
Eingebettete Systeme der Zukunft

Charakteristika, Schlüsseltechnologien & Forschungsbedarf

Positionspapier

Januar 2014

Erstellt vom Arbeitskreis Embedded Architekturen 

BICCnet Innovationszirkel Embedded Systems

Sprecher: Prof.Dr. Bernhard Bauer

www.bicc-net.de/ak-embedded

Eingebettete Systeme 

der Zukunft





Eingebettete Systeme der Zukunft

Charakteristika, Schlüsseltechnologien & Forschungsbedarf

Positionspapier

Erstellt vom Arbeitskreis Embedded Architekturen 

BICCnet Innovationszirkel Embedded Systems

Sprecher: Prof.Dr. Bernhard Bauer

Januar 2014

www.bicc-net.de/ak-embedded

Eingebettete Systeme 

der Zukunft



Inhaltsverzeichnis

Executive Summary 1

Vorwort 3

Arbeitskreis Embedded Architekturen 5

1 Szenarien 6

1.1 Automotive 6

1.1.1 Automobilelektronik 6

1.1.2 Elektromobilität und vernetztes Fahren 9

1.1.3 Merkmale zukünftiger Automotive Systeme 10

1.2 Kommunikationstechnik 11

1.2.1 Mobile Kommunikationstechnik am Beispiel Car-2-X-Kommunikation 11

1.2.2 Merkmale zukünftiger Kommunikationssysteme 12

1.3 Medizin 13

1.3.1 Herausforderungen am Beispiel Ambient Assisted Living 13

1.3.2 Medizingerätetechnik 14

1.3.3 Reguliertes Umfeld 15

1.3.4 Merkmale zukünftiger Medizingerätesysteme 16

1.4 Luft- und Raumfahrt, Autonome Fahrzeuge 18

1.4.1 Avionik 18

1.4.2 Unbemannte Land- und Luftfahrzeuge mit Autonomiepotentialen 21

1.4.3 Merkmale zukünftiger Luft- und Raumfahrtsysteme 22

1.5 Industrielle Automatisierungstechnik 22

1.5.1 Industrie 4.0 – Produktion von morgen 23

1.5.2 Merkmale zukünftiger industrieller Automatisierungstechnik 25

1.6 Szenario- und Industrie-übergreifende Sicherheitsaspekte 25

1.6.1 Absicherung von Systemen 25

1.6.2 Security-Schwachstellen von Systemen 26

1.6.3 Merkmale zukünftiger Sicherheitslösungen 27

1.7 Zusammenfassung 29

2 Merkmale aktueller und zukünftiger Systeme 30

2.1 Engineering Merkmale 30

2.1.1 Variabilität und Adaptivität 30

2.1.2 System of Systems 31

2.1.3 Offenheit 31

2.1.4 Evolution 32

Eingebettete Systeme 

der Zukunft



Eingebettete Systeme 

der Zukunft

2.1.5 Kognition 32

2.1.6 Massive Parallelität 33

2.1.7 Komplexität 33

2.1.8 Hardware/Software/Physical/Mechanical Co-Design 34

2.1.9 Multi-Concern Betrachtungen 34

2.1.10 Durchgängigkeit der Systementwicklung und Traceability 35

2.2 Qualitative Merkmale 36

2.2.1 Zertifizierbarkeit und Qualifizierbarkeit 36

2.2.2 Qualitätsaspekte 36

2.2.3 Akzeptanz durch Usability 37

2.2.4 Wiederverwendung 38

2.3 Infrastrukturelle Merkmale 38

2.3.1 Technische Randbedingungen 38

2.3.2 Heterogenität technischer Infrastruktur 39

2.4 Organisatorische Merkmale 39

2.4.1 Disziplinen-übergreifende Projekte 39

2.4.2 Unterstützende Prozesse 40

2.4.3 Management Prozesse 40

3 Innovative Schlüsseltechnologien und Open Issues 41

3.1 Methodisches Vorgehen 41

3.1.1 Referenzprozesse und Vorgehensmodelle 41

3.1.2 Prozess- und Methoden-Engineering 43

3.1.3 Lifecycle-Management 44

3.2 Architekturen 47

3.2.1 Referenzarchitekturen 47

3.2.2 Systemarchitekturen 49

3.2.3 Autonome Systeme 50

3.2.4 Architekturentwurf und -bewertung 54

3.3 Modellierung 57

3.3.1 Modell-getriebene Entwicklung 57

3.3.2 Produktlinien 60

3.3.3 Domänenspezifische Sprachen und Modelle 62

3.4 Analyse, Validierung und Verifikation 64

3.4.1 Analyse 64

3.4.2 Validierung und Verifikation 65

3.5 Virtualisierung 67

3.6 Usability Engineering 69

3.7 Zusammenfassung 72

4 Forschungsthemen 76

5 Schlussfolgerungen und notwendige Schritte 79





1

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

Executive Summary

Ausgangspunkt dieses Positionspapiers war die Weiterentwicklung der Nationalen Roadmap Embedded

Systems, um die technologischen Grundlagen für Cyber-Physical Systems (CPS) zu untersuchen. Die Themen,

die aus der nationalen Roadmap in diesem Positionspapier weiterentwickelt wurden, betreffen vor allem Virtual

Engineering, Autonome Systeme und Architekturprinzipien.

Die hier beschriebenen Szenarien spiegeln die zu erwartenden zukünftigen Entwicklungen exemplarisch in den

zentralen Domänen Automobilindustrie, Medizin, Kommunikationstechnik und Luft- und Raumfahrt wieder.

Wichtige Trends sind unter anderem die Integration von Anwendungen, die wachsende Vernetzung hin zu

Cyber-Physical Systems, und die Teilhabe einer wachsenden Anzahl von Menschen, die jeweils unterschiedliche

Anforderungen an die Systeme stellen.

Die untersuchten Szenarien zeigen, dass zukünftige eingebettete Systeme gekennzeichnet sind durch die Inter-

aktion und Kooperation offener Systeme mit geschlossenen Systemen. Darüber hinaus werden autonome

Systeme sich weiter durchsetzen mit den damit verbundenen Herausforderungen. Die Komplexität wird sich

erhöhen und es müssen neuartige Konzepte für die Entwicklung und den Betrieb dieser zukünftigen eingebet-

teten Systeme und CPS entwickelt werden. Aufgrund der Offenheit rücken auch immer mehr Sicherheits-

aspekte in den Mittelpunkt, dabei müssen Safety und Security kombiniert mit anderen Aspekte betrachtet

werden.

Dieses Positionspapier hat die zentralen Schlüsseltechnologien und die vorhandenen Open Issues identifiziert,

einen Katalog an Forschungsthemen zusammengestellt und in einem Forschungsradar visualisiert. Dabei glie-

dert sich der Technologieradar in Segmente, welche die identifizierten Schlüsseltechnologien im Kontext von

Eingebetteten und Cyber-Physical Systems widerspiegeln, nämlich

• Methodisches Vorgehen mit den Bereichen Referenzprozesse und Vorgehensmodelle, Prozess- und

Methoden-Engineering und Lifecycle-Management;

• Architekturen mit den Schwerpunkten Referenzarchitekturen, Systemarchitekturen, Autonome Systeme

sowie Architekturentwurf und -bewertung;

• Modellierung, insbesondere Modell-getriebene Entwicklung, Produktlinien und Domänenspezifische Spra-

chen und Modelle;

• Analyse, Validierung und Verifikation;

• Virtualisierung und Usability Engineering.

Industrie und Forschung in Bayern und Deutschland sind zur Zeit dank breiter Kompetenzen ausreichend gut

aufgestellt, um im Markt für zukünftige, vernetzte Eingebettete Systeme eine bedeutende Rolle zu spielen. Es

gilt jedoch, durch vertiefende Weiterentwicklungen der Theorien und mit Maßnahmen für die Umsetzung in

die Praxis eine angemessene Standardisierung und eine, in der Prozesstiefe verbesserte, langfristig zukunfts-

fähige Prozessqualität sicherzustellen. Dafür ist es notwendig, bestehende Positionen deutlich auszubauen und



nicht nur den bereits identifizierten Forschungsbedarf anzugehen, sondern auch ergänzende Maßnahmen für

die zeitnahe Umsetzung in der Wirtschaft zu ergreifen. Hierzu bedarf es sowohl der Fähigkeiten als auch der

Technologien um neue innovative Systeme und Lösungen qualitäts- und zeitgerecht planen, realisieren und

auf den Markt bringen zu können. 

Bei den neu zu entwickelnden Fundamenten in den jeweiligen Domänen muss erheblich mehr Wert als bisher

gelegt werden auf Standardisierung, langfristige Stabilität und Verfügbarkeit. Systemoffenheit, Erweiterbarkeit

und Adaptierbarkeit müssen genauso berücksichtigt werden wie Sicherheit und Integrität über einen langen

Zeitraum hinweg. Dabei sind diese Anforderungen nicht auf einzelne Hardware- und Softwarekomponenten

beschränkt, sondern sie sind bereits beim Entwurf von Systemen (und komplexen System-of-Systems), tech-

nischen Prozessen und Geschäftsprozessen – einschließlich der sozio-politischen Einflüsse – ganzheitlich mit

zu berücksichtigen.

Über die Zusammenarbeit von kleineren und mittleren Unternehmungen, in Kooperation mit Großkonzernen

und aufbauend auf Innovationen aus den Universitäten und Forschungslabors ist es mit der notwendigen finan-

ziellen Unterstützung durch Förderinstrumente möglich, die komplette Wertschöpfungskette bereits auf regio-

naler und nationaler Ebene zu bedienen. 

Durch die Schließung des aufgezeigten Forschungsbedarfs können dann Eingebettete und Cyber-Physical

Systems „Made in Germany“ mit einer zukunftssicheren Qualität und im geeigneten Preis-/Leistungsverhältnis

geliefert werden.  Das alles mit dem Ziel, Arbeitsplätze in den High-Tech Bereichen Automotive und E-Mobility,

Luft- und Raumfahrt, Anlagenbau, Medizintechnik, und Erneuerbare Energien in Bayern und Deutschland zu

erhalten und zu schaffen. Denn die Lösungen in diesen Domänen werden in Zukunft Software-intensive ver-

netzte Eingebettete Systeme sein. 
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Vorwort 

Dieses Positionspapier „Architekturprinzipien und Vorgehensmodelle für eingebettete Systeme“ ist im Rahmen

des BICCnet-Arbeitskreises Embedded Architekturen und Vorgehensmodelle entstanden, der es sich zum Ziel

gesetzt hat, die Roadmap für Embedded Systeme (NRMES)1 technologisch zu detaillieren und zu verfeinern.

Ausgehend von Szenarien aus verschiedenen Domänen wurden Kerntechnologien identifiziert und Herausfor-

derungen der Domänen beschrieben. Daraus abgeleitet wurden dann Forschungsziele und Empfehlungen für

die Wirtschaftspolitik. 

Die Zielgruppe dieses Positionspapiers sind nicht nur die Arbeitskreisteilnehmer, sondern auch vor allem die

Entscheidungsträger in den Firmen und Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus soll das Positionspapier

helfen, zu nationalen und internationalen Forschungsagenden beizutragen bzw. für entsprechende Ausschrei-

bungen inhaltliche Orientierung zu bieten. 

Insbesondere sollen mit diesem Positionspapier auch die technologischen Grundlagen für Cyber-Physical

Systems (CPS) untersucht werden. Cyber-Physical Systems2 sind softwareintensive eingebettete Systeme

und integrierte Anwendungen, die untereinander, aber auch mit Daten und Services im Internet vernetzt sind.

Somit entstehen intelligente Lösungen, die zum Beispiel mithilfe von Sensoren und Aktuatoren Prozesse der

physikalischen Welt erfassen, sie mit der virtuellen Softwarewelt verbinden und in Interaktion mit den Men-

schen interpretieren, überwachen und steuern. Zu den Anwendungen zählen erweiterte Mobilität, intelligente

Städte, integrierte telemedizinische Versorgung, Sicherheit sowie vernetzte Produktion und Energiewandel.

Das Ziel heutiger eingebetteter Systeme und Technologien muss es sein, zukünftig in CPS integrierbar und

lauffähig zu sein. Die Übergänge zwischen eingebetteten Systemen und CPS werden dabei fließend sein.

In diesem Positionspapier werden vorwiegend technische Aspekte betrachtet und diskutiert. Darüber hinaus

müssen noch andere Randbedingungen wie beispielsweise rechtliche Anforderungen berücksichtigt werden. 

1 Nationale Roadmap Embedded Systems, ZVEI 2009

www.bitkom.org/files/documents/NRMES_2009_einseitig.pdf

2 AgendaCPS: www.bicc-net.de/cps
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Arbeitskreis Embedded Architekturen

Dieses Positionspapier basiert auf den Beiträgen der folgenden Autoren aus Unternehmen, Universitäten 

und Forschungsinstitutionen.

Unternehmen
AEV (Markus Schurius)

Avionic Design Service (Marko Beutler)

AVL Software and Functions (Helmut Assmayr)

BICCnet (Dr. Christian Thiel)

Continental Automotive (Dr. Stefan Voget)

IABG (Reinhold Mahler)

Intel Labs Europe (Dr. Enno Lübbers)

Knorr-Bremse (Ulrich Kanzler)

Open System Design (Thomas Benes, Conrad Saurma)

techcos (Roland Stein, Dr. Henrik J. Putzer)

TÜV SÜD (Christian Dirmeier, Carson Xiao)

Siemens (Dr. Cornel Klein, Franz Kudorfer, Doris Rauh, Marion Wittmann)

Universitäten und Forschungsinstitutionen
Bauhaus Luftfahrt (Dr. Sven Ziemer)

DLR-SR (Bernhard Thiele)

fortiss (Dr. Christian Buckl)

Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik ESK (Dr. Mike Heidrich, 

Gereon Weiß)

Technische Universität Chemnitz (Michel Findeisen)

Universität Augsburg (Prof.Dr. Bernhard Bauer)

Weitere Reviewer: 
Intel Labs Europe (Dr. Nicolas Gay)

Siemens (Jürgen Salecker)

Universität Augsburg (Wolf Fischer, Benjamin Honke, Melanie Langermeier)

Alle Warenzeichen, Markennamen, Firmennamen oder sonstigen proprietären Kennzeichen, die in diesem Posi-

tonspapier erwähnt werden, sind lediglich aus Gründen der Identifizierung aufgenommen.
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1 Szenarien

Dieses Positionspapier setzt zur Weiterentwicklung der nationalen Roadmap die Szenariotechnik ein. Dazu

werden zuerst einzelne exemplarische Szenarien aus unterschiedlichen Domänen kurz beschrieben, sowie die

Merkmale zukünftiger Systeme der einzelnen Szenarien analysiert. 

Weitere wichtige Domänen sind u.a. Anlagenbau, Bahntechnik, Logistik und Schifffahrt, die hier nicht explizit

betrachtet werden. Sie weisen Ähnlichkeiten zu den angeführten Szenarien auf.

1.1 Automotive

Die Automotive Domäne wird in Zukunft geprägt sein von Fahrzeugen, die untereinander, aber auch mit der

Infrastruktur kommunizieren oder einfach nur Dienste im Internet verwenden. Somit wird das heutige Fahrzeug

zu einem System von Systemen, also Teil eines CPS.

1.1.1 Automobilelektronik

Bis zu 80 elektronische Steuergeräte (ECUs) in einem modernen Fahrzeug ermöglichen mehr und mehr Funk-

tionalität, um die Sicherheit, den Komfort und die Fahreigenschaften zu verbessern. Aus historischer Sicht

haben die ersten ECUs mechanisch basierte Lösungen ersetzt. Die Entwicklung der mechanischen Teile selbst

unterliegt aber bereits einer historischen Entwicklung. Ursprünglich wurden die Teile in kleinen Teams gefertigt,

aus denen über mehrere Jahrzehnte hinweg eine auf Arbeitsteilung basierende industrielle Fertigung mit ent-

sprechenden organisatorischen Aufteilungen gewachsen ist. So war es eine natürliche Konsequenz, die ECUs

diesen gewachsenen Organisationsstrukturen zuzuordnen, woraus sich die Domänen Komfort, Motor, Chassis

und Multimedia gebildet haben.

Auch heute noch werden diese Domänen im Wesentlichen auf Organisationseinheiten abgebildet. Als eine

Konsequenz werden in der Steuergeräteentwicklung innerhalb einer Domäne oft ähnliche Technologien und

Prozesse verwendet, wodurch die Zusammenarbeit von Steuergeräten innerhalb einer Domäne ermöglicht

wird.

Die Verbindung von ECUs über Domänengrenzen hinweg blieb aber in der Vergangenheit relativ lose. Um die

Kommunikation zwischen den Domänen zu ermöglichen, werden häufig „Gateways“ eingesetzt, die aber keine

Kostenoptimalität des Gesamtsystems ermöglichen und auch die gewachsenen Strukturen nicht durchbrechen.

Dieser – in der Historie bedingte – Fakt allein erhöht bereits die Kosten und verringert die mögliche Qualität

von Lösungen für Funktionalitäten, die auf Datentransfer und Strukturen angewiesen sind, welche die Domä-

nengrenzen überschreiten.
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Viele Funktionalitäten sind bereits über mehrere elektronische Steuergeräte verteilt. So sind z.B. bei der Aus-

führung einer einfachen Blinker-Funktionalität bis zu acht Steuergeräte beteiligt. Darüber hinaus wird vielfach

die Realisierung von neuen – ebenfalls die Domänengrenzen überschreitenden – Funktionalitäten verhindert.

Als Hauptkonsequenzen erhöhen sich die Entwicklungszeiten, Komplexität und Kosten. Zur Kostenreduzierung,

Effizienz- und Qualitätssteigerung ist die Entwicklung von integrierten, plattformbasierten Systemarchitekturen

notwendig.

Um die Zusammenarbeit zwischen Fahrzeugherstellern, Systemanbietern und Softwareanbietern zu vereinfa-

chen, müssen solche Architekturen auf einer standardisierten Basis aufbauen. Darüber hinaus können ange-

messene Systemarchitekturen nur durch assoziierte Softwarearchitekturen realisiert werden, welche die Anfor-

derungen des gesamten Steuergerätenetzwerks reflektieren. Zur Kommunikation der einzelnen Knoten in

diesem Netzwerk, wird ein umfassendes, globales Softwarearchitektur-Framework benötigt. Seit 2004 wird

dieses in einem industrieweiten Standardisierungsprojekt spezifiziert.

Die AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR) Initiative hat das Ziel, eine offene standardisierte Soft-

warearchitektur für die Automobilelektronik zu entwickeln. Diese Architektur wird von einer Partnerschaft aus

Automobilherstellern, Zulieferern und Toolherstellern entwickelt. Mehr als 120 Firmen weltweit sind derzeit

Mitglied in AUTOSAR.  Die Partnerschaft zielt darauf ab, die wachsende Komplexität in der Entwicklung von

Elektrik/Elektronik-Architektur zu beherrschen. Dabei sollen insbesondere Ziele wie die Einbindung neuer Tech-

nologien und die Verbesserung der Entwicklungseffizienz mit berücksichtigt werden, ohne Kompromisse in der

Qualität oder bei der Markenidentität einzugehen.

Abbildung 1: AUTOSAR Architektur (nach AUTOSAR Konsortium) 
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Body Domäne

Die Body Domäne ist ein Container für alle verteilten Steuergeräte, die nicht der Fahrzeugbewegung oder dem

Entertainment zugeordnet werden. Sie umfasst mehrere Sicherheits- (Licht, Scheibenwischer, Türschloss, ...)

und Komfortsysteme (Sitzeinstellung, Klimaanlage, ...). In der Body Domäne werden hauptsächlich Steuergeräte

mit minimalen Ressourcen eingesetzt. Es kann dabei vorkommen, dass nicht genügend Speicher für die not-

wendige Funktionssoftware auf diesem Steuergerät vorhanden ist. In diesem Fall wird die Software auf ein

anderes, mit genügend Speicher ausgerüstetes Steuergerät verschoben. Die AUTOSAR Architektur unterstützt

die Verschiebung der Funktionssoftware oberhalb des sogenannten Runtime Environments, das der Funktions-

software einen einheitlichen, vom Steuergerätetyp unabhängigen Zugriff auf die Basissoftware ermöglicht.

Antriebsstrangdomäne

Die Antriebsstrangdomäne (Motorsteuerung, Getriebe, Kupplung) ist für die Längsbeschleunigung zuständig.

Die zentrale Aufgabe der Antriebsstrangdomäne ist es, die in den Energiespeichern des Fahrzeugs vorhandene

Energie (das ist der Kraftstofftank im konventionellen Fahrzeug oder die HV-Batterie im Elektro- bzw. Hybrid-

antrieb) in Bewegungsenergie umzusetzen und über die Räder als Antriebs(Dreh-)moment auf die Straße 

zu bringen. Hier herrschen anspruchsvolle Realzeitanforderungen und ständig steigende gesetzliche Anfor-

derungen, sowohl in Bezug auf Diagnose als auch Emissionen. Für eine Architektur wie die AUTOSAR Steuer-

gerätearchitektur, die auf einer Schichtenabstraktion basiert, stellen diese Anforderungen eine hohe Hürde

dar.

Chassis Domäne

Die Chassis Domäne ist hauptsächlich mit der Fahrzeugbewegung und deren Wechselwirkungen mit der unmit-

telbaren Umgebung verbunden. Darin liegen die Hauptaktivitäten des Lenkens, des Bremsens, der Federungs-

und Stabilisierungskontrolle (z.B. ABS und ESP). Sicherheit (Safety und Security) ist der hauptsächliche Archi-

tekturtreiber dieser Domäne. AUTOSAR bietet definierte Sicherheitsservices ab der Release 4.0, welche die

Umsetzung von Funktionalitäten dieser Domäne vereinfachen.

Multimedia Domäne

Multimedia wie Radio und Video sowie Komponenten für den Informationsaustausch zwischen dem Fahrzeug

und der Außenwelt sind in dieser Domäne zusammengefasst. AUTOSAR ist für diese Domäne, die durch Mas-

sendatenverarbeitung und Streaming getrieben ist, nicht ausgelegt. Es gibt aber eine Reihe von Lösungs-

ansätzen:

So ermöglicht z.B. eine auf OSGi basierende Middlewarearchitektur den Entwicklern große Flexibilität bei der

Realisierung der Abstraktion von der Bus-Hardware. Es kann somit ein Device Control Module (DCM), in Form

eines OSGi Bundles oder eingebettet in eine proprietär implementierte Lösung realisiert werden. Die Entschei-

dung für eine der Alternativen ist wesentlich durch die Art des Mediums, die Art der Applikation und z.B. von

OSGi angebotenen Services bestimmt. Diese Offenheit führt natürlich auch wieder zu Sicherheitsproblemen.

Da die Realisierung einer Middleware mit z.B. OSGi viel Flexibilität bietet, sind Applikationen, die diese Frame-

works benutzen, verschiebbar. Nicht-verschiebbare Anteile können in proprietärer Form neben beiden Frame-

works ergänzt werden. Aber OSGi basiert auf JAVA und ist daher nur bedingt für eingebettete Systeme mit

Echtzeitanforderungen verwendbar. In einigen Automodellen sind Multimediageräte auf Basis von OSGi ein-
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gebaut, aber durch die Anforderung, dass das System in einigen Sekunden bedienbar sein muss, ist die Aus-

tauschbarkeit von Komponenten nicht mehr sinnvoll. Das dürfte sich auch mit neuerer Hardware nicht wesent-

lich ändern.

1.1.2 Elektromobilität und vernetztes Fahren

Die Entwicklung der Architektur der Embedded Systems in Fahrzeugen erfolgte bisher weitgehend evolutionär.

Hierbei lässt sich beobachten, dass die heutige Architektur tatsächlich deutlich komplexer ist, als es für den

erreichten Umfang an Funktionen eigentlich notwendig wäre. Das führt zu dem Problem, dass die Integration

neuer Funktionen immer teurer wird und sich der Innovationstrend deshalb abschwächt. Insbesondere vor

dem aktuellen Trend hin zur Elektromobilität ist dies problematisch. Einerseits müssen wesentliche neue Funk-

tionen, etwa zum Beispiel für das Energiemanagement, in das Fahrzeug integriert werden, andererseits wird

das Fahrzeug auch immer mehr Teil eines wesentlich größeren Systems. 

So wird sich Mobilität im Dreieck zwischen Smart Car, Smart Traffic und Smart Grid abspielen. Smart Car steht

für ein individuelles Fortbewegungsmittel mit neuen, heute noch nicht verfügbaren Funktionen, zum Beispiel

autonomes Fahren. Smart Traffic umfasst Formen intelligenter Interaktion von Verkehrsteilnehmern, von der

Anbindung einzelner Fahrzeuge an die Verkehrsinfrastruktur bis hin zu kooperativen Strategien für Unfallver-

meidung und Verkehrssteuerung. Smart Grid schließlich bezeichnet intelligente Energienetze, die sich an

schwankende Energieerzeugung – zum Beispiel durch Fotovoltaik-Anlagen – und -nachfrage anpassen. Diese

Funktionen zeichnen sich durch eine hohe Vernetzung untereinander aus und sind aufgrund ihrer Komplexität

in die in heutigen Fahrzeugen vorherrschenden IKT-Architekturen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem

Aufwand zu integrieren. Typisch wird dabei die Car-2-X-Kommunikation sein (siehe 1.2.1).

Erst durch eine deutliche Überarbeitung der Architektur und einen Technologiesprung kann die tatsächliche

Architektur wieder an die notwendige Komplexität angeglichen werden und somit die Integration dieser neuen

Funktionen ermöglicht werden. Im Wesentlichen muss das Abstraktionsniveau, auf dem neue Funktionen inte-

griert werden, steigen. Ein Teil der Plattform muss zu dem Zweck virtualisiert werden. Die virtualisierte Plattform

wird zur Standardkomponente (Commodity) sowie die Komplexität und die Preise für diese Plattform sinken.

Dieser Prozess war in der Vergangenheit im Automobilbereich zu beobachten. Um Emissionen zu senken und

den Komfort zu verbessern, wurde es in den 1980er-Jahren erforderlich, verstärkt Mikrocontroller einzusetzen.

Relativ schnell wurde die Komplexität zu einem großen Problem, weil es fast unmöglich war, all diese Elektro-

nikmodule miteinander zu verkabeln. Eine Lösung boten Kommunikationsbusse wie der CAN-Bus; sie virtuali-

sierten die physikalische Verbindung, in diesem Fall das Kabel. Neue Funktionen konnten so wesentlich einfacher

eingeführt werden, weil die Integration nicht mehr auf Kabelebene, sondern auf Nachrichtenebene stattfand.

Die heutige IKT-Architektur steht wieder vor ähnlichen Problemen, allerdings nun wegen der hohen Anzahl an

Steuergeräten. 80 und mehr Steuergeräte im Auto sind heute keine Seltenheit mehr.  Eine neue, zentralisierte

Elektrik-/Elektronik-Architektur mit einer Basis-Middleware, analog zur Integrated Modular Avionics (IMA) (oft

in Kombination mit ARINC 653) in der Avionik oder AUTOSAR im Automotive Umfeld, könnte die tatsächliche

Komplexität reduzieren. Neue Funktionen würden dann nicht mehr in Form von Steuergeräten, sondern als
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Software integriert werden. Der dritte Schritt wäre schließlich eine weitergehende Virtualisierung des benö-

tigten Gesamtsystems aus Hardware und Software (Hardware-/Software-Stack) hin zu einer Service-orien-

tierten Architektur auf Multi/Manycore-Systemen. Dabei würde die zugrunde liegende Ausführungsplattform,

bestehend aus Steuergeräten und Bussen, komplett durch eine Middleware virtualisiert; diese würde auch

nicht-funktionale Eigenschaften, etwa Fehlertoleranz, umsetzen. Somit wäre es möglich, Funktionen beliebig

zu verteilen, auch außerhalb des Fahrzeugs; das Auto würde so zu einem Teil eines größeren Systems.

1.1.3 Merkmale zukünftiger Automotive Systeme

Wesentliche Merkmale einer zukünftigen Architektur für Embedded Systems in Fahrzeugen sind eine skalierbare

zentrale Recheneinheit zur globalen Steuerung und Ausführung von Diensten, vereinheitlichte Kommunikati-

onsnetze (etwa auf der Basis von Realtime Ethernet/IP), intelligente Sensoren und Aktuatoren sowie Daten-

konzentratoren, die sich bereits in der Avionik im Zusammenhang mit der IMA-Architektur durchgesetzt haben.

Ihre wesentliche Aufgabe ist es, Sensordaten vor ihrer Übertragung zu verknüpfen und so die benötigte Band-

breite zu reduzieren. Zu den künftigen Architekturmerkmalen zählt auch die Möglichkeit zu lokalen Regelungen,

also im Sensor statt im Rechner, falls dies aufgrund von Echtzeitanforderungen oder zur Reduzierung der Bus-

Last notwendig ist. Universell einsetzbare Plattformen könnten hier die Wiederverwendung unterstützen.

Videobasierte Assistenzsysteme halten in den letzten Jahren mehr und mehr Einzug in die Domäne der Ober-

klassefahrzeuge. Parkassistenz, Fahrspurerkennung und Verkehrszeichenerkennung sind nur Stellvertreter einer

ganzen Generation neuer Assistenzfunktionen. Die Vielseitigkeit der optischen Sensorik sowie ihr sinkender

Preis klassifiziert sie als bevorzugtes Mittel zur Umfelderkennung im Fahrzeug. Eine Vielzahl an Fahrzeug- und

Verkehrsrelevanten Informationen lassen sich gewinnen und zu mächtigen Assistenzfunktionen bündeln. Längst

wurden Ein-Kamerasysteme durch Mehrkameraarchitekturen ersetzt. Ziel ist es, das komplette (360°) Umfeld

des Fahrzeuges zu erfassen. Spezielle Fischaugenobjektive in Kombination erlauben den Rundumblick – schaffen

jedoch durch ihre Geometrie neue Herausforderungen (Entzerrung, Kalibrierung). Dabei kann die Assistenz rein

maschinenbasiert oder als personenbezogene Assistenzfunktionen realisiert werden.

Softwareseitig sorgt künftig eine Middleware-Architektur dafür, dass wesentliche nicht-funktionale Leistungen

automatisch erbracht werden. Dazu zählen die Bereitstellung der Grundlagen funktionaler Sicherheit (wie bei-

spielsweise Mechanismen für Fehlertoleranz), die Umsetzung von Datensicherheitskonzepten, ein reaktives

Energiemanagement, die Fusion von Sensordaten, die Abstraktion von Kommunikationsmedien, eine Ressour-

cenverwaltung und die Lastoptimierung. Code für diese Middleware kann dann direkt aus Modellen oder Domä-

nen-spezifischen Sprachen erzeugt werden. Dies kann sowohl in Realzeitumgebungen als auch in nicht zeit-

kritischen Umgebungen geschehen.

Die Schnittstelle zur Anwendungsebene wird einerseits Plug-and-Work-Mechanismen bieten und andererseits

standardisierte Schnittstellen zu Hardwarekomponenten bereitstellen.

Plug-and-Work erleichtert es, neue Funktionen und Komponenten zu integrieren. Der Mechanismus baut vor

allem auf Funktionen der Middleware auf: Das Ressourcenmanagement stellt Dienste bereit und sichert die

Kompatibilität der beteiligten Komponenten. Weil die Daten zentral gehalten werden, können sie direkt an die
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neue Funktion vermittelt werden, nachdem geprüft wurde, ob die Funktion auf diese Daten zugreifen darf. Die

Lastverteilung schließlich stellt sicher, dass die Software im neuen Gesamtsystem optimal ausgeführt werden

kann. 

Ein Auto wird in Zukunft darüber hinaus Teil einer komplexen, vernetzten Software-intensiven Umgebung wer-

den, um Verkehrsflüsse optimal zu steuern oder aktuelle Informationen im Auto zur Verfügung zu stellen.

1.2 Kommunikationstechnik

Die Kommunikationstechnik ist der Schlüssel für zukünftige CPS. Damit eng verbunden ist auch die Notwen-

digkeit, Angriffssicherheit zu berücksichtigen. Eingebettete Systeme werden mit anderen eingebetteten Syste-

men kommunizieren, etwa Sensoren und Aktuatoren, aber auch mit Geschäftsanwendungen, um die aufge-

sammelten Sensordaten (etwa verbrauchte oder ausgelieferte Teile) im Gesamtsystem zu verarbeiten.

1.2.1 Mobile Kommunikationstechnik am Beispiel Car-2-X-Kommunikation

Car-2-X-Kommunikation bezeichnet die drahtlose Vernetzung von Fahrzeugen untereinander und mit ihrer

Umwelt. Eine solche Vernetzung ebnet den Weg für kooperative Assistenzsysteme, die einen wichtigen Beitrag

im Bereich aktiver Sicherheit leisten können, um die Zahl der Verkehrsunfälle trotz steigender Verkehrsteilneh-

merzahlen weiter zu reduzieren. Durch unterschiedliche Sensoren im Fahrzeug wird bereits heute die aktuelle

Fahrsituation auf kurze Distanz erfasst. Aber erst durch den aktiven Informationsaustausch zwischen den Fahr-

zeugen kann ein zuverlässiges dynamisches Modell einer weiträumigen Umwelt erstellt werden. Darauf auf-

bauende Assistenzsysteme entlasten den Fahrer und legen den Grundstein für ein (teil-)autonomes Fahren.

In der ersten Zeit beschränken sich derartige Systeme jedoch darauf, den Fahrer rechtzeitig auf relevante

Gefahrensituationen hinzuweisen. Als Beispiel sei hier die bereits von CEN und ETSI standardisierte Applikation

„Hazardous Location Warning“ genannt. Erkennt ein Fahrzeug mit der internen Sensorik eine Gefahrensituation

– beispielsweise eine vereiste Brücke – so sendet das Fahrzeug an den nachfolgenden Verkehr eine Hinweis-

nachricht, die unter anderem Position und Art der Gefahrenstelle beinhaltet. Zur Verteilung der Informationen

kommen sogenannte Georouting-Protokolle zum Einsatz, die herkömmliche Mechanismen wie Unicast, Multi-

cast oder Broadcast um eine Geocast-Funktionalität erweitern. Diese erlaubt es, bei der Kommunikation einzelne

geographische Punkte oder Gebiete zu adressieren. Empfängt ein Fahrzeug eine solche Warnnachricht, kann

anhand der aktuellen Position, Fahrtrichtung und, falls notwendig, auch mit Hilfe der geplanten Route die Rele-

vanz der Information ermittelt und bei Überschreiten eines Schwellwertes eine Warnung ausgegeben werden.

Diese könnte beispielsweise die Entfernung zur Gefahrenstelle sowie eine Geschwindigkeitsempfehlung bein-

halten.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für die Car-2-X-Kommunikation ist die Verbesserung der Verkehrseffizienz.

Dies kann beispielsweise durch individuelle Navigationshinweise im Falle eines Verkehrsengpasses geschehen,

indem die aktuelle Verkehrslast auf möglichen Ausweichrouten in die Empfehlungen für den nachfolgenden

Verkehr mit einbezogen wird. Ein anderes prominentes Beispiel für solche Anwendungen ist die „Green Light
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Optimal Speed Advisory“-Applikation. Dabei werden Verkehrsampeln mit zusätzlichen Funksendern – soge-

nannten Road Side Units (kurz: RSU) – ausgestattet, die regelmäßig den aktuellen Status der Ampel, die ver-

bleibende Zeit in der aktuellen Ampelphase sowie geographische Informationen (Lage und Struktur der Kreu-

zung) übertragen. Anhand dieser Daten und auf Basis der eigenen Position kann ein Fahrzeug die optimale

Geschwindigkeit für ein „Schwimmen auf der grünen Welle“ bestimmen, was einerseits einen besseren Ver-

kehrsfluss zur Folge hat und andererseits Start/Stopp-Vorgänge reduziert und somit dazu beitragen kann,

Energie zu sparen und die Umwelt weniger zu belasten.

Neben den genannten Anwendungen ergeben sich mit Hilfe der Car-2-X-Kommunikation aber auch noch andere

Nutzungsmöglichkeiten, die von der Bereitstellung eines klassischen Internetzuganges bis hin zu positionsbe-

zogenen Zusatzdiensten wie „Point of Interest“-Hinweisen reichen können. 

Heutige Systeme bauen auf den Kommunikationsstandards und -schnittstellen wie z.B. ETSI ITS-G5 (europäi-

sches Pendant zu IEEE 802.11p) oder den klassischen Mobilfunkstandards wie GSM, UMTS oder LTE auf. Als

Referenzarchitekturen dienen dabei ETSI ITS Station Referenzarchitektur oder auf Protokollebene z.B. vom Car-

2-Car-Consortium: Protocol Architecture of the C2C Communication System. Um eine sichere verschlüsselte

Übertragung zu erreichen wird Kryptographie-Hardware mit Zertifikaten eingesetzt, um Authentifizierung und

Signierung bei der Kommunikation zu erhalten.

1.2.2 Merkmale zukünftiger Kommunikationssysteme

Zukünftige Kommunikationssysteme werden gekennzeichnet sein durch Interoperabilität und Heterogenität

sowie Standardisierung aufgrund unterschiedlicher, heterogener Kommunikationsplattformen unterschiedlicher

Hersteller und damit verbundener unterschiedlicher Hardware. 

Ebenso wird es möglich sein, unterschiedliche Kommunikationstechnologien zur Laufzeit auszuwählen, zu bün-

deln oder anderweitig zu kombinieren. Dies alles wird im Kontext unterschiedlicher Anwendungen (z.B. mobiler

Apps) und Informationsquellen (z.B. Sensordaten) erfolgen. Notwendig werden dazu Cross-Layer-Aspekte in

der Architektur für die Kommunikationssicherheit (Privacy, Authentizität, Plausibilität) und das Kommunika-

tionsmanagement. 

Verlässlichkeit etwa durch Relevanzprüfung, Robustheit gegenüber Fehlinformationen von einzelnen Teilnehmern

oder Absicherung der Funktionalität und nicht-funktionaler Eigenschaften des Systems werden weiter an Bedeu-

tung gewinnen. 

Außerdem wird die Erweiterbarkeit (z.B. Einbindung neuer Dienste) und das Life Cycle Management, inklusive

der Wartung der gesamten Infrastruktur, immer wichtiger werden. Zukünftig müssen offene Systeme mitein-

ander kommunizieren und kooperieren können, somit müssen von Architekturseite aus verteilte, offene, aber

hochintegrierte und -skalierbare Systeme zur Verfügung gestellt werden. 
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1.3 Medizin

Nach der eher verhaltenen technologischen Innovation in der letzten Dekade steht die Medizingeräteindustrie

derzeit vor einem entscheidenden Entwicklungssprung. Als Enabler dafür gelten die zunehmende Verfügbarkeit

und Übertragbarkeit von neuen E/E-Technologien aus anderen Branchen. Ziel der Entwicklungen sind sichere

und vernetzte Systeme (kooperierende Systeme im OP, Krankenhaus-Informationssysteme oder auch Teleme-

dizin und Service-Vernetzung für Pflege und Versorgung). Zudem werden vernetzte Medizingeräte an sich

immer leistungsfähiger und intelligenter (z.B. Defibrillatoren, die vor Abgabe der Elektroschocks zunächst durch

Herzaktivitäts-Messungen ihre Anwendbarkeit prüfen).

1.3.1 Herausforderungen am Beispiel Ambient Assisted Living

Um die verschiedenen Facetten der Anforderungen an Medizingeräte und ihr Umfeld zu erfassen, eignet sich

das Anwendungsgebiet Ambient Assisted Living (AAL). AAL umfasst ein hybrides Produkt bestehend aus einer

technischen Basisinfrastruktur im häuslichen Umfeld und Dienstleistungen durch Dritte mit dem Ziel des selbst-

bestimmten und selbständigen Lebens zu Hause. Der Bedarf für AAL-Entwicklungen ist einerseits durch die

demografische Entwicklung, andererseits durch den steigenden Komfortwunsch und Teilhabe, begründet

(Quelle: VDE, 01/2012 „Die deutsche Normungs-Roadmap ALL“).

Ein Ansatz für eine grundsätzliche Systemarchitektur liefert „Die deutsche Normungs-Roadmap ALL“ wie folgt:

Abbildung 2: Nach VDE, 01/2012, “Die deutsche Normungs-Roadmap ALL”
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Betrachtet man zunächst die Wohnung an sich, so sind hier spezielle Medizingeräte nötig, die über Sensoren

den (Gesundheits-) Zustand erfassen und dann ggf. über Hausbusse mit Aktuatoren und Nutzungsschnittstellen

kommunizieren, um Maßnahmen einzuleiten. Insbesondere hier gilt es für eine einheitliche und sichere Kom-

munikation über genormte Protokolle zu sorgen, da sonst notwendige Hilfe unterbleibt bzw. kontraproduktive

Aktivitäten eingeleitet werden. Sollten in der Wohnung verfügbare Maßnahmen nicht genügen, so kann das

System auch Hilfe von außen (z.B. Notdienst, Telemedizin) automatisch anfordern und den schnellen Zutritt

zur Wohnung garantieren.

Auch unterwegs wünscht man sich eine möglichst umfassende Betreuung, z.B. anhand der Überwachung von

Vitalwerten oder der Einnahme von Medikamenten. Bei Problemen soll über ein mobiles Endgerät Kontakt zum

Call-Center oder anderen Dienstleistern aufgenommen werden, um eine Lösung herbeizuführen. Diese Kon-

taktaufnahme kann bei Bedarf sogar automatisch erfolgen. Ist der Kontakt, z.B. zu einem Arzt, hergestellt,

sollen auch über das mobile Endgerät eine (erste) Diagnose gestellt und ggf. Maßnahmen eingeleitet werden

(z.B. Auffinden der nächstgelegenen Apotheke und Vorwarnung des Personals dort).

Über die Server und Weitverkehrsnetzwerke werden die Dienste der Service-Provider wie Lieferdienste, Unter-

stützungsdienste, medizinischer (Tele-) Service (Remote Care) oder Not- und Rettungsdienst gebündelt und

koordiniert. Das kann auch ganz explizit durch ein Call-Center oder automatisch erfolgen. Bei einem Notfall

kann so ein Arzt z.B. auf die Informationen des Lebensmittellieferanten zugreifen und Diagnosen auf mögliche

Unverträglichkeiten stützen oder aber Berichte und regelmäßige Vitalwerte, die vom Pflegedienst verwaltet

werden, einsehen. Weiterhin kann der Arzt direkt einen Notdienst aktivieren, der – zentral koordiniert – den

Patienten in das vom System ausgewählte, optimale Krankenhaus bringt. Dort liegt bereits vor Eintreffen des

Patienten die vollständige Patientenakte elektronisch vor und die Behandlung kann unverzüglich nach dem Ein-

treffen beginnen.

An dieser Stelle bedarf es keiner Analyse, um festzustellen, dass all diese Dienste insgesamt hoher Verfüg-

barkeit, Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit in der Kommunikation und Verarbeitung von Daten unterliegen müs-

sen. Fatale Nicht- oder Fehlbehandlungen sowie verbrecherische Zweckentfremdung sind ansonsten vorpro-

grammiert; man denke dabei allein an die Auswirkungen von Änderungen von Diagnosen, Behandlungsweisen,

Rezepten oder Dosierungen. Mit dieser Brisanz sind die einzelnen Geräte, IT-Infrastrukturen und auch Dienste

zu Recht als Medizingerät eingestuft und müssen nach den gängigen Normen (unter anderem nach ISO80001

– IT-Sicherheit der Medizintechnik) entwickelt werden.

AAL ist in diesem Zusammenhang nur ein beispielhaftes Szenario zur Erläuterung der Konzepte. Ähnliche und

auch weiter reichende Ansätze finden sich in den Konzepten Smart Home und Smart Health (vgl.

smarthealth.zwei.org) sowie in dem kürzlich erschienen Schlussbericht zum Nationalen Strategieprozess „Inno-

vationen in der Medizintechnik“ (NSIM, vgl. http://www.strategieprozess-medizintechnik.de).

1.3.2 Medizingerätetechnik

Unabhängig von umfassenden Ansätzen wie AAL entwickeln vor dem Hintergrund eines steigenden Konkur-

renz- und Kostendrucks (auch im Gesundheitswesen insgesamt) einige Hersteller hoch innovative Einzelgeräte.
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Diese sind geprägt von großer Funktions- und Systemkomplexität sowie dem Einsatz neuer Technologien wie

Mechatronik, eingebettete Systeme, massive Software-Steuerung und Vernetzung. Dabei stellt sich zunehmend

die Herausforderung, diese Technologien nicht nur zu übernehmen, sondern auch auf die besonderen Bedürf-

nisse der Medizinbranche anzupassen: Touch-Displays müssen sterile Oberflächen bieten, über Leben und Tod

entscheidende Software muss hinreichend sicher sein, Software-Updates – insbesondere von implantierten

Geräten – müssen möglich und sicher sein, Energieversorgung und Abwärme von leistungsfähigen Prozessoren

oder implantierten Geräten müssen gewährleistet werden, Gerätekommunikation muss vertrauenswürdig und

sicher sein.

Mit der steigenden Komplexität der Medizingeräte wird ein wichtiges Entwicklungsziel zu einer immer größeren

Herausforderung: die Usability. Abhängig vom Einsatz des Gerätes im OP-Bereich (versierte, aber oft unter

Zeitdruck stehende Nutzer), Krankenhaus (geschultes, aber oft überlastetes Personal) oder zu Hause beim

Patienten (zumeist Laien) sind hier durch die Bedienung und die Eigenintelligenz des Geräts ganz besondere

Anforderungen zu erfüllen. Mit eigenen Vorgaben und Anforderungen aus der IEC62366 legt die Medizingerä-

tetechnik bereits besonderes Augenmerk auf die Usability, was sich oft aber nur in (Software-) ergonomischen

Betrachtungen widerspiegelt. Die zunehmende Komplexität bedarf aber neuer Ansätze, die bereits auf der

Mensch-Maschine-Schnittstelle und der durch sie induzierten Interaktion und Aufgabenteilung ansetzt. An

dieser Stelle führt die Interpretation als sozio-technisches Arbeitssystems zum Erfolg. Abgeleitet daraus erge-

ben sich neuartige Anforderungen an die Automation, welche den Menschen bei der Durchführung der Arbeits-

aufgabe unterstützen. Legt man diese Unterstützung als kognitive Automation aus, so kommt man insgesamt

zu einer höchst effizienten und kooperativen Mensch-Maschine-Interaktion.

1.3.3 Reguliertes Umfeld

Ein besonderes Merkmal der Medizintechnik ist ihre starke Regulierung, die nicht zuletzt wegen der Relevanz

dieser Geräte für Leib und Leben gerechtfertigt ist. Innovation und Medizingeräte scheinen jedoch durch diese

Regulierung nur schwer vereinbar. Alle Lebenszyklus-Phasen von Medizingeräten unterliegen einem schwer

durchschaubaren Geflecht aus nationalen und internationalen Normen. Das branchenübliche Grundgerüst zur

Umsetzung der Vorgaben liefern die folgenden Normen:

• ISO13485 (Qualitätsmanagement),

• ISO14971 (Risikomanagement),

• IEC62366 (Usability) und

• IEC60601-1 (Gerätetechnik inkl. Gebrauchstauglichkeit) ergänzt durch

• IEC62304 (Softwarebelange).

Derzeit ist zu beobachten, dass das Verhältnis zwischen Innovation und Regulierung gestört ist. Kommt ein

Hersteller durch Innovation zu einer neuen Lösung, so verlässt er schnell den regulierten (technischen) Rahmen.

Dies erzeugt unklare, langwierige und kostspielige Prozesse bei der Zulassung, da Behörden mit Innovation

und neuen Technologien wegen fehlender Regelung oft nicht umzugehen wissen. Holt die technologisch nach-

hinkende Regulierung an dieser Stelle auf und novelliert die Standards für diese neue Technologie, so entsteht

oft große Unsicherheit durch mögliche Revidierung von Marktfreigaben. Dies kann soweit führen, dass durch
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die Normungs-Novellierung die Nutzung und der Vertrieb gewisser Lösungen eingeschränkt werden, bevor

sich die Forschungsinvestition bezahlt gemacht hat. Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, diesen sich

selbst blockierenden Prozess aufzulösen. Dabei helfen aktuelle Ansätze wie Risk-Benefit-Analysen bei der

Zulassung aber auch ein konsequent durchgeführtes Risikomanagement während der Produktentwicklung, in

dem Risiken nicht vermieden werden, weil es hierzu eine Regulierung gibt, sondern weil ein Risiko im Produkt

auf Basis von Analysen erkannt wurde, die auch dem Einsatz der neuen Technologien Rechnung tragen. Beispiel

hierfür sind Change Analysis, Cross-Impact-Analysis und Maintenance Trend Analysis, die während des Ent-

wicklungsprozesses aber auch während Produkteinführung und späterer Wartungsphase durchgeführt werden.

Dafür benötigt es Entwicklungstool-unabhängige Diagnose Werkzeuge, da es weder realistisch noch wün-

schenswert ist (in Bezug auf Innovation), die notwendigen Tools den Entwicklungsabteilungen/Firmen vorzu-

schreiben.

Aber nicht nur Innovationen und Komplexitäten in den Produkten induzieren Anpassungen der Prozesse. Durch

immer kürzere Entwicklungszeiten (time-to-market) und steigenden Kostendruck werden agile Methoden und

Ansätze wie Scrum für die Medizingerätetechnik interessant. Auch bestehen bereits Erfahrungen zur Einführung

und dem Einsatz in anderen Branchen – hier ist eine sorgfältige Anpassung auf die Bedürfnisse der Medizin-

branche nötig. So sehen bisherige Standards oft nur schwergewichtige Prozesse vor und die Zulassungen ori-

entieren sich daran. Zukünftig wird es hier eine Öffnung hin zu agilen Ansätzen geben, die bereits bei einigen

Herstellern in hybrider Form Anwendung finden.

Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens in der Medizinbranche ist daher zunehmend nicht nur die

Aneignung und auch regulatorische Etablierung von Technologien, sondern auch eine individuelle Roadmap für

den unternehmerischen Entwicklungspfad zu höherer Wettbewerbsfähigkeit, mehr Effizienz und erfolgreichen

Produkten. Kern dieser Roadmap ist die bestehende Entwicklungs- und Produkt-Kompetenz ergänzt durch die

Maßnahmen und Methoden, die sich an der Entwicklung erfolgreicher Lösungen anderer Branchen orientiert.

Dies gilt für  Maßnahmen für Management, Prozesslandschaft, Methoden, Notationen, Konzepte und Arbeits-

weisen.

1.3.4 Merkmale zukünftiger Medizingerätesysteme

Die Verbesserung der Humanmedizin in den nächsten Jahren wird sich auch auf immer leistungsfähigere Medi-

zingeräte und IT-Technologien (einschließlich eingebetteter Systeme) stützen. Hierzu werden bereits heute fol-

gende Lösungen und Eigenschaften diskutiert:

Vernetzung und Kommunikation trägt nicht nur zur Übertragung von Patientendaten bei, sondern führt auch zu

einem verteilten System, das kooperativ an der Behandlung teilnimmt, in dem jedes vernetzte System nach

seinem Fähigkeitsspektrum beiträgt. Zudem ist das sich bildende Netzwerk die Basis für Dienste wie Tele-

medizin aber auch für Monitoring, Wartung und (Software-) Updates bei Medizingeräten. Wichtige Lösungs-

komponenten hierbei sind einheitliche, abgestimmte Protokolle und Infrastrukturen sowie definierte Service-

Qualitäten.
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Die IT-Sicherheit, auf die Bedürfnisse der Medizintechnik abgestimmt, wird im Rahmen des Risikomanagements

(z.B. durch die Umsetzung der ISO 80001) immer relevanter. Neben dem Schutz (Vertraulichkeit) von Patien-

ten- und Behandlungsdaten wird hierbei die Verfügbarkeit und Verlässlichkeit von E/E-intensiven Medizingeräten

ein wichtiges Ziel sein.

Software-intensive Medizingeräte werden in den nächsten Gerätegenerationen für mehr Flexibilität und Funk-

tionsreichtum aber auch für hohe Komplexität sorgen. Bereits heute sind die ersten „Medizingeräte“ als Web-

Applikation zu finden. Hier sind angepasste Entwicklungs-, Zertifizierungs- und Wartungsprozesse sowie

Designpatterns und generische Architekturen, die speziell auf die Bedürfnisse der Medizintechnik abgestimmt

sind, wichtige Wegbereiter.

Mobilität und Apps sind seit kurzen Schlagworte in der Medizingeräte-Industrie. Dabei geht es sowohl um die

Mobilisierung von Patienten (zum Beispiel tragbare Analysegeräte oder Infusionspumpen) als auch um tragbare

Geräte für Pflegepersonal und mobile Versorgungsdienste. Hierfür werden Eigenschaften wie Miniaturisierung,

Interaktionsfähigkeit und (sichere) Kommunikation über bestehende Infrastrukturen (z.B. UMTS, WLAN) rele-

vant. Zudem muss die Handhabbarkeit der Geräte dem Umfeld (raue Behandlung im Einsatz, hohe Zuverläs-

sigkeit, Sterilität) angepasst sein.

Robotik, Mikromechanik und Mikrofluidik machen die Medizingerätetechnik zu einem noch stärkeren interdis-

ziplinären Bereich. Es entstehen neben Patienten-unterstützenden Geräten (z.B. aktive Implantate oder Exo-

skelette) semi-autonome, mikromechanische Systeme im Blutkreislauf und Robotik-Systeme, die im OP und

bei der Pflege unterstützen oder zur Diagnostik verwendet werden können.

Assistenzsysteme und semi-autonome Geräte erhöhen die Usability und Anwendungssicherheit komplexer

Systeme und tragen zur Entlastung von medizinischem Personal  bzw. zur Leistungssteigerung des Systems

aus Mensch und Maschine bei. Diese Systeme basieren zur Komplexitätsbeherrschung auf neuen Designtech-

nologien auf Produktebene (z.B. sozio-technisches Arbeitssystem zum Design der Arbeitsteilung und Interak-

tion), Systemebene (z.B. SysML) und Software-Ebene (z.B. modellbasierte Entwicklung). Dabei wird zunehmend

auf wissensbasierte Technologien und die Erzeugung von komplexem, rationalen (intelligenten) Verhalten

zurückgegriffen.

Im medizinischen Umfeld werden immer mehr Lifestyle Produkte relevant, etwa muss bei mobile Geräten wie

Pulsuhren auf den Datenschutz Acht gegeben werden, es sei denn, der Patient  stellt seine persönlichen Daten

öffentlich zur Verfügung wie von Quantified Self propagiert. 

Für lebensnotwendige Geräte wie Insulinpumpen und Herzschrittmachen aber auch Geräte im Krankenhaus

sind darüber hinaus Angriffssicherheit und Betriebssicherheit zentrale Aspekte. 

Ebenso kann die Medizingeräteindustrie von Entwicklungen in anderen Bereichen (z.B. aus der Automotive

Domäne) lernen durch z.B. einheitliches Betriebssystem (Standard-Core), Middleware (AUTOSAR), intra- und

inter-System Kommunikationsstrukturen (CAN, FlexRay), Standards (IEC 61508 – medical) und interne und

externe Assessments. Offene Systeme werden immer wichtiger, um z.B. im Krankenhaus medizinische Geräte

miteinander zu verbinden oder die Integration von Ersthelfern vor Ort mit dem Krankenhaus zu ermöglichen. 
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1.4 Luft- und Raumfahrt, Autonome Fahrzeuge

Das Spektrum der Luftfahrzeuge reicht von Starrflüglern über Hubschrauber bis hin zu unbemannten Luftfahr-

zeugen z.B. für die Erkundung von Erdbeben- oder Katastrophengebieten. Bei den Starrflüglern wiederum geht

der Anwendungsbereich von einfachen Propellermaschinen über kleinere und größere Jets bis hin zu den gro-

ßen Airlinern (A 380 oder Dreamliner) und im militärischen Bereich entsprechend zu Kampfflugzeugen für Auf-

klärung, Abfangjagd oder Luft-Boden Einsatz. Um die Entwicklung von der Mechanik zu Software-intensiven,

vernetzen eingebetteten mechatronischen Systemen aufzuzeigen, wird in diesem Abschnitt auch die Historie

der Avionik genauer betrachtet.

1.4.1 Avionik

Die Avionik muss einen zunehmend komplexen Funktionsumfang sowohl interner (on-board) Funktionen als

auch externer Anforderungen (Einbindung in ein komplexes Umfeld) bedienen. Für Luftfahrzeuge gilt es daher,

folgende Funktionalitäten bereitzustellen: Überwachung/Fehlermeldung, (Re-)Konfigurationsmanagement im

Fehlerfall der gesamten E/E Einrichtungen an Bord (einschließlich entsprechender elektronischer Überwa-

chungseinrichtungen an Triebwerk, Fahrwerk, Treibstoffversorgung); Flugführung des Luftfahrzeuges auf dem

extern vorgegebenen (z.B. via Air Traffic Control) oder individuellen Flugweg. Dies beinhaltet Navigation (unter-

wegs, Start und Landung), Kommunikation einschließlich zunehmend komplexer werdender Datenlinks, sowie

Bedienung und Anzeige aller erforderlichen Avionikfunktionen und die Nutzung der unter dem vorigen Punkt

bereitgestellten Informationen. Dazu kommen in modernen Flugzeugen komplexe Aufgaben der Flugsteuerung

und Flugregelung (FCS, Autopilot), die z.B. bei größeren Airlinern hochpräzise Schlechtwetterlandungen bis

auf den Touch Down Punkt der Runway hinunter automatisch erlauben, oder die Realisierung aerodynamisch

„instabiler“ Luftfahrzeuge ermöglichen.

Die ersten Realisierungen von Avionikfunktionen wurden mit Hilfe analoger elektrischer Übertragungswege

ausgeführt. Ein elektrischer Sensor generierte die geforderte Information (z.B. Kurs oder Lage), die dann mittels

analoger Leitung an die entsprechenden Cockpitinstrumente für den Piloten übertragen wurden. Jede Infor-

mation benötigte eine eigene Kette für die Generierung, Übertragung und Anzeige. Derartige Realisierungen

sind zwar sehr zuverlässig, aber sehr aufwändig bezüglich der Verkabelung und bieten nur eine sehr begrenzte

Funktionalität.

Für die Luftfahrtindustrie stellte sich in den 70er und 80er Jahren ein rasch zunehmender Bedarf an Funktio-

nalität ein, insbesondere im Bereich Navigation und Flugführung, sowie Missions- und Einsatzunterstützung.

Diese Funktionalitäten mit ihrer oftmals erforderlichen rechnerischen Informationsaufbereitung konnten nicht

mehr mit analogen Geräten realisiert werden. Da sich gleichzeitig erste Rechner mit entsprechender Program-

mierung der Funktionalität in Software für die Bearbeitung komplexerer Aufgaben auf dem kommerziellen

Sektor durchsetzten, wurden auch für die Luftfahrt die ersten Bordrechner entwickelt und eingeführt.

Aufgrund der hohen Anforderungen an Sicherheit und Umweltbedingungen handelte es sich um extrem spe-

zifische luftfahrttaugliche Lösungen in Form von Zentralrechnern, mit eigenen besonders störsicheren digitalen

Verbindungen zu den Sensoren. Diese digitalen Übertragungsleitungen wurden zunächst als Stichleitung ARINC
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429 ausgeführt, später als „Multiplex Bus“ (MIL STD 1553). Die Programmierung der Software erfolgte in

maschinennahen Sprachen mit ausgefeilten Schedulern oder Run-Time Systemen, die für die Einhaltung der

Echtzeitbedingungen und eine bessere Überprüfbarkeit des Systemverhaltens (deterministisches System) bei

einer nunmehr zunehmend komplizierter werdenden Zertifizierung sorgten. Die bisherigen Sensoren wurden

über analoge Leitungen und A/D Wandler im Rechner oder kombinierte A/D Wandler-Boxen eingebunden. 

Diese Architektur mit Zentralrechner erwies sich aber bald als Nadelöhr bezüglich Prozessorleistung und zeit-

gerechter Abarbeitung der Funktionen. Außerdem konnte die zunehmend komplexere Software nicht mehr mit

einfachen Programmiersprachen beherrscht und gepflegt werden.

In den 1980er und 1990er Jahren wurde der zunehmenden funktionalen Komplexität und der weiter zuneh-

menden Digitalisierung der Informationsverarbeitung durch eine Vielzahl von dezentral in „Subsystemen“ ange-

ordneten Rechnern Genüge getan. Der Informationsaustausch erfolgte über Datenbusse (bekannt z.B. der „MIL

Bus). Parallel dazu wurden für die Programmierung von echtzeitfähigen und nachweisfähigen Hochsprachen

komfortable Entwicklungsumgebungen, Tools und Compiler für luftfahrttaugliche Zielhardware entwickelt.

Nunmehr entwickelte sich das Bussystem zunehmend zum Engpass für die Datenübertragung. Die zeitliche

Verknüpfung der Informationsflüsse in den Rechnern und über die Bussysteme unter den geforderten harten

Echtzeitbedingungen wurde zunehmend zum Problem für die zeitgerechte Ausführung der Prozesse und damit

auch für die Zertifizierung. Ebenso ein Problem wurde die Komplexität der eingebetteten Software und deren

intensive Abhängigkeit von der unterlegten Hardware.

Parallel dazu entstehen zunehmend Obsoleszenzprobleme: spezielle Bauteile sind einige Jahre nach der Ent-

wicklung schon nicht mehr verfügbar. Der kommerzielle Markt ist immer weniger bereit, die geringen Stück-

zahlen der sehr spezifischen Bauelemente bereitzustellen. Die kommerziellen Innovationszyklen der digitalen

Technologien können immer weniger oder gar nicht mehr auf die Luftfahrt übertragen werden. Aufgrund der

engen Verknüpfung der Echtzeitsoftware mit der unterlegten Hardware und der langwierigen Programmierung

und Zulassung dieses Gesamtsystems entsteht damit ein nahezu unlösbares Problem, ein fertig zugelassenes

Luftfahrzeug in digitaler Avionik bereitzustellen.

Die zukunftsorientierte Strategie besteht seither in der möglichst weitgehenden Nutzung kommerzieller Hard-

ware und Software. Die spezifische avionische Funktionalität wird in Software erstellt, wobei der Schwerpunkt

auf der Portabilität und langfristigen Nutzbarkeit dieser einmal erstellten und zertifizierten Funktionen liegt.

Den Lösungsansatz hierzu bietet die Integrierte Modulare Avionik (IMA), deren Zielsetzung es war und ist,

möglichst unabhängige, über standardisierte und offene Schnittstellen verbundene Module (hierunter sind

Hardware und Software als voneinander getrennte Module zu verstehen) bereitzustellen, die aus kommerziellen

Elementen aufgebaut sind und in einem luftfahrttauglichen Umfeld betrieben werden können.

Für die Realisierung Integrierter Modularer Architekturen wurde im militärischen Bereich im Rahmen des ASAAC

Programms ein „vollwertiger“ Standard der IMA entwickelt. Vollwertig bedeutet in diesem Kontext, dass ein

drei Schichten Modell mit der Identifizierung und Standardisierung aller notwendigen Schnittstellen umgesetzt

wird. In diesem System erhalten alle Elemente der modularen Struktur ihre „Blueprints“ zur Identifizierung ihrer
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Eigenschaften und Anforderungen an Kommunikation, Prozessor- und Speicherleistung. Mit Hilfe dieser Blue-

prints kann das Generische System Management (GSM) das System entsprechend den Bedürfnissen (missi-

onsabhängig oder systemzustandsabhängig) konfigurieren und rekonfigurieren. Die Software ist in Massespei-

chern abgelegt und kann bei Bedarf auf die verfügbaren Ressourcen geladen werden. Die Umsetzung dieses

Standards zeigt die folgende Abb. 3. Der ASAAC Standard wurde als STANAG 4626 bzw. als EN 4660 stan-

dardisiert.

IMA Architekturen werden seit Beginn der 90er Jahre sowohl zivil als auch militärisch entwickelt. Die zivilen

Avionik Entwicklungen dazu im Rahmen ARINC beschränken sich aber bisher im Wesentlichen auf die Sepa-

rierung der Applikationssoftware von den unterlegten Schichten, die Einführung und Zertifizierung echtzeitfä-

higer Betriebssysteme und die Entwicklung und Zulassung von Rechnerboards inklusive assoziiertem Betriebs-

system.

Im Avionik-Umfeld hat man mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen, die in anderen Anwendungsdomänen

weniger starkes Gewicht haben. Dazu gehört insbesondere die anspruchsvollere Umwelt wie sehr niedrige

und außergewöhnlich hohe Temperaturen, starke Vibrationen oder Alpha/Gamma Strahlung. Darüber hinaus

müssen im diesem Bereich  elektromagnetische Verträglichkeitsüberprüfungen gegenüber internen (onboard)

und externen elektromagnetischen Feldern/Störungen – inklusive nuklearer elektromagnetischer Impuls

(NEMP) – durchgeführt werden. Bezüglich Safety und Zertifizierung ist das gesamte Funktionsspektrum abzu-

decken von weniger kritischen Missionsfunktionen über Navigation/Flight Management (DAL B) bis hin zur

Realisierung absolut sicherheitskritischer Funktionen der Flugregelung/–steuerung (DAL A). Für diese Funktionen

ist die dem Design Assurance Level (DAL) entsprechende Nachweisführung zu erbringen (Zertifizierung). Ebenso

werden hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Verbindlichkeit (Kompromittiersicherheit)

der Daten, insbesondere in der militärischen Avionik, aber zunehmend auch in der zivilen Avionik, gestellt.

Harte Echtzeitfähigkeit ist im Bereich Avionik ebenfalls ein maßgebliches Merkmal. Prozesse und insbesondere

Prozesskommunikation muss nach sehr harten Vorgaben zeitgerecht abgearbeitet werden. Dabei muss das
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Abbildung 3: Drei Schichtenmodell (Bild IABG, auf Basis ASAAC Standard - 4626 bzw. EN4660)



21

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

System deterministisch bleiben, daher müssen alle Vorgänge für die Zulassung zur Luftfahrttauglichkeit nach-

weisbar und nachvollziehbar bleiben. Dies kann mit aktuellen Multicore-Systemen (ohne Stilllegung von Cores)

noch nicht sichergestellt werden.

1.4.2 Unbemannte Land- und Luftfahrzeuge mit Autonomiepotentialen

Unbemannte Land- und Luftfahrzeuge oder mobile Roboter sollen die Fähigkeiten von Sicherheits- und Ret-

tungskräften erhöhen und zugleich die Exposition von Personen gegenüber lebensbedrohlichen Gefahren und

Risiken minimieren. Diese Fahrzeuge erhöhen die Durchhaltefähigkeit, sind kaum anfällig für Aufmerksamkeits-

verlust und sorgen durch die Distanz von Mensch zu Maschine für den Schutz von Einsatzkräften (etwa in

Katastrophenfällen wie Erdbeben oder Waldbrand). Bis heute allerdings sind die meisten der eingeführten

Systeme ferngelenkt und besitzen keine autonomen Funktionen. Damit sind die genannten, angestrebten For-

derungen nicht realisierbar. Zwischenziele auf dem Weg zu vollständiger Autonomie sind Telepräsenz und die

Evolution von semi-autonomen Teilfunktionen (Realisierbarkeit vor Autonomie). Zunächst muss die sichere,

technische Kontrollierbarkeit der Systeme sichergestellt werden und v.a. die rechtlichen Aspekte geklärt wer-

den, um einen nachhaltigen Wachstumsmarkt zu ermöglichen. Mögliche, zukünftige Einsatzszenarien sind:

Aufklärung und Überwachung sicherheitsgefährdeter Anlagen und Gebiete (Flug- und Seehäfen, Landgrenzen,

Pipelines, Feldlagerschutz), Suchen und Retten in Krisengebieten, Gütertransport in aufgrund von z.B. Wald-

bränden nicht mehr sicher zugänglichen Gebieten oder automatisches Konvoifahren von LKWs auf stark befah-

renen Autobahnen.

Vereinfacht dargestellt bestehen diese Systeme jeweils aus der mobilen Plattform, einer Missions-spezifischen

Nutzlast mit Sensoren und Aktuatoren sowie einem Leitstand über den der Bediener die Fahrzeuge entspre-

chend einer definierten Mission teleoperiert steuert oder führt. Diese beiden unterschiedlichen Bedienarten

sollen anhand von zwei Beispielen kurz erläutert werden.

Beim Retten von Personen aus z.B. brennenden oder eingestürzten Gebäuden kommen hauptsächliche kleine,

portable Roboter zum Einsatz. Eine Missionsplanung ist für diese Zwecke nicht erforderlich bzw. praktikabel.

Vielmehr ist es wichtig, dass ein derartiges System schnell einsatzbereit gemacht werden kann.  Typischerweise

verfügen diese Roboter über ein Kamerasystem, Sensoren zur Detektierung von chemischen Substanzen (etwa

bei Bränden) sowie über einen Manipulatorarm mit diversen Werkzeugaufsätzen. Der Operator steuert den

Roboter(-arm) fern anhand von Kamerainformationen. Daher wird viel Wert auf eine intuitive Bedienoberfläche

gelegt und vor allem eine robuste Implementierung der Fahr- und Manipulatorfunktionen. Höhere Autonomie-

grade sind nicht erforderlich, lediglich die Klassifizierung der Gefahrensituation und der Werkzeugwechsel erfol-

gen automatisch. Die Kosten dieser Roboter müssen gering sein, denn einerseits werden aufgrund des spezi-

fischen Einsatzszenarios Verluste einkalkuliert, andererseits sollen möglichst viele Einsatzkräfte mit den

Systemen ausgestattet werden.

Bei der Durchführung der Überwachung wichtiger Pipelines oder Stromtrassen werden in Zukunft zunehmend

(semi-)autonome Fahrzeuge eingesetzt. Diese Fahrzeuge müssen unter schlecht spezifizierbaren Randbedin-

gungen und Umgebungen eine definierte Leistung erbringen, z.B. Lecks in Pipelines oder Beschädigungen an

Stromtrassen oder Windrädern sicher erkennen und rechtzeitig melden. Voraussetzung dafür ist ein hoher Grad
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an Autonomie und ein auf Sensordatenfusion (vereint Video, Radar/IR, Laser, Inertialsysteme, GPS) basierendes

Situationsbewusstsein. Typische Fahrzeug-Teilfunktionen wie z.B. Hinderniserkennung und Kollisionsvermeidung

sowie simultane Lokalisierung und Geländekartenerstellung (SLAM) erfolgen vollständig autonom. Der mensch-

liche Operator steuert diese Fahrzeuge nicht mehr fern, sondern interagiert auf höheren Abstraktionsebenen

innerhalb einer vorgeplanten Missionsführung. Die zurückgelieferten Missionsdaten werden im Leitstand oder

auf der Bedienerkonsole aggregiert. Die robuste Kommunikation über Datenlinks ist eine weitere Anforderung

für diese Klasse von unbemannten Land- und Luftfahrzeugen. Der Trend hin zu Service-orientierten Architekturen

(SOA) wird sich auch hier durchsetzen. Gleichzeitig stellen z.B. die Algorithmen zur Datenfusion und zur Inter-

pretation von Szenegraphen auch hohe Ansprüche an die Schnittstellendefinition und Echtzeitfähigkeit innerhalb

des Systems. Steigende Autonomie muss durch technisch realisierbare Konzepte der Funktionalen Sicherheit

mit definiertem Integritätslevel und nachweisbarer Qualität flankiert werden. Es liegt in der Natur der Sache,

dass bei unbemannten Fahrzeugen verstärkt Wert gelegt wird auf erhöhte Verfügbarkeit sowie auf Fehlerer-

kennungs- und Isolationsmethoden, die einen Rückfall auf reduzierte Systemperformance erlauben.

1.4.3 Merkmale zukünftiger Luft- und Raumfahrtsysteme

Vor allem in Zeiten eng begrenzter Entwicklungs- und Forschungsbudgets ist es wichtig, dass Subsysteme

und Softwarekomponenten aus bestehenden Fahrzeugen modular und interoperabel eingesetzt werden können. 

Speziell der Marktbereich unbemannter Landfahrzeuge ist prädestiniert, um Innovationen aus anderen Domänen

wie z.B. Automotive, Aerospace, Industrieautomatisierung, Consumer Electronics und Telekommunikation als

Technology-Pushes aufzunehmen, um davon zu profitieren. 

Essentielle Grundlage für eine Wiederverwendung von Technologien und Konzepten aus anderen Domänen

sind vorrangig die in der NRMES gelisteten Themen und Forschungsfelder im Bereich Architekturprinzipien:

Referenzarchitekturen sowie Analyse- und Bewertungsmethoden, Interoperabilitätsstandards und  Wieder-

verwendbarkeit. Dabei werden die Luft- und Raumfahrtsysteme stärker miteinander vernetzt, um Daten über

Dienste auszutauschen und so kooperieren zu können. Insbesondere werden die Systeme mit Bodenstationen

stärker vernetzt und integriert, um z.B. neue oder aktualisierte Missionen durchführen zu können. 

1.5 Industrielle Automatisierungstechnik
In der Automatisierungstechnik werden für Steuerungs- und Regelungsaufgaben eingebettete Systeme in spe-

zieller anwendungsorientierter Ausprägung bereits seit längerer Zeit eingesetzt. Strukturiert werden klassische

Automatisierungssysteme in der sogenannten Automatisierungspyramide (Siehe Abbildung 4).
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Auf der Feldebene befindet sich die Sensorik und Aktorik, zur Anbindung des Automatisierungssystems an

einen physikalischen Prozess. Sie kann in Einzelfällen auch eingebettete Rechnerkomponenten enthalten, zum

Beispiel zur Vorverarbeitung von Daten eines Sensors. Darüber liegt die Steuerungsebene. Entsprechend der

Aufgabenstellung haben sich hier verschiedene, auf den Anwendungszweck zugeschnittene Gerätearten und

Programmarten entwickelt. Weit verbreitet in der Anlagenautomatisierung sind Speicherprogrammierbare

Steuerungen (SPS). Diese haben sich aus festverdrahteten programmierbaren Schaltungen zu komplexen

hochverfügbaren Rechenkomponenten entwickelt. Die Programmierung bei der SPS erfolgt fast ausschließlich

durch standardbasierte Sprachen, heute vor allem spezifiziert in der weit verbreiteten Norm IEC 61131. 

Weiterführende Konzepte hin zu dezentralen Automatisierungssystemen auf der Steuerungsebene setzen auf

die IEC 61499, die einen funktionsbasierten Entwurf für verteilte Steuerkomponenten vorsieht. Allerdings kommt

diese Norm heute noch nicht durchgehend zum Einsatz. Für sicherheitskritische Steuerungsanwendungen ist

die IEC 61508 relevant, wobei eine anwendungsspezifische Ergänzung durch die Europäische Richtlinie

2006/42/EG, auch bekannt als Maschinenrichtlinie, zur Anwendung kommt. Im Bereich des Maschinenbaus

werden neben der SPS zur Maschinensteuerung CNC-Steuerungen (Computer Numerik Control) verwendet.

CNC-Programme dienen zur geometrischen Steuerung. Eine Standardisierung der Programmierung von CNC

Maschinen erfolgt zum Beispiel in Deutschland durch die DIN 66025. Über der Steuerungsebene werden 

in der Automatisierungspyramide weitestgehend IT-Systeme für die Anlagenüberwachung und -steuerung

(beispielsweise SCADA, MES, PPS) eingesetzt, die in der Regel nicht auf Embedded Systems Plattformen

basieren.

1.5.1 Industrie 4.0 – Produktion von morgen

„Die Wirtschaft steht an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution. Durch das Internet getrieben, wach-

sen reale und virtuelle Welt immer weiter … zusammen. Die Kennzeichen … sind die starke Individualisierung

der Produkte unter den Bedingungen einer hoch flexibilisierten (Großserien-)Produktion, die weitgehende Inte-

gration von Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse und die Verkopplung

Abbildung 4: Aufbau der Automatisierungspyramide 
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von Produktion und hochwertigen Dienstleistungen, die in sogenannten hybriden Produkten mündet.“3 Dieses

Statement beschreibt die Herausforderungen, nämlich, dass zukünftige Automatisierungstechnik eingebettete

Systeme mit Geschäftsanwendungen kombinieren und integrieren muss. Darüber hinaus unterliegen Produk-

tions- und Logistikprozesse einem permanenten Wandel und müssen dynamisch und schnell anpassbar sein

auch aufgrund von nicht vorhersehbaren Bedarfsschwankungen und teilweise immer kürzer werdenden Pro-

duktlebenszyklen. Der Geschäftserfolg der Anlagenbauer wird dadurch gekennzeichnet sein, dass innovative 

– meistens Software-basierte – Dienstleistungen um die Anlage herum entwickelt und angeboten werden.

Die neuen Anforderungen an die Informationsverarbeitung in der zukünftigen Produktion, vor allem nach stei-

gender Flexibilität und Ressourceneffizienz, führen zu einer Auflösung der klassischen Automatisierungspyra-

mide hin zu neuen flexibleren Informationsarchitekturen (Diabolo-Modell, siehe Abbildung 5).

Eingebettete Systeme sind somit eine Enabling Technology für die unteren Prozessebenen und werden zur

Ablösung oder umfassenden Erneuerung der Systemkomponenten führen.

Flexibilität und Adaptivität der Anlagen ebenso wie die Integration in komplexe Prozesse und Dienstleistungen

– auch über Unternehmensgrenzen hinweg – kann am besten durch (eingebettete) Software erreicht werden.

Autonome und kooperierende Systeme wie etwa Roboter können gemeinsam Aufgaben erledigen, die bisher

nicht möglich waren. Selbstoptimierung und Rekonfiguration von Maschinen sind hier wichtige Aspekte im

Produktionsumfeld. Der Trend geht in Richtung dezentrale Steuerung, da zentrale Einheiten die Komplexität

und Verlässlichkeit oft nicht mehr erfüllen können.

Ein entscheidender Lösungsansatz für diese Problematik findet sich in den Technologien des Internets, die eine

intelligente Vernetzung in der Produktion ermöglichen.

Abbildung 5: Veränderung der Informationsarchitektur in der Fabrik, nach Olaf Sauer, Jürgen Jasperneite, 

White Paper Wandlungsfähige Informationstechnik in der Fabrik, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe 2010

3 http://www.bmbf.de/de/19955.php zuletzt abgerufen am 10.12.2012
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Wichtig für die erfolgreiche Etablierung solcher integrierter CPS sind aber auch disziplinenübergreifende Ent-

wicklungsmethoden und -prozesse um schnell, zuverlässig und sicher neue Prozesse, Funktionalitäten und

Anlagen zu realisieren.

Neuartige intelligente Sensoren zur Wahrnehmung der Umwelt und Aktuatoren, mit denen sie die Umwelt

beeinflussen können, werden in zukünftigen Anlagen der Standard sein. Damit eng verbunden ist die Interpre-

tation der Sensordaten, um die Umwelt zu bewerten und davon ausgehend Aktionen zu planen und Prozesse

zu optimieren. 

1.5.2 Merkmale zukünftiger industrieller Automatisierungstechnik

Zukünftige industrielle Automatisierungstechnik wird gekennzeichnet sein durch die Integration in Produkte,

Produktionsanlagen sowie Produktions- und Logistikprozesse, die auf Basis intelligenter Sensoren, Aktuatoren

und Algorithmen vernetzte Fabriken vorantreiben. Dazu müssen neue Schnittstellen geschaffen werden, um

die Datenintegration, -kompatibilität und durchgängiges Datenmanagement zu unterstützen. Dies betrifft nicht

nur die IT-System-Integration, sondern auch die Integration mit der zugehörigen Hardware und Mechanik, etwa

mit kinematischen Modellen.

Wie oben beschrieben, werden Fähigkeiten wie Selbstoptimierung und Rekonfiguration wichtige Bausteine

zukünftiger Anlagen sein. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass sich das System nur innerhalb vordefinierter

(Werte-)Bereiche bewegen darf. Dazu sind durchgängige Modelle und Simulationen nötig. Diese erleichtern

Inbetriebnahme, Produktionsanlauf, Produktionsbetrieb, Instandhaltung, Wartung, Pflege und Austausch von

Produktionssystemen, sprich den kompletten Lifecycle einer Anlage.

Die Offenheit der Produktionsanlagen, ihre Integration in Produktions- und Logistikprozesse bergen aber auch

Gefahren. Sicherheit, sowohl als Betriebssicherheit (Safety) als auch als Angriffssicherheit (Security) gesehen,

spielt eine immer stärkere Rolle in diesem Bereich. Angefangen bei Authentifizierung und Autorisierung bis

hin zur Vermeidung, dass sensible Daten durch Angriffe beispielsweise abgehört oder modifiziert werden.

1.6 Szenario- und Industrie-übergreifende Sicherheitsaspekte

Die obigen Szenarien haben bereits die Bedeutung von Sicherheitsaspekten verdeutlicht. Sicherheit (in diesem

Abschnitt Angriffs- und Betriebssicherheit) ist eine Querschnittstechnologie, die insbesondere im Kontext ver-

netzter eingebetteter Systeme und Cyber-Physical Systems immer wichtiger wird.

1.6.1 Absicherung von Systemen

Zum Schutz vernetzter eingebetteter Systeme gegen unbefugten Zugang oder gegen unzulässige Manipulation

von vertraulichen Informationsinhalten, z.B. Personen- oder Nutzerbezogene Daten und von Betriebsdaten,

sind für sowohl eingebettete Systeme als auch für konventionelle Informationssysteme vergleichbare Sicher-
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heitsmaßnahmen zu treffen. In vorderster Linie steht die kryptographische Verschlüsselung von Kommunika-

tionsinhalten die zwischen eingebetteten Systemkomponenten ausgetauscht werden, um sie vor unberech-

tigtem Zugriff und/oder Verfälschungen zu schützen. Firewalls sind ein weiterer Schutz gegen unberechtigte

Datentransfers zwischen eingebetteten Systemkomponenten und dienen auch zur Kontrolle von Netzwerk-

segmenten.

Im Gegensatz zu klassischen Informationssystemen (z.B. Client-Server Applikationen oder web-basierte Appli-

kationen) sind eingebettete Systeme üblicherweise durch beschränkte Ressourcen gekennzeichnet. Im Hard-

warebereich bedeutet dies meistens begrenzte Rechenleistung (Mikrocontroller) und geringere Speicherka-

pazität (RAM im Kilobytebereich wogegen klassische Systeme oft über RAM im Gigabytebereich verfügen).

Verglichen mit konventionellen Systemen sind an den sicherheitsrelevanten Anforderungen der eingebetteten

Systeme keine nennenswerte Abstriche möglich, denn zu erwartende Angriffe müssen mit vergleichbarem

technologischen Aufwand unabhängig vom jeweiligen Systemtyp abgewehrt werden. Dementsprechend haben

zu implementierende Sicherheitsprozesse, insbesondere qualitativ gleich hochwertige Algorithmen, einen ähn-

lich hohen Ressourcenbedarf (Rechenkapazität, Speicher). Gegenwärtig basiert der Einsatz herkömmlicher

kryptographischer Algorithmen vorwiegend auf symmetrischen (DES, 3DES, AES), und asymmetrischen (RSA,

Diffie-Hellman) Verschlüsselungsverfahren sowie auf Hashing Algorithmen (z.B. MD5, SHA).

Für Systeme, die strengen zeitlichen Vorgaben unterliegen bzw. bei Systemen die in Echtzeit betrieben werden,

stellt eine Verschlüsselung eine Herausforderung dar. Insbesondere die asymmetrischen Verschlüsselungsver-

fahren beanspruchen im Gegensatz zu symmetrischen Verfahren erheblich höhere Rechenleistung (bis zur 100-

fachen CPU-Leistung). Hardwarebasierte Kryptographie-Bausteine kommen daher immer häufiger ergänzend

zu normalen (CPU-) Bausteinen zum Einsatz. Sie führen wesentlich effektiver die Verschlüsselungsalgorithmen

aus und verkürzen die Rechendauer. Ein weiterer Vorteil der für Kryptographie optimierte Bausteine liegt darin,

dass sie die notwendigen geheimen Schlüssel sicher verwahren können.

Zum Schutz der Daten und für einen sicheren Informationsaustausch vernetzter eingebetteter Systeme werden

Sicherheitsprotokolle (IPSec, SSL) auf Grundlage der kryptographischen Verfahren eingesetzt. Die Protokolle

ergänzen die Verschlüsselungsmaßnahmen auf der Transportebene (Transport Layer) und sind im Internet ein-

geführte Verfahren  (SSH, SSL, VPN).

Allgemein bleibt festzustellen, dass gewünschte bzw. erforderliche Securitymerkmale (z.B. Authentisierung,

Integrität und Verfügbarkeit der Daten) eines Systems einen unmittelbaren Einfluss auf die Systemarchitektur

und damit auf die Software- und Hardwarekomponenten des Systems haben. 

1.6.2 Security-Schwachstellen von Systemen

Als „Schwachstellen“ werden die Stellen im Hardware- oder im Softwarebereich eines Systems bezeichnet,

über die trotz bestehender Sicherheitsmaßnahmen Zugang zum System erlangt werden kann. Im Allgemeinen

entstehen Schwachstellen durch technische bzw. organisatorische Versäumnisse, die dann im System unter

realen Einsatzbedingungen zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko führen. Die oben beschriebenen kryptographi-

schen Methoden stellen nur einen Aspekt dar. Trotz mathematisch einwandfreier Verschlüsselungs-Verfahren
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bestehen weitere Anforderungen an den Informationsschutz. Beispielsweise nutzen Seitenkanalangriffe (Side

Channel Attacks) Schwachstellen des Systems im Hardwarebereich aus. Dabei wird über die Analyse des

Stromverbrauchs einer Hardwarekomponente der geheime kryptographische Schlüssel ermittelt (Typen SPA,

DPA: Simple/Differential Power Analysis). Ein weiteres Verfahren basiert auf der Analyse des Zeitverhaltens

eines Verschlüsselungsalgorithmus (Timing Analysis) und führt in Verbindung mit statistischen Vorhersagen

zur Rekonstruktion des verwendeten Schlüssels. Ähnlich bei Rechnerarchitekturen mit direktem Zugang zum

Speicher (DMA) die durch Auslesen der Speicherelemente die Rekonstruktion der Algorithmen (Reverse Engi-

neering) ermöglichen.

Weitere Angriffsszenarien nutzen Softwareschnittstellen wiederum mit dem Ziel, installierte Schutzmaßnahmen

für Informationsinhalte zu überwinden, beispielsweise über Programmierfehler (buffer overflow), Design- oder

Implementierungsfehler (unzureichende Authentisierungsmechanismen). 

1.6.3 Merkmale zukünftiger Sicherheitslösungen

Der gegenwärtige Einsatz mehr und mehr komplexer vernetzter Systeme ist mit einem stetigen Anstieg erwei-

terter oder neu implementierter Funktionalität der Systeme verbunden. Um einen Anstieg der Risiken für die

Daten- und Informationssicherheit (Security) der Systeme nach Möglichkeit zu minimieren, sind angepasste

Schutzmaßnahmen notwendig. Das Ziel ist, alle Schwachstellen der komplexeren Systeme so zu schützen,

dass die Anforderungen an die Informationssicherheit unter realen Einsatzbedingungen der Systeme gewähr-

leistet bleiben.

Anhand folgender Kategorien werden Aspekte der Informationssicherheit bezüglich wachsender Systemkom-

plexität dargestellt:  Bei hohen Vernetzungsgraden eingebetteter Systemkomponenten wird ein System angreif-

bar durch lokale Schwachstellen, die ein erhöhtes Risiko für das gesamte vernetzte System darstellen. Bekannt

sind Daten- und Informationsmissbrauch durch das Einschleusen von Viren oder Trojanern über Standard-

Schnittstellen mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen für das gesamte System, von Störungen

der Geschäftsprozesse bis hin zum vollständigen Zusammenbruch des Geschäftsmodells. Bei eingebetteten

Systemen mit sicherheitskritischen Anwendungen (Safety/Life critical systems), z.B. bei ABS oder ESP Syste-

men im Automotive Bereich kann es bei Fehlfunktionen oder Versagen zu lebensbedrohlichen Situationen kom-

men. Die zunehmende Komplexität vernetzter Systemkomponenten bringt durch neue Schnittstellen und neue

Funktionalität den Einsatz von immer umfangreicheren und aufwendigeren Soft-/Hardwaremodulen mit sich.

Trotz ergriffener Vorsichtsmaßnahmen wie z.B. statischer und dynamischer Programmtests der Software und

Code-Begutachtung, steigt das Risiko, dass die Informationssicherheitskriterien (Vertraulichkeit, Integrität und

Verfügbarkeit) eines Systems durch unentdeckte Schwachstellen im System zusätzlichen Bedrohungen aus-

gesetzt werden.

Eine umfassende Analyse und Bewertung der Anforderungen an die Soft- bzw. Hardwaremodule hinsichtlich

der Informationssicherheitskriterien und entsprechend domänenspezifischer Eigenheiten darf für Lösungsar-

chitekturen komplexer Systeme nicht vernachlässigt werden.
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Die Prüfung der Security-Anforderungen des Systems unter besonderer Berücksichtigung integrierter Schnitt-

stellen, gesetzlicher Vorgaben und sicherheitskritischer Rahmenbedingungen bei der Validierung des Gesamt-

systems, dient dem qualifizierten Betrieb des Systems (im Sinne der Informationssicherheitskriterien) und hilft

Vertrauensdefizite (Assurance Gaps) in einem System zu vermeiden.

Für bereits im operativen Betrieb befindliche Systeme, bei denen nachträglich Veränderungen vorgenommen

werden müssen, z.B. bei Softwareaktualisierungen (Patches oder Updates), besteht das Risiko der qualitativen

Verschlechterung durch mangelhafte oder fehlerhafte Software. Zur Erhaltung des Security-Niveaus werden

nur digital signierte und authentisierte Software-Updates vom betroffenen eingebetteten System zur Ausfüh-

rung gebracht.

Eine möglichst vollständige Modellierung aller Daten- und sicherheitsrelevanten Merkmale (Safety/Security)

in Verbindung mit realistischen Bedrohungsmodellen, bietet dem gesamten System Schutz durch Bewertung

der sich daraus ergebenden Risiken für die Informationssicherheit.

In diesem Zusammenhang ist eine einheitliche Handhabung von Informations- und Sicherheitskriterien mit

nachvollziehbaren und quantifizierbaren Indikatoren und Metriken für Security- und Safetymerkmale von Anfang

an zu fordern, und ist für eine erfolgreiche Zertifizierungen bzw. Nachzertifizierungen von Hard- oder Software-

komponenten des Systems Voraussetzung.

Durch Verletzung der Verfügbarkeit, der Integrität oder der Vertraulichkeit der Daten entstehen Schäden, die

zu Verletzungen von Datenschutzbestimmungen, zu finanziellen Verlusten oder bei sicherheitskritischen Syste-

men zu lebensbedrohlichen Situationen führen können.

Die Geschäftsmodelle, die auf Verbreitung digitaler Inhalte z.B. auf Mobilfunkgeräte (Video oder Musik) oder

beim digitalen Fernsehen (Pay TV) im Heimbereich beruhen, wären ohne effektiven Schutz durch Informati-

onssicherheitsmaßnahmen nicht zu betreiben. Die digitalen Inhalte müssen Vertraulichkeits-, Verfügbarkeits-

und Integritätsanforderungen erfüllen, um nur einem authentisierten und autorisierten Nutzer die gewünschten

Inhalte zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Sind die Informationssicherheitskriterien der Con-

tent Provider nicht gewährleistet, so bricht die Umsatzstruktur und das Geschäftsmodell zusammen.

Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von Kreditkarten oder Smartcards (eWallet) für Anwendungen die bei

unzureichender Absicherung gegen Datenmissbrauch erhebliche finanzielle Nachteile für den Anwender (Kon-

toinhaber) oder das ausgebende Institut verursachen könnten. Gelingt es Unbefugten geheime Zugangscodes

zu erlangen, so ist ein finanzieller Schaden in unbezifferbarer Höhe zu befürchten.

Der Datenschutz im Bereich beweglicher Systeme schließt aufgrund der engen Verbindung mobiler Geräte mit

dem Anwender weitere Aspekte des Datenschutzes mit ein. Zum Beispiel bei Nutzung der auf beweglichen

Endgeräten installierten Anwendungen sind Rückschlüsse über mögliche Aufenthaltsorte bzw. Bewegungs-

muster der Nutzer möglich (aber auch über location based services), gegebenenfalls ohne Wissen und ohne

Zustimmung der Nutzer. Somit sind weitere technische und organisatorische Maßnahmen notwendig (Rollen-

Modellierung), um wechselnde Anforderungen abgestuft und vollständig abbilden zu können (Adaptierbarkeit

und Transparenz der Rollen).
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Eine (vorhersehbare) Fehlbedienung bei der Nutzung stellt eine Ursache für ein Sicherheitsrisiko dar. Dem ent-

gegenwirkend kann eine Erhöhung der Produktsicherheit demnach durch eine entsprechend gute Bedienbarkeit

des Produktes erreicht werden.

Gerade bei Eingebetteten Systemen ist die Tendenz zu erkennen, dass immer mehr sicherheitsrelevante Funk-

tionen übernommen werden. Beispiele finden sich in Fahrwerksregel- und Assistenz-Systemen der Automo-

bilindustrie, die das Fahrzeug in kritischen Fahrsituationen stabilisieren sollen (z.B. ESP), aber bei Fehlfunktionen

gerade das Gegenteil bewirken und das Fahrzeug destabilisieren und zur Unfallursachen werden können. Oft

wird bei einfacheren Systemdesigns der Fahrer in die Verantwortung genommen: er muss das „Komfort-

System“, also das Regelsystem, dass ihn unterstützen soll, überwachen (supervisory control). Durch die Kom-

plexität und die Anzahl solcher Eingebetteter Systeme im modernen Pkw, wird selbst ein trainierter Fahrer

schnell überfordert. Wer kann schon sein Fahrzeug selbst stabilisieren, wenn das ESP im Grenzbereich ver-

sagt?

Insgesamt ist dieser Zusammenhang zwischen Sicherheit und Usability hinsichtlich der Human Factors so zen-

tral, dass er auch bei der aktuellen Überarbeitung der Standards zur funktionalen Sicherheit erste Berücksich-

tigung findet. So schreibt der Standard IEC 61508 in Band 2 die Berücksichtigung aller „foreseeable critical

mistakes made by operators“ vor. Auch die ISO 26262 als Ableitung für die Automobilindustrie fordert: „rea-

sonably foreseeable misuse is considered“.

Damit wird man sich nicht mehr lange auf der rechtlichen Situation „der Fahrer ist schuld“4 ausruhen können.

Insbesondere bei heutigen, komplexen Eingebetteten Systemen ist der Ansatz des  „supervisory control“ nicht

mehr seriös verfolgbar. Ein neuer Nutzer-orientierter Ansatz für Usability muss Einzug halten, der sichere Hand-

habbarkeit in allen Betriebsmodi und in deren Übergängen gewährleistet. Dass dies auch ökonomisch sinnvoll

ist, beweist die Usability-Kehrtwende vor einigen Jahrzehnten in der Luftfahrtindustrie.

Schließlich ist zukünftig davon auszugehen, dass der Grad der Vernetzung der Systeme miteinander weiter

stark steigt (System of Systems). Bei Systemen, die mit der Außenwelt in Verbindung stehen, z.B. im Auto-

motive Bereich, bei der Kommunikation von Fahrzeugen untereinander oder mit stationären Systemen am Stra-

ßenrand, welche verkehrskritische Informationen für die Verkehrsteilnehmer bereitstellen, spielen sowohl

Safety- als auch Security-Aspekte aller beteiligten Systeme eine überragende Rolle. Abgesehen von der Ver-

fügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der übermittelten Daten sind zusätzliche Fragen aus der Problematik

bewegter Objekte, nämlich der Fehlerfreiheit von Übertragungen und Auswertung unter Safety-Aspekten von

Bedeutung.

1.7 Zusammenfassung

Die obigen Szenarien zeigen, dass zukünftige eingebettete Systeme gekennzeichnet sind durch die Interaktion

und Kooperation offener Systeme mit geschlossenen Systemen. Darüber hinaus werden autonome Systeme

4 vgl. DESTATIS: Verkehrsunfälle – Unfallentwicklung im Straßenverkehr, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2010
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sich weiter durchsetzen mit den damit verbundenen Herausforderungen. Die Komplexität wird sich dabei erhö-

hen und es müssen neuartige Konzepte für die Entwicklung und den Betrieb dieser zukünftigen eingebetteten

Systeme und CPS entwickelt werden. Aufgrund der Offenheit rücken auch immer mehr Sicherheitsaspekte in

den Mittelpunkt, dabei müssen Safety und Security kombiniert mit anderen Aspekte betrachtet werden.

2 Merkmale aktueller und zukünftiger

Systeme

Die aus den Szenarien und Diskussionen innerhalb des Arbeitskreises identifizierten Herausforderungen für

zukünftige vernetzte eingebettete Systeme und CPS lassen sich untergliedern in Engineering-, qualitative-,

infrastrukturelle und organisatorische Herausforderungen.

2.1 Engineering Merkmale

Engineering-Herausforderungen und Architekturtreiber beziehen sich auf die Entwicklung von Eingebetteten

Systemen und die neuen Möglichkeiten und Anforderungen aus Systemsicht. Die dabei identifizierten Haupt-

aspekte sind:

2.1.1 Variabilität und Adaptivität

Die Variabilität und Adaptivität beschreibt die Anpassbarkeit sowohl zur Entwicklungs- als auch zur Laufzeit

eines Systems oder einer Software. Betrachtet man die unterschiedlichen Versionen, die z.B. im Automotive

Umfeld auftreten, sieht man, dass existierende Software an die Gegebenheiten angepasst werden muss. Dies

kann sowohl zur Entwicklungszeit z.B. durch Konfiguration oder Parametrisierung von Modulen und Kompo-

nenten erfolgen wie es etwa in AUTOSAR propagiert wird, es kann aber auch abhängig vom aktuellen Kontext

(Zeit, Ort, etc.) zur Laufzeit erfolgen, etwa über die Fähigkeit per plug-and-work neue Komponenten in ein

System zu integrieren. Ein typisches Beispiel kann im Automatisierungsumfeld der Ausfall einer Komponente

sein. Diese wird zur Betriebszeit durch eine neue, nicht baugleiche Komponente ersetzt. Innovative Lösungen

erlauben hier eine dynamische Umkonfiguration des Systems, um die Produktion weiterlaufen zu lassen. Ähn-

liche Probleme können auch im Auto auftreten. Fällt z.B. eine sicherheitsrelevante ECU Recheneinheit (ABS-

System) aus, kann eine andere ECU (z.B. für den Fensterheber) deren Aufgabe übernehmen. Im ersten Beispiel

erfolgt ein Austausch einer HW-Komponente per plug-n-work während im zweiten Beispiel eine weniger sicher-

heitsrelevante HW-Komponente die Funktion des defekten Elements übernimmt.

Herausforderungen im Bezug auf Adaptivität stellen hier u.a. die Entwicklung, Wartbarkeit, Validierung und

Verifikation sowie Zertifizierbarkeit dar, insbesondere wenn die Anpassung zur Laufzeit und abhängig vom Kon-
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text erfolgen kann. Beispiele sind der Ausfall eines Teilsystems, Notlauf und automatische Optimierung. Ebenso

die Autonomie einer eingebetteten Komponente und ihrer Umgebung, wenn keine Daten verfügbar sind, sich

angeschlossene Komponenten ändern und damit eine Prozessänderung oder -anpassung erfolgt.

2.1.2 System of Systems

Heutige Systeme sind keine einfachen stand-alone Systeme mehr, sondern charakterisiert durch eine Vernet-

zung und Integration von komplexen Systemen zu hoch komplexen Systemen. So sind in Oberklassenfahrzeugen

zur Zeit über 80 ECUs und mehr verbaut, die teilweise gleiche Funktionalitäten bieten beziehungsweise gleiche

Informationen (etwa Geschwindigkeit)  liefern und miteinander kommunizieren und kooperieren müssen. Der

Integrationsaufwand wächst in diesem Bereich ständig. Ähnlich sieht es im Avionic Umfeld aus. In Hubschrau-

bersystemen sind etwa 200 Rechnereinheiten vorhanden, hier werden Komplettsysteme verbaut und integriert,

die eine hohe Überlappung an Funktionalitäten bieten, bei Ausfall sich aber nicht gegenseitig ergänzen können. 

Dieser Trend der System of Systems wird sich in der Zukunft durch die Verbreitung der CPS weiter fortsetzen.

Die Einführung der Multicore- und Manycore-Technologie und programmierbarer Hardware (FPGAs) erlaubt es

aber mittlerweile, erste System of Systems auf einer Rechnereinheit zu integrieren. 

Herausforderungen im Bezug auf System of Systems stellen hier u.a. die Integration der Systeme, die Schnitt-

stellenproblematik, Übernahme von Aufgaben bei Ausfall von Teilsystemen, Funktionsfähigkeit bei Ausfall von

Teilsystemen, sowie die Test-, Validier- und Zertifizierbarkeit dieser Systeme dar. Darüber hinaus spielen die

Übernahme von Standard-Hardware in neuartige Prozesse, wie z.B. RFID-Tags, Sensoren und mobile Apps,

eine Rolle. Ein weiterer Punkt ist die Problematik der mixed-criticality, d.h. Software unterschiedlicher Kritikalität

ist auf einer einzelnen Manycore-Recheneinheit vorhanden.

2.1.3 Offenheit

System of Systems sind typischerweise offene Systeme. Ein offenes System ist ein System, das Interopera-

bilität, Kompatibilität, Integrierbarkeit, Austauschbarkeit von Komponenten, Portabilität und Erweiterbarkeit

durch offene Architekturen, Schnittstellen, Protokolle und Spezifikationen sicherstellt. Damit eng verbunden

sind natürlich auch Sicherheitsaspekte um Manipulierbarkeit und Angreifbarkeit zu unterbinden – etwa durch

geschützte Datenspeicherung und -übertragung. 

Betrachtet man die zunehmende Interaktion der Systeme etwa im Verkehrsumfeld (Car-2-Car-, Car-2-Infra-

struktur-Kommunikation), im Energieumfeld (Smart Grid mit der Integration von Haushalten, Elektromobilität

sowie lokalen kleinen Energieerzeugern) oder im Automatisierungsumfeld (Integration von RFID- oder NFC-

Technologie und Produktionstechnologien in die betriebswirtschaftlichen Abläufe) wird deutlich, dass diese

Systeme nicht alle von einem Hersteller entwickelt werden können. Notwendig sind offene Systeme, die mit

anderen Systemen interagieren können. Die Offenheit der Systeme leitet sich aus der zunehmenden Vernetzung

der Systeme ab. Die Einhaltung von Standards und Kompatibilität sind dabei wichtige Aspekte die berücksichtigt

werden müssen.
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Herausforderungen für offene Systeme sind dabei, die Interoperabilität der unterschiedlichen, heterogenen

Hardware- und Software-Systeme zu gewährleisten und Kompatibilität sicher zu stellen. Ein weiterer Aspekt

ist das Austauschen von Komponenten zur Laufzeit, etwa durch intelligente plug-n-work Mechanismen, auf

Basis vordefinierter Schnittstellen, Protokolle und Architekturen. Dies kann im Produktionsumfeld erfolgen oder

auch in einem Smart Grid Umfeld indem neue intelligente Infrastrukturen in ein Netz eingebaut werden. Dazu

ist u.a. eine Dokumentation der offenen Schnittstellen inklusive nicht-funktionaler Eigenschaften notwendig.

2.1.4 Evolution

Systeme entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter, gerade im eingebetteten Umfeld sind Betriebszeiten von

20 oder 30 Jahren, etwa im Avionik- oder Produktionsumfeld, keine Seltenheit. Auch die Automobilindustrie

hat mit langen Wartungszeiten (Stichwort: Oldtimer) zu kämpfen. Dies betrifft auf der einen Seite die Hardware,

die nach einigen Jahren nicht mehr auf dem Markt verfügbar ist. Hier bietet zum Beispiel AUTOSAR einen

Ansatz, um Software-Komponenten „flexibel“ (zum Konfigurationszeitpunkt) auf unterschiedliche Steuergeräte

(d.h. unterschiedliche Hardware) zu verteilen. Auf der anderen Seite machen aber auch die unterschiedlichen

Konfigurationen (teilweise über 1000 für ein Fahrzeugmodell) und die damit einhergehende Softwarevielfalt

die Evolution von Systemen schwierig. Es stellt sich aber auch die Frage, ob es in 10 oder 20 Jahren noch die

notwendigen Entwicklungsumgebungen von Compilern, Testtools bis hin zu Deploymentwerkzeugen gibt.

Herausforderungen, die sich aus der Evolution von Systemen ergeben sind unter anderem: Existierende

Modelle, Modelltransformationen, Graphische Werkzeuge und Tools müssen sich anpassen und anpassbar

sein. Am einfachsten durch Migration durch semi-automatische Werkzeuge. Es müssen Möglichkeiten geschaf-

fen werden, um Ist- und Soll-Architekturen inklusive ihres dynamischen Verhaltens zu modellieren, Gap-Ana-

lysen auf diesen Architekturen und ihrer dynamischen Beschreibung durchzuführen zu können, sowie eine

Migration von der aktuellen Ist- zur Soll-Architektur und Dynamik zu unterstützen. Ebenso müssen ungenutzte

Teilsysteme sowie ungewollte Redundanzen erkannt und eliminiert werden können.

2.1.5 Kognition

Anhand der Szenarien lässt sich erkennen, dass eine sichere Kontextsituationserfassung notwendig ist. Etwa

beim autonomen Fahren, um eine Verkehrssituation richtig einschätzen zu können, Unfallpotentiale rechtzeitig

zu identifizieren oder bei einer Produktionsanlage, die Maschinen rechtzeitig zu stoppen oder Personal einzu-

schalten, bevor die Anlage oder die Umwelt geschädigt werden. Mithin müssen auf Basis der Fusion von hete-

rogenen, teilweise ungenauen Sensordaten multikriterielle Situationsbewertungen stattfinden. Dies muss von

der Softwarearchitektur bzgl. Einhaltung von Echtzeitanforderungen, Vertrauenswürdigkeit und Fehlerfreiheit

der Entscheidungsprozesse sichergestellt sein. Darüber hinaus müssen in teilautonomen, assistierenden

Anwendungen durch das Eingebettete System getroffene Entscheidungen für den Nutzer plausibel sein.

Herausforderungen, die sich aus der Kognition ergeben, werden zum großen Teil bestimmt durch die Entwick-

lung hochkomplexer Wahrnehmungs- und Handlungssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren, interagierender

logischer Module und Aktuatoren verbinden, um komplexe Verhaltensweisen zu steuern. Das Ganze unter dem



33

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

Aspekt der Qualifikation und Zertifizierung, die Nachvollziehbarkeit und Vorhersagbarkeit von Ergebnissen muss

also gewährleistet sein.

2.1.6 Massive Parallelität

Heutige Systeme sind meistens noch gekennzeichnet durch Single-Cores oder Multicores mit stillgelegten

Cores. Die meisten Programme und Algorithmen sind somit sequentiell. Im Avionik-Umfeld kommen bereits

oft Graphics Processing Units (GPU) zum Einsatz, um parallele Ausführungen zu unterstützen. In der Zukunft

wird sich durch den Einsatz von Multi- und insbesondere Manycores5 zusammen mit programmierbarer Hard-

ware (FPGAs) dieser Trend fortsetzen.

Diese neuen Technologien bieten u.a. Energieeffizienz, Integration von Systemen auf einem Chip und schnellere

Bearbeitung von Tasks. Darüber hinaus werden durch Systems of Systems die Parallelitäts- und Verteiltheits-

aspekte zunehmen. Notwendig für die effiziente Nutzung von Manycores sind aber die Verfügbarkeit von Metho-

den, Programmiermodellen und Werkzeugen zur (teil-)automatisierten Parallelisierung existierender und neuer

Softwareanwendungen, insbesondere mit Unterstützung von Echtzeit-, Safety- und Security-Anforderungen.

Ebenso notwendig sind Methoden für z.B. Performanz- und Worst Case Execution Time (WCET) Analysen.

Herausforderungen der massiven Parallelität von Systemen sind somit die Parallelität zu modellieren, zu ana-

lysieren, zu bewerten und die Funktionsweise vorherzubestimmen, etwa durch WCET Analysen. Aber auch

existierende Systeme (Stichwort: Bestandsschutz) zu parallelisieren und zu verbessern, um sie von einer aktu-

ellen Ist-Architektur in eine parallel Soll-Architektur zu überführen.

2.1.7 Komplexität

Mit all diesen bisher betrachteten Engineering Merkmalen eng verknüpft sind Komplexitätsaspekte. Ebenso

steigt die Komplexität der Systeme durch neue Technologien, die Nebenläufigkeit und Parallelität unterstützen,

sowie durch die Vernetzung und zunehmende Verteiltheit der Systeme über sichere und unsichere Netze. Harte

Echtzeitanforderungen führen im Bereich des autonomen Fahrens oder im Avionik-Umfeld, verbunden mit der

Vernetzung der Systeme, zu höherer Komplexität. Diese Komplexität macht es schwieriger, das Systemver-

halten vorherzusehen. Auch die Weiterentwicklung von Systemen führt zu Komplexitätssteigerungen, da neue

Funktionalitäten oft wegen hohem Zeit- und Kostendruck nicht sauber entwickelt und integriert werden, und

somit zu schwer wartbarem Code führen, beziehungsweise Modelle und Implementierung nicht zueinander

konsistent sind. Derzeit existieren keine ausgereiften Methoden, die es ermöglichen z.B. das Risiko einer geplan-

ten Änderung in einer Software zu quantifizieren.

Wichtige Punkte, die in diesem Umfeld eine Rolle spielen sind u.a. Migration von Software auf parallele HW-

Architekturen, WCET Analysen, Testbarkeit sowie die Integration von offenen und geschlossenen Systemen.

5 www.bicc-net.de/multicore-oekosystem/
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Komplexität ergibt sich auch durch die Kombination von Zeit-gesteuerten und Ereignis-gesteuerten Funktionen.

Die Komplexität muss durch geeignete Abstraktionsmechanismen, Modellierungsmethoden und durchgängige

Entwicklung, auch über Disziplinengrenzen hinweg, sichergestellt werden.

2.1.8 Hardware/Software/Physical/Mechanical Co-Design

Durch die zunehmende Verbreitung von spezialisierten Prozessoren (DSPs, Microcontrollern, FPGAs, GPUs,

ASIPs) und die dadurch resultierenden heterogenen Architekturen hoher Spezialisierung, ist der traditionelle

getrennte Entwurfsfluss (erst die Hardware, dann die Software) nicht mehr effektiv einsetzbar. Vielmehr müssen

spezialisierte Eigenschaften der Hardware – sowohl auf Komponenten- als auch auf Architekturebene – zusam-

men mit der dafür vorgesehenen Software entwickelt werden, um die Vorteile der Spezialisierung auch nutzen

zu können. Architekturmerkmale wie Parallelisierungsgrad, Speicherhierarchien oder Rekonfigurierbarkeit ori-

entieren sich direkt an den Anforderungen der einzusetzenden Algorithmen und damit an der Problemdomäne.

Umgekehrt beeinflussen die zur Verfügung stehenden Verarbeitungseinheiten auch die Partitionierung und die

Schnittstellen der Softwarekomponenten. Ein durchgängiges Hardware-Software-Codesign ist also Voraus-

setzung für die effektive und effiziente Nutzung heterogener Architekturen und hochspezialisierter Bausteine.

Betrachtet man die aufstrebende Domäne der Cyber-Physical Systems (CPS), also der intelligenten vernetzten

eingebetteten Systeme, so muss die beschriebene Art des Co-Designs auch auf die physische Ebene, also

das „P“ in CPS, erweitert werden. Vorgänge in der realen Welt müssen auf geeignete Hardware- und Soft-

warestrukturen abgebildet werden, um ein in Kosten- und Leistungsparametern optimiertes, skalierbares

System zu entwerfen. Dabei umfasst die physische Ebene sowohl Sensorik als auch Aktuatorik, und muss

mechanische wie chemische und biologische Prozesse berücksichtigen. Beispiele für solche Integrationssze-

narien sind MEMS und labs-on-a-chip.

Die Herausforderung in solchen Systemen ist die Durchgängigkeit von Hardware, Software und physischer

Welt und muss ihre Entsprechung in den verwendeten Entwurfsmethoden finden und benötigt daher die enge,

iterative Zusammenarbeit von verschiedensten Domänenexperten.

2.1.9 Multi-Concern Betrachtungen

Heutige Ansätze betrachten meist nur einzelne Concerns (Aspekte) wie Angriffssicherheit (Security), Betriebs-

sicherheit (Safety), Zeitverhalten oder Energieeffizienz. Wichtig für zukünftige Systeme ist aber eine integrierte

Betrachtung und Analyse von unterschiedlichen Concerns eines Systems. So können etwa Probleme im Bereich

der Security Gefährdungen im Sinne von Safety verursachen. Werden Daten bei der Übertragung über Netze

absichtlich oder unabsichtlich verfälscht, so kann das in einem darauf reagierenden eingebetteten System zu

gefährlichen Auswirkungen führen. Ebenso können ausgefeilte Verschlüsselungsverfahren zu Verletzungen der

Realzeitanforderungen führen. Basierend auf dem Konzept der Concerns, den verschiedenen Belangen und

Eigenschaften einer Software, müssen Design-Konzepte und -Werkzeuge für die Spezifikation und Implemen-

tierung von Multi-Concerns vorhanden sein. Dazu muss es möglich sein frühzeitig und integriert Modellierung

und Spezifikation aller zu berücksichtigenden Concerns zu unterstützen und somit ausgefeilte, effiziente Archi-
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tekturlösungen und Implementierungen abzuleiten. Die Fähigkeit, Multi-Concerns gemeinsam betrachten und

spezifizieren zu können, hat für die Entwicklung komplexer Systeme in vielen Anwendungsbereichen einen

hohen Stellenwert. Dies gilt insbesondere auch für die frühen Phasen der Systementwicklung, um einen umfas-

senden Ansatz bei der Entwicklung des Systems sicherzustellen. Die notwendigen Entwicklungsmethoden,

unterstützenden Tools, Best Practices, und Architektur-Muster für Safety- und Security-Aspekte müssen dar-

über hinaus für die einzelnen Anwendungsgebiete an spezifische Standards und Zertifizierungsprozesse anpass-

bar sein. Wichtig ist dabei, Auswirkungs- und Trade-Off Analysen zu fahren um Abhängigkeiten und sich wider-

sprechende Aspekte des Systemmodells aufzeigen und somit gezielt Entscheidungen treffen zu können.

Moderne Flugzeuge etwa verfügen über eine Reihe an Informations- und Kommunikationssystemen angefangen

von missionskritischen Funktionen im Cockpit und für die Flugzeugsteuerung, bis hin zu Board-Entertainment-

Systemen und Kommunikationssystemen für Passagiere oder Funktionen, die die Kabinenbesatzung unterstüt-

zen. Trotz strikter Trennung der sicherheitskritischen und unkritischen Bereiche auf der Systemarchitekturseite

müssen dennoch bestimmte Kommunikationsressourcen geteilt bzw. im Betriebs- oder Wartungsmodus

gemeinsam genutzt werden. Somit besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeinflussung der Systeme.

Die Herausforderung besteht insgesamt darin, Multi-Concerns von den Anforderungen bis zur Realisierung und

über die Wartung bis zur Stilllegung integriert zu betrachten, d.h. zu modellieren, zu analysieren und Trade-Off

Betrachtungen auf den einzelnen und kombinierten Concerns durchführen zu können. Dies hat nicht nur Aus-

wirkungen auf die Software, sondern auch auf die Hardware und Mechanik, d.h. somit auf das komplette

System.

2.1.10 Durchgängigkeit der Systementwicklung und Traceability

Heutige Systementwicklungen sind trotz oder gerade wegen Toolunterstützung oft nicht durchgängig und von

Systembrüchen gekennzeichnet. Darüber hinaus werden Aufgaben im verteilten Umfeld etwa geographisch

oder im Lieferanten-Zuliefererverhältnis durchgeführt mit unterschiedlichen Methoden und Systemen. Tracea-

bility (Nachverfolgbarkeit) von Anforderungen und Änderungen wird damit schwer bzw. teilweise unmöglich.

Genaue, exakte und formalisierte Beschreibung der Anforderungen ist notwendig, um dies zu bewerkstelligen.

Architekturrichtlinien und Prinzipien müssen festgelegt und eingehalten werden, damit die Schnittstellen, die

statische Struktur, aber auch das dynamische Verhalten inklusive Fehlerverhalten abgebildet werden kann.

Diese Architekturrichtlinien entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Für die Partitionierung und die damit ver-

bundene Parallelisierung des Systems sind dies zusammen u.a. mit dem Zeitverhalten und dem Speicheran-

forderungen notwendige Informationen, um eingebettete Systeme effizient und sicher zu realisieren. Bei Ein-

gebetteten Systemen reicht die alleinige Betrachtung der Software nicht, sondern es muss das komplette

System, nämlich Software, Hardware und Mechanik, modelliert werden mit dem Problem der unterschiedlichen

Formalismen, wie etwa UML und Matlab Simulink. Nichtsdestotrotz ist ein komplettes integriertes Modell

eines Systems wichtig, um Aussagen über das Gesamtsystem machen zu können.

Die Herausforderung besteht genau darin, die Systembrüche zu vermeiden bzw. Probleme frühzeitig zu erkennen

und eine integrierte Systementwicklungsmethodik über Disziplingrenzen hinweg zu unterstützen.
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2.2 Qualitative Merkmale

Das Thema Sicherheit wird schon im Kapitel 1.6. „Szenario- und Industrie-übergreifende Sicherheitsaspekte“

behandelt. Dieses Kapitel stellt weitere qualitative Markmale vor.

2.2.1 Zertifizierbarkeit und Qualifizierbarkeit

Zertifizierung ist ein wichtiger Aspekt in unterschiedlichen Anwendungsdomänen, vor allem im Automotive

und Avionik-Umfeld und notwendig, um Produkte und Systeme auf dem Markt zu platzieren. Exemplarisch

seien folgende Standards genannt: IEC 61508, ISO 26262, DO 178 B/C, ARP 4754. Geeignete Entwicklungs-

prozesse, Validierungsverfahren und auch Tools müssen verwendet werden, um die Zertifizierung zu erlangen.

Schwierigkeiten ergeben sich z.B. bei Änderungen in der Software, abhängig von der Domäne und zugrunde-

liegenden Standards. Eventuell muss das Gesamtsystem komplett neu zertifiziert werden, z.B. bei sicherheits-

kritischen Teilen im Avionik-Umfeld oder nur in Teilen wie etwa im Automatisierungsumfeld. In Kapitel 1 wurden

bereits in den Szenarien auf relevante Standards dafür aufgeführt. Die Notwendigkeit der Zertifizierung ergibt

sich dabei aus unterschiedlichen Gründen:

• Im regulierten Umfeld, wie etwa Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik, aus den Zulassungsvoraus-

setzungen. Hier können keine Produkte ohne Zertifizierung auf den Markt gebracht werden.

• Im unreguliertem Umfeld, wie etwa Automotive, werden diese Standards zur Qualitätssicherung ver-

wendet und um qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. Hier stellen sie Best Practices dar, mit

denen die Produkthaftungsrisiken und der „Schutz vor Rechtsfolgen“ reduziert werden können.

Herausforderungen ergeben sich hier im Umfeld der Dokumentation, Sicherstellung des Einhaltens der Vor-

gehensweise, sowie in der partiellen Zertifizierung, um damit die Zertifizierbarkeit des Gesamtsystems zu

gewährleisten.

2.2.2 Qualitätsaspekte

Die ISO 8402 definiert Qualität als die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bzgl. ihrer Eignung, festgelegte

und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. Oft wird unterschieden zwischen statischer Qualität, die sich auf

die Struktur eines Systems bezieht, und dynamischer Qualität, die sich auf die Laufzeiteigenschaften eines

Systems bezieht.

2.2.2.1 Statische Qualitätsaspekte

Die typischen in der Literatur zu findenden statischen Qualitätsattribute sind Flexibilität, Portabilität, Wieder-

verwendung, aber auch Aspekte wie Erweiterbarkeit, Wartbarkeit, Modularität oder Austauschbarkeit von

Komponenten, sowie Vorwärts-/Rückwärtskompatibilität. Eng damit verbunden ist die Unterstützung für 
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Produktvarianten-Management, aber auch die Möglichkeit, Tests für nicht-funktionale Anforderungen durch-

zuführen, ebenso wie Design for Testability.

2.2.2.2 Dynamische Qualitätsaspekte

Eingebettete Systeme müssen sehr Energie-effizient sein, weil sie ihre Energie z.B. durch energy-harvesting

bekommen. Aber auch im Automotive Umfeld wird durch die Fülle der Recheneinheiten (ECUs) und immer

mehr Elektromotoren der Energieverbrauch kontinuierlich größer und muss reduziert werden.

Nicht nur die Energie ist eine wichtige Ressource, auch Speicher oder Rechenleistung sind Kernaspekte bei

der Kostenbetrachtung. Kleinere ECUs mit effizienterer Software sind kostengünstiger und bringen bei den

Stückzahlen, z.B. in der Automobilindustrie, große Kosteneinsparungen. Daher werden Multicore-Systemen

im Automotive-Umfeld gute Chancen eingeräumt, um sowohl die verbrauchte Energie der Steuergeräte als

auch die Kommunikationskosten oder die Kosten für die Verbauung von Steuergeräten zu reduzieren.

Darüber hinaus ist die Abschätzung von Zeiten ein wichtiger Punkt, um die Sicherheit des Systems zu gewähr-

leisten, aber auch um z.B. im Automotive Umfeld durch exakte Einspritzzyklen im Motor den Kraftstoffverbrauch

zu reduzieren.

Daneben sind Adaptivität und Flexibilität wichtige dynamische Merkmale.

2.2.3 Akzeptanz durch Usability

Die folgenden Kriterien aus dem Bereich der Human Factors entsprechen der Definition von Usability wie sie

z.B. in der IEC62366 für Medizingeräte genutzt wird: Man kann mit dem System die gewünschte Funktion aus-

führen (effectiveness), die Funktionen können effizient und schnell ausgeführt werden (efficiency), die Bedie-

nung ist leicht zu erlernen (ease of user learning) und es ist intuitiv und mit viel Spaß zu bedienen (user satis-

faction). Dabei ist Usability nicht nur auf Consumer-Produkte und Medizingeräte zu beschränken. Akzeptanz

wird durch hohe Usability in allen Domänen hervorgerufen, in denen Menschen mit Technik zusammenarbeiten.

Ganz besonders gilt dies für Eingebettete Systeme, da hier nicht der Computer mit den üblichen Bedienkon-

zepten Verwendung findet, sondern mit seiner funktionsspezifischen Schnittstelle und seinem Verhalten das

Produkt definiert und in den technischen Kontext eingebettet ist. Usability ist somit wichtiges Designziel für

zukünftige, komplexe Eingebettete Systeme. Der Fokus liegt dabei auf dem Design der Interaktion zwischen

Mensch und Maschine. Die Systemergonomie stellt hierfür das Modell des Arbeitssystems zur Verfügung.

Mensch und Maschine werden als ein Sozio-technisches Arbeitssystem aufgefasst, in dem der Mensch (oder

eine Team von Menschen) und die Maschine gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Dabei übernimmt die

Maschine z.B. mittels Automation durch ein Eingebettetes System dedizierte Teilaufgaben. Entscheidend für

die Gesamtperformance des Sozio-technischen Arbeitssystems sind zwei Faktoren:

• das Design der Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine sowie

• die speziell für diese Aufgabenteilung entworfene Benutzerschnittstelle der Maschine.
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Diese beiden Aspekte müssen in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, indem erstens geeignete

Maßnahmen für Management, Prozesse und Methodenauswahl ergriffen werden und zweitens für eine ent-

sprechende Verzahnung mit allen anderen Prozessen gesorgt wird. Ein so etabliertes Usability-Engineering ist

die Basis für die benötigte Usability des Produktes.

2.2.4 Wiederverwendung

Im Server und PC-Umfeld sind mittlerweile Standardkomponenten, sowohl bei Hardware als auch bei Software,

gängige Praxis um flexibel und on-demand PCs und Server zusammenzustellen. Im eingebetteten  Umfeld ist

diese Entwicklung noch nicht soweit fortgeschritten, birgt aber ein enormes Effizienz- und Qualitätspotential

durch die systematische Wiederverwendung von Embedded-Bausteinen. Dies umfasst dabei Hardware-, Soft-

ware- und physikalische Komponenten, aber auch die Wiederverwendung von Methodenbausteinen in Ent-

wicklungsprozessen. Um die Produktvielfalt und Variabilität zu beherrschen, werden Softwareproduktlinien in

den letzten Jahren immer häufiger im industriellen Kontext erfolgreich eingesetzt.

Ähnliche Ansätze sind im Bereich der Entwicklungsmethodik notwendig, kombiniert mit unterstützenden Pro-

zessen und Projektmanagementansätzen.

Eine Herausforderung stellt die effiziente Aufbereitung existierender Bausteine zu wiederverwendbaren Bau-

steinen dar. Die systematische, (semi-)automatische Integration von Bausteinen in die zu entwickelnden

Systeme, sowie die Integration in das methodische Vorgehen stellt dann die nächste Hürde dar. 

2.3 Infrastrukturelle Merkmale

2.3.1 Technische Randbedingungen

Vor allem im eingebetteten Umfeld, etwa im Fahrzeug oder Flugzeug, spielen technische Randbedingungen

wie z.B. Temperatur, Spannungsschwankungen, Vibration, RF Interferenz oder Korrosion eine wichtige Rolle

bei der Entwicklung von Systemen, angefangen von der Hardware, über Vernetzung bis hin zur Software, die

Ausfälle oder Fehlinformationen etwa aufgrund zu hoher Temperaturen verarbeiten muss. Diese Aspekte müs-

sen sowohl in der Entwicklungsphase, insbesondere in der Validierung und Verifikationsphase, als auch während

des Betriebs des Systems Berücksichtigung finden.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang Modelle, die die technischen Randbedingungen repräsentieren und

Abschätzungen über die Stabilität des Systems zur Laufzeit erlauben. Auch hier ist wieder eine integrierte

Betrachtung von Software, Hardware und der physikalischen Welt notwendig.
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2.3.2 Heterogenität technischer Infrastruktur

Heutige eingebettete Systeme sowie insbesondere zukünftige CPS, sind gekennzeichnet durch die Kopplung

von mechanischen und elektronischen Systemen, um z.B. physikalische Prozesse zu steuern. Heterogenität

über alle Schichten hinweg, also Hardware, Betriebssystem, Middleware und Programmiersprachen, sowie

unterschiedliche Bussysteme und Kommunikationskanäle stellen dabei eine große Herausforderung dar. XML-

basierte Service-orientierte Architekturen wie sie z.B. bei Geschäftsanwendungen heute der Regelfall sind,

um diese Heterogenität zu überwinden, können im eingebetteten Umfeld aufgrund der reduzierten Ressourcen

nicht verwendet werden, sondern müssen an die Bedürfnisse der eingebetteten Welt angepasst werden.

Bewegte Objekte, wie etwa Fahrzeuge, können notwendige Informationen liefern. So können Stauinformationen

per Car-2-Car-Communication weitergegeben werden oder Gefahrensituationen kooperativ gemeistert werden.

Die dazu notwendigen Daten können durch Smart Sensors erhoben und von eingebetteten Systemen aggregiert

und interpretiert werden. Dabei können aufgrund von fehlerhaften Sensoren oder durch Manipulation falsche

Daten an andere Verkehrsteilnehmer verteilt werden. Diese Daten müssen also in Echtzeit, mit der nötigen

Genauigkeit und einem gewissen Trust-Level zur Verfügung gestellt werden.

Herausforderungen stellen in diesem Umfeld vor allem die Heterogenität und Vertrauenswürdigkeit der Daten

und Informationen in offenen Systemen dar.

2.4 Organisatorische Merkmale

Der Schwerpunkt der aktuellen Betrachtungen liegt auf Vorgehensmodellen und -prozessen.

2.4.1 Disziplinen-übergreifende Projekte

Software für Geschäftsanwendungen läuft oft auf Standardhardware und greift nicht auf Aktuatoren und Sen-

soren zu. Eingebettete Systeme hingegen sind oft durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen

gekennzeichnet, so müssen im (Luft-)Fahrzeug Software, Elektronik und Mechanik reibungslos miteinander

arbeiten. Daher muss das methodische Vorgehen nicht nur die Software-, Hardware- und Mechanikentwicklung

allein betrachten, sondern das Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen und somit des gesamten Systems

muss durch ein effektives und effizientes methodisches Vorgehen unterstützt werden. Bereits in frühen Phasen

der Entwicklung müssen die unterschiedlichen Bereiche integriert betrachtet, auf Modellebene analysiert und

bewertet werden können. Das methodische Vorgehen muss von den Anforderungen bis zur Realisierung und

den nachgelagerten Prozessschritten das komplette System im Auge haben und die Entwicklung unterstützen.

Heutige Methoden und Werkzeuge bieten hier keine integrierte Betrachtung eines Systems .

Eng damit verbunden ist auch die Steigerung der Kosteneffizienz bei der Zertifizierung von eingebetteten, ins-

besondere hybriden oder multitechnischen Systemen. Hier sind geeignete Zertifizierungsprozesse zu entwik-

keln, die eine kostengünstige Zertifizierung und auch Re-Zertifizierung von wieder verwendbaren eingebetteten

Systeme erlauben.
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Herausforderungen stellen dabei neue integrierte, domänenübergreifende Vorgehensmodelle für die Behandlung

des kompletten System-Lifecycles dar, die Multi-Concern-Betrachtung und Trade-Off-Analysen ebenso erlauben

wie Traceablity, Gapanalysen, Change Analysis, Maintenance Trend Analysis und Cross-Impact-Analysis von

Anforderungen bis auf Code Ebene und Abhängigkeitsanalysen über Disziplinengrenzen hinweg, als auch die

automatische Transformation von Modellen sowie Codegenerierung und modell-basiertes Testen unterstützen.

Am besten eingebettet in eine durchgängige Werkzeugkette.

2.4.2 Unterstützende Prozesse

Neben dem eigentlichen methodischen Vorgehen zur Entwicklung von Systemen spielen weitere unterstüt-

zende Prozesse eine wichtige Rolle, die verzahnt mit den Entwicklungsprozessen betrachtet werden müssen:

• Qualitätssicherung ist teilweise durch Reviews oder Teststrategien bereits im Entwicklungsprozess defi-

niert. Darüber hinaus muss aber das gesamte Qualitätsmanagement inkl. etwa der Verwaltung von Tests

sichergestellt werden. 

• Konfigurations- und Releasemanagement ist notwendig, um den genauen Stand der Dokumente, Spe-

zifikationen, Tools und Implementierung nachvollziehbar zu machen - etwa wenn Fehler bei bereits aus-

gelieferten Systemen festgestellt werden.

• Problemlösungsmanagement zielt darauf ab alle erkannten Probleme zu identifizieren, zu analysieren, zu

managen und die Lösungen zu kontrollieren.

• Change Management befasst sich mit der Bewertung der Änderungswünsche von Kundenseite, der

Bewertung des Aufwandes und des Risikos (Maintenance Trend und Cross-Impact Analysis) und der

Notwendigkeit der Integration der ausgewählten Änderungswünsche in die Produktentwicklung.

2.4.3 Management Prozesse

Die Schwerpunkte von Management-Prozessen liegen in der Projektplanung und im Projektcontrolling. Sie sind

die Schnittstelle zwischen allen Stakeholdern, deren Anforderung und Bedürfnissen, die gemanagt werden

müssen. Darunter fallen Aufwands- und Kostenabschätzung ebenso wie Zeitplanung unter Definition von Mei-

lenstein und Überprüfung von Aufwand, Kosten und Zeit. Ressourcen stellen dabei Mitarbeiter, aber auch die

Verfügbarkeit von Maschinen für etwa Crashtest oder verfügbares Wissen dar.

Ebenso wichtig ist das Risikomanagement, das auf der einen Seite das Entwicklungsrisiko und auf der anderen

Seite das Betriebs- oder Produktrisiko abschätzen muss. Durch geeignete Entwicklungsmethoden können dabei

sowohl Entwicklungs- als auch Betriebs- und Produktrisiken zumindest teilweise ausgeschlossen werden.
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3 Innovative Schlüsseltechnologien und

Open Issues

In Kapitel 1 wurden aus den unterschiedlichen Domänen Szenarien aufgezeigt wie Eingebettete Systeme in

Zukunft oftmals als Teil von CPS Verwendung finden werden. Aus diesen Szenarien wurden dann im Kapitel 2

die Merkmale aktueller und zukünftiger Systeme herausgearbeitet. Um den Herausforderungen der Zukunft

gewachsen zu sein, werden in diesem Kapitel innovative Schlüsseltechnologien und Open Issues identifiziert,

wie man zukünftige Systeme entwickeln, realisieren und betreiben kann.

3.1 Methodisches Vorgehen

3.1.1 Referenzprozesse und Vorgehensmodelle

Beschreibung

Ein Referenzprozess oder Vorgehensmodell legt fest, wie Software entwickelt werden soll. Es gibt eine ganze

Reihe an etablierten Referenzprozessen für die Softwareentwicklung, mit deren Hilfe alle Phasen der Soft-

wareentwicklung abgedeckt werden sollen. Dies können sowohl leichtgewichtige Entwicklungsprozesse – wie

etwa Scrum – sein, aber auch schwergewichtige Prozesse wie das V-Modell XT. Den meisten Methoden ist

zu eigen, dass sie mit Ausnahme des V-Modells XT nicht einfach an die Projekte angepasst werden können,

d.h. sie bieten keine Unterstützung für das sogenannte Tailoring oder Customizing. Ebenso gibt es Prozesse

für die Entwicklung von Hardware oder mechanischen Teilen, die aber in zukünftigen Eingebetteten Systemen

integrierter betrachtet werden sollen.

Mehrwert und Potential

Auf der einen Seite wird sichergestellt, dass z.B. für eine Zertifizierung alle notwendigen Dokumente  erzeugt

und Entwicklungsschritte durchlaufen wurden. Auf der anderen Seite werden die Entwickler durch die einzelnen

Entwicklungsschritte geführt, Referenzdokumente liegen meistens vor und somit ist der Einarbeitungsaufwand

geringer. Potential liegt hauptsächlich in einer automatischen Führung durch den Prozess mit automatischen

Abhängigkeitsanalysen, beim Neuaufsetzen von Aktivitäten im Entwicklungsprozess und bei Änderungen in

nachgelagerten Artefakten.

State of the Art

In der Luftfahrt und im Automotive-Umfeld findet heute überwiegend das V-Modell und in einer überarbeiteten

Fassung das V-Modell XT als Vorgehensmodell Anwendung. Das V-Modell XT bietet im Verhältnis zu seinem

Vorgänger mehr Flexibilität, indem ein modularer Aufbau vorhanden ist, der Tailoring unterstützt. Ebenso können

Projektrollen wie Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt werden, und es wird eine Werkzeugunterstützung

angeboten.
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Die Flexibilität des neuen V-Modells XT sieht zwar vor, den Umfang auf die Projektbedürfnisse zuzuschneiden,

sodass nur projektrelevante Aufgaben zu erfüllen sind, jedoch fehlt die Ermittlung der Produktkomplexität, um

gerade die notwendigen Aufgaben bzw. Prozessdisziplinen in ihrer Granularität zu erfassen. Der Projektassistent

vom V-Modell XT liefert quasi statische Dokumentenstrukturen, wie Export einer Prozessdokumentation, Export

von Produktvorlagen und einen Export eines initialen Projektplans mit geplanten Entscheidungspunkten als

Meilensteine, die mittels einfacher Prinzipien auf das Projekt angepasst (Tailoring) werden. Zum Beispiel werden

bei der Entwicklung eines Softwaresystems die Vorgehensbausteine für eine Hardwareumgebung weggelassen

– das fördert natürlich einen modularen Aufbau, jedoch ist das für die Modellierung eines komplexen Avionik-

Systems nicht annähernd ausreichend. Ebenso kann Traceability nur über Produktabhängigkeiten erreicht 

werden.

Scrum ist ein Vorgehensmodell aus dem Bereich der Softwareentwicklung, wird in der letzten Zeit aber häufiger

im Bereich der Hardwareentwicklung verwendet. Scrum ist ein leichtgewichtiges Vorgehen und versucht die

Komplexität durch drei Prinzipien zu reduzieren. Transparenz, d.h. der Fortschritt und die Probleme werden für

das gesamte Team täglich sichtbar festgehalten. Überprüfung, d.h. in regelmäßigen Abständen (Sprint: 2 bis

4 Wochen) werden Produktfunktionalitäten geliefert und beurteilt. Anpassung, d.h. die Anforderungen werden

nach jedem Sprint neu diskutiert und festgelegt.

Somit sollen schnell, kostengünstig und qualitativ hochwertige Teilprodukte entstehen, die schon verwendet

werden können und in der nächsten Iteration um zusätzliche Features angereichert werden. Diese Anforde-

rungen aus Anwender-Sicht werden meist als User Stories bezeichnet, um Lastenhefte zu ersetzen.

Ein weiteres Vorgehensmodell ist der Unified Process mit seinen Varianten Rational Unified Process (IBM),

Open Unified Process (Open Source Variante) und Agile Unified Process als Kombination mit agiler Entwicklung.

RUP (Rational Unified Process) ist eine Vorgehensweise beim Softwareentwicklungsprozess mit eher schwer-

gewichtiger Methodologie, vielen formalen Definitionen und Dokumenten, iterativ, architekturzentriert, Use-

Case-getrieben, wohldefiniert und sehr strukturiert. Der Unified Process teilt das Projekt in vier Phasen: Inception

Phase (Projektsetup, Konzeptualisierung), Elaboration Phase (Ausarbeitung, Entwurf), Construction Phase

(Implementierung) und Transition Phase (Übertragung, Inbetriebnahme).

Open Issues

Offene Punkte in diesem Kontext sind:

• Die wesentlichen Bereiche innerhalb der Produktentwicklung: Kundenanforderungen und Qualifikation,

Systemanalyse, Design und Validierung sowie Softwaredesign, Implementierung und Verifikation werden

nur sehr oberflächlich im V-Modell XT abgebildet und betrachtet. Darüber hinaus bietet das V-Modell

keine Integration mit ITIL für den Betrieb von Anlagen oder mit (Automotive) SPICE, ebenso fehlt eine

Verfeinerung bzw. methodischer Unterbau für eine saubere Workflow-Integration.

• Fehlen von Ergonomie-Bausteinen auf den Seiten Auftragnehmer und Auftraggeber.

• fehlende Unterstützung bei der Pflege und Wartung von V-Modell XT-Derivaten, d.h. Variabilität der Ent-

wicklungsprozesse und Variantenmanagement auf Meta-Ebene, Modelltransformationen bei Erweite-

rungsmodellen oder Änderungsoperationen, aber auch die Evolution von Prozessen und Artefakten.
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• Außerdem bietet das aktuelle V-Modell keine Abfragen und Abhängigkeitsanalysen auf den Prozessen,

sowie keine Domänen-spezifische Add-Ons wie z.B. für eingebettete Systeme oder Geschäftsanwen-

dungen, aber auch keine Modellierungsansätze wie SysML, Modelica oder eine saubere Integration in

die Tool-Welt.

• Ein komplettes Lifecycle-Management inklusive der nachgelagerten Phasen (Diagnose, Wartung, Pflege

und Aussonderung) und Wiederverwendung und Evolution von Altsystemen für verteilte Entwicklung

(geographisch, Kommunikationsmedien und Aufgabenzuteilung) ist notwendig.

• Die Möglichkeit einzelne Phasen agil zu entwickeln. 

• Eine gute Anpassung an etablierte Prozesse in den Unternehmen zu ermöglichen.

• Konformitätsprüfungen bzgl. Produkten, Entscheidungspunkten und die Qualität der ursprünglichen Pro-

zess- und Produktbeschreibung.

• Skalierbarkeit der Methodik über mehrere Standorte und Domänen hinweg.

• Entwicklung und Evolution neuer Methoden zu Wissensmanagement und Abwärtskompatibilität.

3.1.2 Prozess- und Methoden-Engineering

Beschreibung

Bei der Einführung z.B. eines neuen Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeugs ist es notwendig, eine klare Vorgehens-

weise entlang der kompletten Produktentwicklung entsprechend der Projektkomplexität zu Grunde zu legen

und in der Realisierung zu folgen. Dabei unterscheidet man in dem Produktentwicklungsprozess drei wesentliche

Bereiche: Kundenanforderungen und die dazugehörige Abnahme des Systems mit Qualifikation und Zulassung,

darauf aufbauende Systemanalyse und Design mit entsprechenden Systemtests und Integration der Teilsy-

steme (Validierung), Softwaredesign und Implementierung mit den Modul- und Komponenten-Tests (Verifizie-

rung). Für den Produktentwicklungsprozess ist das Zusammenspiel dieser drei Bereiche von entscheidender

Bedeutung. Als Konsequenz müssen deshalb für die Bereiche System- und Software-Engineering alle notwen-

digen Entwicklungsschritte definiert und dokumentiert werden, um zu gewährleisten, dass das angestrebte

Entwicklungsziel auch erreicht wird.

Im Software-Engineering, wie auch im System-Engineering, sind Prozess Engineering (PE) und Methoden Engi-

neering (ME) Disziplinen, die den Prozess des Produkt-Designs und -Managements vom Anfang der Entwicklung

bis hin zur Wartung abdecken. Beim Prozess Engineering werden gemeinsame Eigenschaften einer Klasse von

Prozessen definiert, um die Verwaltung abstrakter Tätigkeiten und Aufgaben in einem Projekt zu unterstützen.

Methoden Engineering dagegen ist eine Disziplin, um neue Methoden zu entwickeln bzw. bestehende Metho-

den weiterzuentwickeln und an Projekt-spezifische Situationen anzupassen (Situational Method Engineering).

Während ME auf die Planung, Entwicklung und Evaluation von Guidelines, Regeln, Techniken und Werkzeugen

fokussiert, um konkrete Produkte, Artefakte und andere Leistungen nach einem bestimmten Denkmuster  zu

realisieren, legt PE den Schwerpunkt auf Projektmanagement-Aktivitäten, sowie das Management und die

Kontrolle der zu bewältigenden Tätigkeiten in einem Projekt. Dazu wird der Prozess auf unterschiedlichen

Abstraktionsebenen in unterschiedliche Perioden eingeteilt. Während auf abstrakter Ebene, längerfristige Pha-

sen und generelle Aktivitäten den Lifecyle eines Produkts definieren, bestimmt sich die konkrete Durchführung

eines Projektes durch die Anwendung verschiedener Methoden in den einzelnen Teilabschnitten.
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Mehrwert und Potential

Gerade in den Bereichen System- und Software-Engineering muss entsprechend der Produktkomplexität zum

einen die notwendige Granularität der Prozesse ermittelt werden, also wie detailliert das System in den unter-

schiedlichen Phasen erfasst und beschrieben werden muss, und zum anderen müssen viele weitere Aspekte,

wie Standards, Kritikalitätslevel, Tiefe des Konfigurations- und Änderungs-Managements oder unterschiedlichen

Entwicklungstools, berücksichtigt und eingebunden werden. Insbesondere muss die Interdisziplinarität von

Software, Elektronik und Mechanik im methodischen Vorgehen berücksichtigt werden. Eine Modellintegration

zwischen unterschiedlichen Modellformalismen wäre wünschenswert.

State of the Art 

Leider gibt es mit Ausnahme des V-Modells XT wenige Ansätze, die ein echtes Tailoring von Methoden erlau-

ben. In den meisten Firmen gibt es high-level Prozessbeschreibungen, die beispielsweise mit dem ARIS Pro-

zesshaus realisiert werden. Detaillierte, ausführbare Entwicklungsprozesse werden damit aber nicht be-

schrieben.

Open Issues

Gerade in diesem Bereich gibt es noch einen enormen Bedarf, um die Systementwicklung zu unterstützen.

Offene Punkte in diesem Kontext sind etwa:

• Methoden zur Analyse von Prozessen und Prozesskomponenten um Fragen zu beantworten wie: Ist der

Prozess standardkonform, werden alle Produkte wirklich verwendet, funktioniert Traceability.

• Identifikation und Beschreibung von klar definierten Schnittstellen zwischen Prozessbausteinen, um die

Wiederverwendung zu unterstützen und zu überprüfen, ob ein konsistenter Prozess konfiguriert wurde.

• Beherrschung der Prozessvariabilität um in unterschiedlichen Projekten angepasste Prozesse zu erhalten

(jedes Projekt hat seine Eigenheiten und damit seinen eigenen Prozess). Damit eng verbunden ist die

Berücksichtigung der Variabilität bei der Prozessmodellierung und Prozessinstantiierung.

• Methoden Engineering muss auch die Integration des Entwicklungsvorgehens mit Betriebs- und War-

tungsmodellen (z.B. ITIL) oder unterstützenden Prozesse erlauben.

• Unterstützung der Evolution von Prozessen, Prozessbausteinen und abgeleiteten Prozessen über die

Jahre hinweg, um Altsysteme nach neuesten Entwicklungsmethoden weiterentwickeln zu können.

• Prozessmodelle müssen durch einfache und schnelle Komposition, sowie Wiederverwendung mit geleb-

ten Prozessen und Anforderungen in Einklang gebracht werden. Es werden dadurch wirklichkeitsnahe

Prozesse ermöglicht, die eine echte Unterstützung in der täglichen Arbeit bieten. Sie stellen die Grundlage

für eine effektive Operationalisierung und Verteilung von integrierten Entwicklungslebenszyklen dar.

3.1.3 Lifecycle-Management

Beschreibung

Die Wertschöpfung eines Embedded Systems wird bestimmt durch den Lebenszyklus des übergeordneten

technischen Systems oder Produkts. Deshalb ist das Lifecycle-Management für Eingebettete Systeme eminent

wichtig und darf nicht auf den Design- und Entwicklungsprozess reduziert werden.
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Product Lifecycle-Management betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Produkts von der Ideenfindung,

Definition und Entwicklung bis zur Vermarktung, Wartung und Entsorgung eines Produkts. Hier kommen weitere

Aspekte ins Spiel wie Release Management, Change Request Verfahren oder Obsoleszenz-Management, das

heißt die Vorhaltung von Wartungs- und Pflegekapazitäten über eine langen Zeitraum (z.B. in Energieversorgung

oder Avionik bis zu 30 Jahre).

Über den gesamten Lebenszyklus eines technischen Systems oder Produkts hinweg muss es möglich sein,

einzelne Software-, Elektronik- oder Mechanikkomponenten auszutauschen und dabei die Gesamtfunktionalität

des Systems zu gewährleisten. Insbesondere bei sicherheitskritischen Anforderungen sollte dies mit möglichst

geringem zusätzlichem Zertifizierungsaufwand erfolgen. Eingebettete Software hat einen anderen Lifecycle

als ein komplettes System, zum Beispiel werden im Avionik-Umfeld Luftfahrzeuge mit neuer Hardware und/oder

Software ausgestattet während das Flugzeug an sich unberührt davon bleibt.

Zunächst ist der Lebenszyklus des eingebetteten Systems eng an den des umgebenden technischen Systems

geknüpft. Dies löst sich aber je nach Produkt und Nutzer auf, da es die Möglichkeit für Software-Updates gibt,

wenn entsprechende Infrastrukturen bestehen. Es ergeben sich kürzere SW-Lebenszyklen, die ggf. weit nach

Produktfreigaben noch neue Features hinzufügen. Insbesondere kann dies für Pay-per-Use-Strukturen genutzt

werden. Dafür muss zum einen das Update leicht nutzbar sein, zum anderen aber auch entsprechenden Sicher-

heitsmaßstäben genügen: letztendlich wird die Funktion (einschließlich sicherheitsrelevanter Anteile) immer

mehr durch die Software dargestellt. Dies eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Produktpiraterie und Sicher-

heitsangriffe, denen durch ein mit dem Produkt-Lebenszyklus mitwachsenden Sicherheitskonzept begegnet

werden muss (wie z.B. bei Virenscannern ist damit eine zeitnahe und dauernde Pflege/Update nötig, was den

Lebenszyklus zu einem kontinuierlichen Prozess macht).

Hersteller eingebetteter Systeme sehen sich zudem mit einem zunehmenden Anteil an Software in mecha-

tronischen Systemen konfrontiert, und sind deshalb auf neue Vorgehensmodelle angewiesen, welche eine

enge Kooperation von verschiedenen Entwicklungsdisziplinen und die Synchronisation von Teilprojekten mit

unterschiedlichen Lebenszyklen besser beherrschbar machen. In den beschriebenen Fällen müssen mehrere

Prozessmodelle integriert und synchronisiert werden.

Mehrwert und Potential

Durch gut integrierte Definition von Hardware- und Softwareprozessen erreicht man eine effizientere und qua-

litativ bessere multi-disziplinäre Entwicklung eingebetteter und mechatronischer Systeme.

Einheitliche Prozessschnittstellen erlauben eine reibungslose Koordination bei räumlich, zeitlich und organisa-

torisch verteilter Entwicklung, welche unter den  Aspekten der Termin- und Kostentreue auch in multi-diszipli-

nären Entwicklungsszenarien immer mehr zur Regel wird.

State of the Art

Bisher gibt es keine hinreichend geeignete Lösung für die Problematik der Prozessintegration und -synchroni-

sation in Multiprozessmodell-Szenarien.
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Insbesondere die Aspekte der Multi-Lifecycle-Synchronisierung werden von in Deutschland gängigen Vorge-

hensmodellen wie V-Modell XT nur unzureichend abgedeckt. Standardisierte Prozessbeschreibungssprachen

wie SPEM 2.0 erlauben zwar die Modellierung komplexer Prozesslandschaften, bieten jedoch kaum Unterstüt-

zung zur Darstellung der Variabilitäten und zur Instanziierung von Prozessen.

Agile Methoden sind sehr auf reine Software-Entwicklung ausgerichtet und lassen sich heute nur durch erheb-

liche Anpassungen in eine Entwicklung komplexer Eingebetteter Systemen bestehend aus Software, Hardware

und Mechanik integrieren.

Open Issues

Folgende Themen sind hier forschungsrelevant:

• Eine systematische, methodische Beherrschung der unterschiedlichen Innovations- und Wartungszyklen

der verschiedenen Disziplinen Software, Elektronik und Mechanik, aber auch angrenzender Disziplinen

wie Hydraulik oder Regelungstechnik ist deshalb von entscheidender Bedeutung und wird einen Schub

neuer Innovationen ermöglichen.

• Das Problem des Auseinanderdriftens von Lebenszyklen in komplexen Technologiestacks muss behandelt

werden, z.B. die unterschiedlichen Lebenszeiten von einzelnen Komponenten in Industrieanlagen und

Fahrzeugen oder Prozessoren und Plattformen, die in Steuergeräten eingesetzt werden.

• Trend zum Softwareupdate im bestehenden laufenden Betrieb.

• Integrierte Unterstützung multidisziplinärer Entwicklung (beispielsweise den iterativen Ansatz in der

Softwareentwicklung und die Prototyp-getriebene Hardwareentwicklung integrieren).

• Optimal integrierte Prozesse, die die Verteilung von Entwicklungsprojekten in Zeit, Ort und zwischen

Organisationen unterstützen.

• Nahtlose Integration moderner Entwicklungsansätze in Prozesslandschaften.

• Integration von Lebenszyklen in die Produktlinien-Entwicklung.

• „Systemevolution über die Lebensdauer“, Change Request zur Betriebszeit, um z.B. Rückrufaktion zu

vermeiden, Change-, Maintenance Trend- und Cross-Impact Analysis eingesetzt auf mehreren Ebenen

Anforderungen, Architektur, Code.

• Auswirkung auf Betrieb, Wartung und Produktentsorgung.

• Obsoleszenz-Management.

• Berücksichtigung unterschiedlicher Innovations- und Produktlebenszyklen  bei unterschiedlichen Sparten

(z.B. Mobiltelefon im Auto).

• Einheitliche Prozessschnittstellen müssen eine reibungslose Koordination bei räumlich und zeitlich und

organisatorisch verteilter Entwicklung ermöglichen, welche unter Aspekten der Termin- und Kostentreue

auch in multi-disziplinären Entwicklungsszenarien immer mehr zu Regel wird.

• Um die nachgelagerten Phasen wie Betrieb, Wartung, Stilllegung zu unterstützen muss eine Integration

mit den Prozessbeschreibungen dieser Phasen stattfinden. 

• Für alle diese Anpassungen müssen Werkzeuge implementiert werden, die Prozessmanager bei der Nut-

zung der entwickelten Methoden unterstützen.
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3.2 Architekturen

3.2.1 Referenzarchitekturen

Beschreibung

Eine Referenzarchitektur spezifiziert für eine bestimmte Domäne die Struktur von Systemkomponenten auf

verschiedenen Ebenen, deren gegenseitige Abhängigkeiten (Schnittstellen, Verantwortlichkeiten und Zusam-

menspiel) sowie Prinzipien und Regeln für deren Design und Weiterentwicklung im Lebenszyklus. Die daraus

entstandenen Komponenten (HW und/oder SW) können separat verteilt und ausgeführt werden und bilden

eine Systeminstanz, die wiederum konform ist zu genau definierten Architektureigenschaften. Solche Systeme

sind oft gekennzeichnet durch drahtlose Vernetzung von Sensoren, Aktuatoren und Endgeräten und müssen

eine Vielzahl nicht funktionaler Anforderungen (z.B. Robustheit, Sicherheit, Echtzeitanforderungen, Fehler-

erkennung, Rekonfiguration und Adaptivität, dynamische Erweiterbarkeit) erfüllen.

Mehrwert und Potential

Die folgenden Aspekte beeinflussen eine Referenzarchitektur bzw. müssen von einer solchen bedient werden:

• Komplexitätsreduktion (durch Abstraktion, Wiederverwendung, modulare Zerlegung),

• Architekturintegrität in der Produktlinie,

• Systems of Systems Integration (z.B. Embedded SOA, etc.),

• virtuelle Integration und

• domänenspezifische Anforderungen.

State of the Art 

Als Stand der Technik seien hier zwei Vertreter genannt 

• AUTOSAR

• IMA/ARINC 653

deren Grundlagen bereits teilweise im Kapitel 1 behandelt sind.

AUTOSAR

Die AUTOSAR Initiative arbeitet seit 2004 an ihrer Spezifikation, die aktuell in der vierten Hauptversion vorliegt.

Sie spezifiziert sowohl die Software Architektur eines E/E-Systems  aufbauend auf einer einheitlichen Basis-

software, also auch die dazu passende Werkzeugkette und die Methodologie. Wesentliche Ziele sind die ver-

besserte Modularität, die erhöhte Skalierbarkeit von Funktionalitäten, die Möglichkeit, Funktionen zwischen

physikalischen Steuergeräten zu verschieben und eine verbesserte Wiederverwendbarkeit von Funktionalitäten

zwischen Steuergerätevarianten und -generationen. Erreicht wird dies im Wesentlichen durch ein einheitliches

Design der Basissoftware, dem Entkoppeln von Basisdiensten und Applikationsfunktionen durch einen virtuellen

Bus (VFB, Virtual Functional Bus) zwischen den Funktionen und innerhalb der Steuergeräte einer Datenabstrak-

tionsebene (RTE, Runtime Environment) sowie definierten Beschreibungsformaten für die einzelnen System-
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komponenten und den auszutauschenden Daten. Zu den sich daraus ergebenden Möglichkeiten im Vergleich

zu älteren Steuergerätearchitekturen zählen z.B. die erleichterte Integration von Fremd-Software sowohl im

Bereich der Basiskomponenten, als auch der Applikationsfunktionen. In der vierten Version neu hinzugekommen

sind neben funktionalen Erweiterungen vor allem auch Aspekte der funktionalen Sicherheit.

IMA (Integrated Modular Avionics)

IMA bezeichnet zunächst ein Entwurfsprinzip, das sich seit Mitte der 1980er Jahre in der Luftfahrt-Industrie

durchgesetzt hat. Eine IMA-Architektur definiert im Wesentlichen ein Konzept für ein Netzwerk von Systemen,

die untereinander kommunizieren. Dabei können mehrere (unabhängige) Avionik-Funktionen auf einer Hardware

integriert werden, wobei deren Unabhängigkeit gegeneinander und gegen die Hardware sichergestellt wird.

Die Spezifikation ist als Standard ARINC 653 verfügbar. Entsprechend der Anwendungsdomäne, die von lang-

lebigen und sicherheitskritischen Systemen sowie der Problematik der Hardware-Obsoleszenz geprägt ist, sind

wesentliche Ziele der Architektur die Unabhängigkeit zwischen Applikationsfunktionen und der genutzten Hard-

ware, die Unabhängigkeit der Applikationen gegeneinander während der Entwicklung und der Integration,

sowie die Erfüllung der Anforderungen der funktionalen Sicherheit inklusive deren Nachweisbarkeit. Ein wesent-

liches Merkmal auf der Ebene einzelner Hardwarekomponenten ist die räumliche und zeitliche Partitionierung

des Systems, die z.B. über den Einsatz von MMUs und entsprechender Betriebssysteme und deren Schedu-

ling-Mechanismen realisiert werden können.

Open Issues

Die identifizierten offenen Punkte sind:

• Referenzarchitekturen sind sehr domänenspezifisch, wobei die Konzepte domänen-übergreifend ver-

wendet werden könnten, etwa durch Referenzarchitekturbaukästen („Situated Architecture Engineering“)

vergleichbar mit Situated Method Engineering.

• Nicht-funktionale Anforderungen bestimmen wesentlich eine bestimmte Architektur, somit müssen die

Anforderungen in die Entwicklung der Referenzarchitekturen mit eingehen.

• Entwicklung von Referenzarchitekturen, die 

– Garantien für Qualitätsmerkmalen geben, sowie

– eine Virtualisierung von konkreten Zielarchitekturen unterstützen.

• Ableitung von Qualitätsgarantien aus der Abstraktion von Systemcharakteristika von Zielarchitekturen

wie Leistungsverbrauch, Kommunikationsbandbreiten, Verfügbarkeit, Latenzzeiten.

• Unterstützung der Rekonfiguration beim Ausfall von Teilsystemen und deren Qualifizierung durch die

Referenzarchitekturen.

• Trade-off-Analysen bzgl. unterschiedlicher Dimensionen wie Wiederverwendung, Modularität, Skalierung 

• Integration von Legacy-Systemen in Systemarchitekturen und Analyse sowie Bewertung dieser neuen

Systeme.

• Unterstützung der Teilqualifikation von z.B. medizinischen oder Avionik-Systemen.
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3.2.2 Systemarchitekturen

Beschreibung

Systemarchitekturen gewinnen mit der Zunahme des Trends der Multifunktionalität zum einen und der Inte-

gration sowie Interoperabilität von Systemen zum anderen zunehmend an Bedeutung. Große umfangreiche

Eingebettete Systeme sind typischerweise in Systemarchitekturen strukturiert, die aus den Steuergeräten,

Kommunikationsverbindungen, Aktuatoren, Sensoren und Nutzerschnittstellen und Software bestehen. Im

Gegensatz zu Softwaresystemen, die nicht eingebettet und typischerweise auf Standardbetriebsumgebungen

laufen, sind harte Echtzeitanforderungen und das autonome Reagieren auf Ereignisse in Echtzeit typisch. Je

größer diese technischen Systeme werden, desto wichtiger ist es, sie so zu gliedern, dass sie ein hohes Maß

an Modularität aufweisen, um Qualitätsmerkmale wie Zuverlässigkeit, Performanz und Wartbarkeit abdecken

zu können, sowie Techniken zur Bewertung von Architekturen gegenüber Qualitätsmerkmalen zu entwickeln.

Zunehmend bedeutsam wird neben dem technischen Architekturverständnis auch die Architektur der auf

diesen informationstechnischen Systemen ablaufenden Softwarestrukturen im Sinne von Softwarearchitek-

turen. Dies betrifft zum einen die Betriebssystemstrukturen wie Middleware, Plattformen und Kommunikati-

onseinrichtungen, die stark nach Architekturprinzipien zu strukturieren sind. Darüber hinaus nimmt auch die

Frage der Applikationsarchitekturen eine zunehmende Bedeutung ein, in denen die Logik der Interaktion der

verschiedenen Teilsysteme und ihrer Teilaufgaben nach architekturellen Prinzipien geordnet und dargestellt

werden. Die Beherrschung des Entwurfs dieser Architekturen in Hinblick auf die immer weiter reichenden

Anforderungen an Funktionalität und Qualität sowie eine langfristige Verwendung und Wiederverwendung ist

eine der großen Herausforderungen im Umgang mit Systemen mit hohem Grad an eingebetteter Software.

Dies hat besondere Bedeutung, wenn Teilsysteme, die für sich eingebettete Software enthalten, in Systeme

integriert werden, in denen dann die Softwareteilsysteme zusammenspielen müssen. Solchen Herausforde-

rungen an die Systemintegration kann nur durch die Beherrschung des Architekturentwurfs begegnet werden.

Mehrwert und Potential

Der Mehrwert von Systemarchitekturen ist analog zum Mehrwert von Software Architekturen zu sehen: Die

Komplexität der Systeme wird durch die Abstraktion und nachfolgende Verfeinerung in den Griff bekommen.

Die Gliederung des Systems in SW, HW und Mechanik wird klar durch explizit definierte Schnittstellen zwischen

den Disziplinen. Somit liefern Systemarchitekturen einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung komplexer

Systeme durch die Beschreibung der Struktur und des Verhaltens mit unterschiedlichen Sichten auf ein System

für die unterschiedlichen Stakeholder.

State of the Art

Für die Beschreibung von Systemarchitekturen können Modellierungnotationen wie UML, SysML oder MARTE

verwendet werden. Insbesondere bietet UML 2.x gute Konzepte um die Struktur etwa durch Komponenten-

diagramme mit Ports und Interfaces, das Verhalten durch Aktivitäts-, Sequenz- und Zustandsdiagramme dar-

zustellen. Darüber hinaus gibt es auch explizite Architekturbeschreibungssprachen wie etwa AADL (Architec-

ture Analysis & Design Language) oder EADL.

Wichtig für die Dokumentation von Architekturen sind dabei unterschiedliche Sichten auf das System, etwa

die Kontextsicht, die die Einbindung des Systems in die Umgebung beschreibt; die Struktursicht, die die interne

Struktur und den Aufbau eines Systems beschreibt; oder die Allokationssicht, die die Allokation der Software
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auf die Hardware beschreibt bzw. die Zuordnung der Mitarbeiter auf die Module für die Entwicklung. Darüber

hinaus gibt es noch unterschiedliche Views etwa von Kruchten (Logical view – Endnutzersicht; Development

view – Entwicklungssicht, Process view – dynamische Aspekten des Systems; Physical view – System vom

Standpunkt des Systemarchitekten; Scenarios – Anwendungsszenarien) und Viewtypes, die teilweise als Pat-

tern für die Architektur angesehen werden können, z.B. Schichtenmodell, Pipes and Filters.

Open Issues

Die offenen Punkte im Bereich Systemarchitekturen sind:

• Systematische Wiederverwendung von Systemarchitekturen, Situated System Architecture Enginee-

ring

• Unterstützung der Weiterentwicklung von Systemarchitekturen von einer Ist-Architektur zur Soll-Archi-

tektur

• Modellierung von Systemarchitekturen, die adäquat SW, HW und mechanische Komponenten beschrei-

ben

• Analyse von Systemarchitekturen, z.B. in Hinblick auf redundante Teile in der Architektur, Abhängigkeiten,

tote Teile in der Architektur, d.h. nicht verwendete Komponenten in der Architektur

• Evolution von Systemarchitekturen etwa bei Änderungen an Standards

3.2.3 Autonome Systeme

3.2.3.1 Selbst-organisierende Systeme

Beschreibung

Immer dann, wenn übergeordnete Zielsetzungen nur durch koordinierte Aktionen von durch kognitive Einge-

bettete Systeme gesteuerten Systemen (wie Fahrzeuge, autonome Flugkörper, Produktionsroboter) erreichbar

sind, stellt sich die Herausforderung der Etablierung von abgestimmtem Gruppenverhalten. Auch hier ist die

Technologie in eingeschränkten und genügend trägen und statischen Umgebungen (etwa im Anwendungsge-

biet der Fertigungsautomatisierung) weitgehend beherrscht. Herausforderungen für die Forschung ergeben

sich in der Behandlung von sich dynamisch verändernden Einsatzkontexten. Schon allein das Zulassen von

Menschen in Produktionsanlagen mit autonomen Fahrzeugen, mit aus Sicht der Durchsatzoptimierung not-

wendigen Mindestgeschwindigkeiten führt, zu neuen Forschungsfragen, die mit zunehmender Dynamik und

zunehmender Anzahl der zu koordinierenden Teilsysteme neuartige Lösungen fordern. Dabei stellen sich He-

rausforderungen wie die Etablierung von konsistenten Situationseinschätzungen und verteilte Entscheidungs-

findungen im Kontext von „feindlichen“ Fremdsystemen unter Echtzeitbedingungen, der Einbeziehung des

menschlichen Verhaltens (etwa Arbeiter in einer Produktionshalle, Autofahrer) sowie die Vermeidung von uner-

wünschtem Schwingungsverhalten.

Unter Selbstorganisation versteht man die Fähigkeiten eines Systems zur Selbstkonfiguration, Selbstoptimie-

rung, Selbstheilung sowie zum Selbstschutz. Ein Beispiel für die Selbstorganisation ist das Dienstemanagement

in ubiquitären Umgebungen. Diese müssen in der Lage sein, der Benutzerin alle aktuell zur Verfügung stehenden
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Funktionen und Dienste, die sie in ihrer Situation benötigt, mit der für sie passenden Konfiguration zur Verfügung

zu stellen, ohne dass dabei manuelle Eingaben erforderlich sind. Weitere Beispiele sind im Kontext Car-2-X-

Kommunikation, sowie System of Systems und ihrer Modellierung zu sehen.

Mehrwert und Potential

Der Mehrwert des Einsatzes von Selbstorganisation lässt sich vor allem an dem flexibleren Management kom-

plexer vernetzter System of Systems aufzeigen, deren Zusammenstellung zum Zeitpunkt der Entwicklung noch

nicht bekannt ist. Der Einsatz von Systemkomponenten, die sich selbständig zu komplexeren Systemen inte-

grieren können, erlaubt langlebige anpassungsfähige Systemkonzepte und resultiert gleichfalls in einer Redu-

zierung des Aufwandes für Einrichtung und Konfiguration. Weiterhin lassen sich Aufgaben, wie die Optimierung

komplexer verteilter Systeme, anhand vorgegebener Zielgrößen oder Zielfunktionen in die Systemkomponenten

integrieren (Selbstoptimierung) oder es lassen sich selbstheilende Systeme aufbauen, die bei Auftreten von

Fehlerereignissen (z.B. HW oder Link-Ausfall) selbständig in einen sicheren Zustand übergehen.

State of the Art

Heutige selbst-organisierende Systeme werden oft in drei Gruppen von Einsätzen eingeteilt.

Die erste Gruppe sind dabei Markt-basierte Systeme. Sie übernehmen Mechanismen aus dem Wirtschaftsleben

und implementieren diese Konzepte in IT-Systemen. Typische Protokolle, die zu selbst-organisierenden Syste-

men führen sind dabei das Contract-Net-Protokoll, das man auch für menschliche Terminvereinbarung verwen-

det, oder Auktionen wie die englische und holländische Auktion. Diese Techniken haben bereits Einzug in die

Automobilfertigung gehalten, etwa im Rahmen des Projekts Produktion 2000+ bei Daimler.

Die zweite Gruppe sind Bio-inspirierte Ansätze, die sich Anleihen bei der Natur nehmen. So wird z.B. das Ver-

halten von Ameisen auf Basis von Pheromonen verwendet, um Probleme im IT-Umfeld zu lösen. Aber auch

das Verhalten von Bienen kann als Grundlage für IT-basierte Realisierungen verwendet werden. Allgemein

spricht man von Digitalen Infochemikalien, die in Selbst-Organisationsalgorithmen Verwendung finden.

Alternativ können auch logische Planer verwendet werden, um Selbst-Organisation zu erreichen. Dazu werden

die Aktionen formal spezifiziert, das Ziel definiert und ein Planer versucht aus den gegebenen Zustand, den

möglichen Aktionen und ggf. vordefinierten Plänen einen Plan zu konstruieren mit dem es möglich ist vom

aktuellen Zustand zum Zielzustand zu kommen.

Open Issues

Die wichtigsten offenen Punkte für selbst-organisierende Systeme sind:

• Funktionaler Nachweis der sicheren Funktionsweise selbstorganisierender Systeme

• Test komplexer selbstorg. Systeme

• Zertifizierbarkeit

• Selbstorganisation und funktionale Sicherheit (Safety)

• Entwicklungsmethodik für selbst-organisierende Systeme

• Selbstorganisations-Algorithmen

• Vorhersagbar und Determinismus
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• Sicherstellen, dass ein bestimmter Verhaltenskorridor eingehalten wird

• Lösungen um die Akzeptenz der Systeme durch Nachvollziehbarkeit zu erhöhen

3.2.3.2 Selbst- und Re-konfigurierende Systeme

Beschreibung

Adaptivität eines verteilten Softwaresystems bedeutet, dass es sich die Systemkomponenten an Veränderun-

gen in der Umgebung zur Laufzeit anpassen kann. Dies umfasst eine Änderung der Anforderungen und Ziel-

vorgaben, aber auch der Randbedingungen und Ressourcen. Zu berücksichtigen ist hierbei auch die Verfüg-

barkeit von Hardwareressourcen. Zum Beispiel könnte ein Automobil auf den Ausfall von Komponenten wie

Steuergeräten oder Sensoren flexibel reagieren und Aufgaben innerhalb des Steuergeräteverbundes neu ver-

teilen. Es können auch nicht-funktionale Anforderungsparameter wie der Energieverbrauch durch ein adaptives

Verhalten eines Softwaresystems optimiert werden. Ausgegangen wird dabei immer von einem verteilten ein-

gebetteten System, bei dem eine Zuordnung von Softwarefunktionen auf Hardwareressourcen durch eine

Systemkonfiguration bestimmt wird.

State of the Art

Rekonfigurierbare und adaptive Software

Die Eigenschaft der Adaptivität ist sowohl während der Entwurfsphase als auch während der Laufzeit einer

Software zu berücksichtigen. Zwar findet die eigentliche Anpassung fast immer zur Laufzeit statt, die Mög-

lichkeiten zur Adaption müssen aber bereits zur Entwurfszeit überblickbar sein. Eine Klassifizierung adaptiver

Softwaresysteme kann anhand verschiedener Parameter durchgeführt werden. Wichtige Systemparameter

sind der Freiheitsgrad (Dynamik) und der Zeitpunkt (Binding Time) für das adaptive Verhalten. Ein eher statischer

Ansatz ist das Vorsehen verschiedener Varianten für Systemkonfigurationen in der Entwurfsphase und die Aus-

wahl einer Variante am Abschluss des Entwurfsprozesses. Hierbei kann eine Rekonfiguration nur durch erneutes

Durchlaufen von Entwurfsschritten erfolgen. Dieser Ansatz kommt zum Einsatz, wenn die Bestimmung einer

neuen Konfigurationsvariante sehr aufwändig ist (z.B. durch umfangreiche Optimierungsrechnungen) oder es

explizit im Entwurf so spezifiziert wird.

Ein Ansatz, der die Dynamik erhöht, ist verschiedene Funktionsvarianten im Entwurfsprozess vorzusehen, die

Binding Time allerdings in die Laufzeit zu legen. Hierbei sind dynamische Rekonfigurationen möglich, wobei zu

spezifizieren ist, was eine Rekonfiguration auslösen kann. Der Freiheitsgrad ist dabei durch die Definition fest-

gelegter Varianten der Funktionsaktivierung und Verteilung bewusst begrenzt. Eine weitere Steigerung der

Dynamik ist möglich, indem im Entwurf anstatt gültiger Funktionsvarianten lediglich Regeln für die Rekonfigu-

ration zur Laufzeit vorgegeben werden und während der Laufzeit eine neue Systemkonfiguration berechnet

werden kann, wobei alle gültigen Regeln als Randbedingungen berücksichtigt werden. Die Ermittlung einer

neuen Konfiguration kann dabei zentral gesteuert bis hin zu komplett dezentral erfolgen. Letzteres führt hin zu

verteilten Agentensystemen.

Rekonfigurierbare Hardware

Gerade in heterogenen Architekturen erstrecken sich die Möglichkeiten adaptiver Rekonfiguration auch auf die

Hardwarekomponenten des Systems. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen der  Nutzung von vorhandenen
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konfigurierbaren Hardwarefunktionen zur Adaption und der tatsächlichen Rekonfiguration der Hardware selbst.

Die Betrachtungen bezüglich Rekonfiguration in der Entwurfsphase und Laufzeit-Rekonfiguration, wie sie in

Softwaresystemen notwendig sind, gelten für Hardware analog.

Um die Rekonfigurationsprozesse eines Systems zu unterstützen, können die Hardwarekomponenten wie Pro-

zessoren, Interconnects oder Peripherie verschiedene Mechanismen bereitstellen. Die individuellen Ausprä-

gungen dieser Mechanismen sind stark von der jeweiligen zu rekonfigurierenden Funktion abhängig und über-

decken sich oft mit Anforderungen, die ursprünglich nicht unbedingt für eine Laufzeit-Rekonfiguration gedacht

waren. Beispiel hierfür sind konfigurierbare Takt- und Power-Sequencer zur Anpassung der Betriebsfrequenz-

und Spannung, programmierbare Hardware-Routing-Tabellen in Networks-on-Chip, oder Adressübersetzungs-

Einheiten in Peripheriekomponenten zur Unterstützung von Virtualisierung. Viele dieser Funktionen beeinflussen

direkt oder indirekt das nicht-funktionale Verhalten des Gesamtsystems und lassen sich so auch für die Adaption

an veränderte Anforderungen oder Umgebungsbedingungen einsetzen. Da sich die Anpassungen zumeist auf

einen eng begrenzten Bereich von definierten Parametern beziehen und die direkten Auswirkungen verhältnis-

mäßig leicht vorhersagbar sind, eignet sich diese Form der Hardware-Rekonfiguration sowohl für statische

(zur Entwurfszeit vordefinierte) Rekonfiguration, als auch für dynamische (Laufzeit-)Rekonfiguration.

Eine tiefergehende Adaption der Hardwarestrukturen reprogrammierbarer Hardware erlaubt es, nicht nur ein-

zelne Parameter, sondern die gesamte Funktionalität und Architektur der jeweiligen Systemkomponente zu

verändern. Das feingranulare Extrem solcher programmierbarer Bausteine bilden FPGAs, deren aktuelle Ent-

wurfswerkzeuge auch die partielle Rekonfiguration im Betrieb erlauben, also die dynamische Veränderung nur

eines Teils der Logikeinheiten ohne Beeinträchtigung der übrigen Komponenten. Diese Fähigkeit erlaubt ein

extremes Maß an flexibler Rekonfiguration, erfordert aber auch Maßnahmen zur Beherrschung der Komplexität.

So werden hier häufig vorsynthetisierte Teilschaltungen partiell rekonfiguriert, da die Komplexität der FPGA-

Synthese einen Einsatz im Zielsystem zur Laufzeit noch verbietet oder zumindest stark einschränkt.

Kombination aus Hardware und Software

Die oben beschriebenen Grundprinzipien der Rekonfigurierbarkeit eines Systems treffen sowohl auf Software

wie auf Hardware zu. In der Tat ist die effiziente Umsetzung von Rekonfigurierbarkeit in vielen Fällen nur durch

eine Kombination aus Hard- und Software (Co-Design) zu erreichen. So ist der hochkomplexe Vorgang der

Hardware-Rekonfiguration eines FPGA zur Laufzeit kaum ohne Softwareunterstützung handhabbar; gleichzeitig

können viele Vorzüge einer Software-Rekonfiguration nicht ohne Hardwareunterstützung erreicht werden. Das

Höchstmaß an Optimierbarkeit durch Laufzeit-Rekonfiguration, nämlich die jeweilige optimale Ausnutzung der

entsprechenden Vorteile (z.B. Durchsatz und Latenz in Hardware, oder Flexibilität und Handhabbarkeit von

Komplexität in der Software), wird in einem System erreicht, das in der Lage ist, Funktionalität adaptiv und

möglichst transparent zwischen Hard- und Software zu übertragen. Der Entwurf solcher Systeme erfordert

jedoch die Beherrschung eines zusätzlichen Maßes an Komplexität, beispielsweise in der Bestimmung äqui-

valenter Zustände in Hard- und Software.

Mehrwert und Potential

Verteilte Systeme deren Komponenten in der Lage sind, sich adaptiv an neue Anforderungssituationen anpassen

zu können, erlauben die Steigerung der Zuverlässigkeit komplexer Systeme, da sie mit dem Ausfall von Hard-

ware umgehen können. Darüber hinaus ergibt sich eine Steigerung der Effizienz bei der Nutzung von Hardware



54

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

und Energieressourcen, da eine dynamische Anpassung von verteilten Anwendungen entsprechend der aktu-

ellen Nutzungssituation erreicht werden kann.

Selbst-rekonfigurierende Systeme sind in der Lage, sich auf zur Laufzeit veränderliche Umgebungsbedingungen

zu reagieren und sich anzupassen, um z.B. Ressourcennutzung oder Dienstqualität zu optimieren. Gegebenen-

falls sind dabei sogar Reaktionen auf Betriebszustände möglich, die sich zur Entwurfszeit nicht vorhersehen

lassen.

Open Issues

Die wichtigsten offenen Punkte für selbst- und rekonfigurierende Systeme sind:

• Entwurfskomplexität

• Emergentes Verhalten

• Hardware-Software-Codesign für rekonfigurierbare Systeme (unterschiedlichen Programmiermodelle)

• Transfer von Funktionalität/Taskzuständen zwischen Hard- und Software

• Vorhersagbarkeit

• Technische Infrastruktur (z.B. zur schnellen Rekonfiguration)

• Entwurfskosten für Adaptive Systeme vs. Gewinn in Servicequalität/Einsparung in Systemkosten

• Einsatz von Rekonfiguration in Echtzeitsystemen, die ein nachweisbares deterministisches Zeitverhalten

erfordern

• Durchgängige hard- und software-rekonfigurierbare Systemarchitekturen (Co-Design)

• Einsatz von Rekonfiguration bei sicherheitskritischen Anwendungen

• Entwicklungsmethodik für rekonfigurierbare Systeme, die eine skalierbare Einstellung des Freiheitsgrades

der Rekonfiguration erlauben

3.2.4 Architekturentwurf und -bewertung

Beschreibung 

Ein wesentlicher Schritt bei der Entwicklung neuer eingebetteter Systeme ist der Entwurf und die Bewertung

der Architektur des Zielsystems. Ziel ist es dabei unter Verwendung der Architekturbewertung eine Architektur

zu finden, die allen Systemanforderungen in optimaler Weise gerecht wird.

Diese Architektur zerfällt konzeptionell in zwei Teile: Einen anwendungsspezifischen Teil – die sogenannte

Applikationsarchitektur und einen technologiespezifischen Teil – die sogenannte Plattformarchitektur. Die Appli-

kationsarchitektur beschreibt alle wesentlichen Anwendungskomponenten (z.B. Methoden, Module und Tasks)

sowie die logischen Kommunikationskanäle und Interaktionsbeziehungen.

Die Plattformarchitektur hingegen beschreibt die zur Implementierung der Applikation zur Verfügung stehenden

Ausführungseinheiten bzw. Technologieressourcen. Hierzu gehören beispielsweise Prozessoren, Speicher, Hard-

warebeschleuniger, Busse und Peripherieschnittstellen aber auch anwendungsunabhängige hardwarenahe

Softwarekomponenten wie Betriebssystemressourcen oder Middlewarekomponenten.
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Der Architekturentwurf bzw. die Architekturbewertung bringt diese beiden Aspekte zusammen und ermöglicht

so eine umfassende Betrachtung des Entwurfsgegenstands. Basis für die Bewertung ist die Spezifikation des

Systems, genauer die darin festgelegten Anforderungen. Aus den Anforderungen an das System lassen sich

die Kostenfunktionen ableiten, die zur Architekturbewertung notwendig sind. Die Wichtigkeit der Kostenfunk-

tionen hängt üblicherweise von der Anwendungsdomäne ab. In sicherheitskritischen Anwendungen (z.B. Auto-

motive- oder Avionik-Systeme) dominieren Ausfallsicherheit, Zertifizierbarkeit und Echtzeitkonformität. In ande-

ren Anwendungen (z.B. mobile Endgeräte) sind es dagegen oft Energieverbrauch, Preis und Performanz.

Beim Entwurf einer Systemarchitektur gilt es, mehrere Kostenfunktionen gleichzeitig zu optimieren. Da Ent-

wurfsentscheidungen häufig mehrere Kostenfunktionen beeinflussen, kommen oft Verfahren zu sog. Mehrziel-

optimierung zum Einsatz und führen nur zu Pareto-optimalen Lösungen, da sich Optimierungsziele (beispiels-

weise geringer Preis und hohe Performanz) häufig widersprechen. In dieser komplexen Ausgangssituation

bietet sich ein iterativer Entwurfsprozess an. Der Entwickler nähert dabei sich, ausgehend von einem initialen

Architekturentwurf, durch zielgerichtete Entwurfsentscheidungen einer Lösung,  die letztlich alle Anforderungen

in idealer Weise erfüllt.

Die Entwurfsentscheidungen sind dabei vielfältig und spannen einen schwer überschaubaren Entwurfsraum

auf. Auf Seiten der Applikationsarchitektur gilt es, effiziente Algorithmen, eine geeignete Zerlegung in Module,

Funktionen und nebenläufige und miteinander kommunizierende Tasks zu finden. Hier kommen neben klassi-

schen Softwareentwurfsverfahren immer häufiger auch modellbasierte Softwareentwurfsverfahren zum 

Einsatz.

Grundsätzlich bietet die Plattformarchitektur ebenfalls eine große Anzahl von Entwurfsdimensionen. Diese rei-

chen von der Auswahl der Art und Anzahl der Prozessoren, der Speicherhierarchie, spezieller Hardwarefunk-

tionen (z.B. in Form von ASIC oder FPGA Komponenten) bis zur Verwendung von Analogschaltkreisen und

separat implementierten Kommunikationsschnittstellen. Der Aufwand für die Neuentwicklung einer optimalen

Plattformarchitektur ist dabei so groß, dass dieser nur dann investiert wird, wenn ein eingebettetes System

in sehr hohe Stückzahlen oder mit sehr spezifischen Anforderungen entwickelt werden soll. Ist dies nicht der

Fall, gilt es aus einer enormen Vielfalt von angebotenen Plattformen die Geeignetste auszuwählen.

Die eigentliche Herausforderung beim Systementwurf ergibt sich aber aus der Abbildung der Applikationsar-

chitektur auf die Plattformarchitektur. Dabei gilt es zu entscheiden, welche Systemfunktion auf welcher Platt-

formressource auszuführen ist (Mappingproblem), wie die Konfiguration der Betriebssystemsressourcen zu

wählen ist (z.B. Prioritäten und Scheduling), wie Kommunikationsressourcen verwendet werden oder ob

bestimmte Funktionen in einen Hardwarebeschleuniger ausgelagert werden sollten. Erst dann können viele

der oben erwähnten Kostenfunktionen zum Einsatz kommen und eine quantitative Bewertung der Architektur

erfolgen.

Mehrwert und Potential

Durch den verstärkten Einsatz von allgemein akzeptierten Standards wie IP-XACT und SystemC in Kombination

mit modellbasierten Ansätzen (z.B. der automatischen Codegenerierung) können Entwurfsprozesse erheblich

effizienter und zuverlässiger gestaltet werden. Die Standardisierung ermöglicht die effektive Wiederverwendung

von häufig wiederkehrenden Systemkomponenten. So kann sich zunehmend ein Markt für Anbieter sogenannter
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IP-Komponenten entwickeln, der über die zunächst angebotenen, eher grundlegenden Elemente wie z.B. Pro-

zessoren, hinausgeht.  Modellbasierte Verfahren ermöglichen Entwurfsentscheidungen auf Modellebene zu

treffen und diese effizient auf eine Zielarchitektur abzubilden.

State of the Art 

Im Bereich der Applikationsarchitektur kommen, je nach Anwendungsdomäne, unterschiedliche Beschrei-

bungsverfahren zum Einsatz. Bei komplexen Softwarearchitekturen dienen UML bzw. davon abgeleitete For-

malismen wie SysML oder MARTE zur Erfassung der verschiedenen Modelldimensionen. In algorithmisch ori-

entierten Anwendungen (Signalverarbeitung etc.) dominieren die Werkzeuge und Toolboxen von Mathworks

wie Matlab, Simulink und Stateflow den State of the Art.

Plattformarchitekturen werden häufig durch den Accellera Standard IP-XACT beschrieben. Dieser erlaubt es,

Plattformkomponenten inklusive ihrer Schnittstellen und Eigenschaften zu beschreiben und zu einer Plattform-

architektur zu komponieren. Auch die Hersteller von EDA-Software haben die Notwendigkeit von Werkzeug-

unterstützung erkannt. So bietet z.B. die Firma Synopsys mit Platform Architect bzw. Virtualiser eine Werk-

zeugumgebung an, die sowohl die Plattformdefinition wie auch die Abbildung der Applikation auf diese

unterstützt.

Zur Integration von Applikation und Plattform in ein ausführbares Modell dominiert SystemC (IEEE 1666) sowohl

die Modellierung wie auch die Werkzeugwelt. SystemC ermöglicht es, verschiedene Systemarchitekturteile

wie Hardware, Software, Analogkomponenten und auch die Systemumgebung in einem Simulationsmodel

und damit in einem virtuellen Prototypen zusammenzufassen. Hierdurch wird die Bewertung verschiedener

Kostenfunktionen, insbesondere Zeitverhalten und Performanz auf verschiedenen Abstraktions- und Genauig-

keitsebenen möglich.

Durch Co-Simulation ist es darüber hinaus möglich, Systemmodelle durch die Kombination verschiedener

Modellabstraktionen darzustellen. So lassen sich beispielsweise Simulink und SystemC durch geeignete Werk-

zeuge in einer Co-Simulation kombinieren. Die Hauptschwierigkeit liegt hier in der semantisch korrekten und

gleichzeitig performanten Kopplung der unterschiedlichen Ausführungssemantiken.

Für die frühe Bewertung der Architektur kommt häufig ARID zum Einsatz. ARID ist eine Szenario-basierte

Methode und erlaubt Systemarchitekturen zu evaluieren, die noch nicht vollständig spezifiziert sind. Somit ist

eine inkrementelle Entwicklung von Architekturen möglich. Bei Szenario-basierten Methoden unterscheidet

man oft mehrere Arten von Szenarien: Use Cases, die das gewünschte Verhalten beschreiben; negative Uses

Cases, was kann schief gehen; Änderungsszenarien, was könnte sich in Zukunft ändern; Szenarien, die auf

die nicht-funktionalen Eigenschaften abzielen. Am Aufwändigsten für die Evaluation von Architekturen ist die

Entwicklung von Prototypen.

Standard bei der Evaluation von Architekturen ist momentan ATAM. ATAM ist eine Szenario-basierte Evalua-

tionsmethode, die auf zwei Arten Szenarien entwickelt: Erstens durch die Verwendung eines Utility-Trees, der

nicht-funktionale Anforderungen als Basis nimmt und diese zu Szenarien verfeinert. Zweitens durch Brainstor-

ming der unterschiedlichen Stakeholder. ATAM wird in der CBAM Methode auch um betriebswirtschaftliche

Aspekte erweitert.
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Open Issues

Neue technologische Trends stellen den Architekturentwurf und insbesondere die Architekturbewertung vor

immer neue Herausforderungen:

• Die effiziente Analyse von Echtzeiteigenschaften von Software unter Verwendung von Multicore Pro-

zessoren ist ein noch weitgehend ungelöstes Problem. Hier bieten Forschungstrends wie Virtualisierung

und Segregation in Kombination mit besser analysierbaren Prozessorarchitekturen einen vielverspre-

chenden Ansatz.

• Die Abbildung physikalische Effekte – sogenannten extrafunktionaler Eigenschaften – im Systemmodell,

wie z.B. die Alterung von Chipstrukturen, die Verlustleistung oder die Temperaturverteilung innerhalb

von 3D-Chipstrukturen sind aktuelle Themen der Forschung für die es noch keine etablierten Lösungen

gibt. Dies wird insbesondere dadurch erschwert, dass diese Eigenschaften untereinander in enger Wech-

selbeziehung stehen. Die Betrachtung dieser von der Plattform induzierter Effekte ist wichtig, um auch

in Zukunft sichere, leistungsfähige und verfügbare eingebettete Systeme entwerfen zu können.

• Die Architektur muss für das gesamte System beschreibbar und bewertbar sein.

• Automatisierung der Architekturbewertung, insbesondere bzgl. nicht-funktionaler Anforderungen wie

zum Beispiel Zeit oder Sicherheit.

• Seamless Integration in die Entwicklungsmethoden für Software, Hardware und physikalische Welt

• Architekturen für selbst-organisierende und selbst-konfigurierende Systeme

• Architekturen und Produktlinienansätze müssen eng zusammen modelliert und realisiert werden und die

Schnittstellen eines komplexen System of Systems müssen beschreibar, analysierbar sein.

3.3 Modellierung

3.3.1 Modell-getriebene Entwicklung

Beschreibung 

Charakteristisch für die Modell-getriebene Softwareentwicklung ist die automatische Transformation von for-

malen Modellen in ausführbare Software. Insbesondere im Bereich eingebetteter Systeme ist dieses Entwick-

lungsparadigma in spezifischen Ausprägungen bereits weit verbreitet.

Dies wird dadurch begünstigt, dass für die Beschreibung der in derartigen Systemen häufig anzutreffenden

steuerungs- und regelungstechnischen Aufgabenstellungen bereits etablierte domänenspezifische Darstellun-

gen existieren, welche sich (unabhängig von der konkreten technischen Umsetzung) für die Funktionsentwick-

lung bewährt haben (z.B. signalflussbasierte Blockdiagramme). Anstatt nun diese in domänenspezifischer

Notation (formales Modell) vorliegende Funktionslogik händisch (und damit kostenintensiv und fehleranfällig)

in eine ausführbare Programmiersprache umzusetzen, ist es naheliegend eine automatische Transformation

dieser Modelle in ausführbare Software anzustreben.
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Selbstverständlich sind die Möglichkeiten der modellgetriebenen Softwareentwicklung nicht auf die steue-

rungs- und regelungstechnischen (Verhaltens-)Aspekte beschränkt. Stärker durch die Informatik getriebene

Ansätze, wie sie beispielsweise durch die Model Driven Architecture (MDA) der Object Management Group

(OMG) verkörpert sind, besitzen einen starken Software-Architektur Schwerpunkt, die Möglichkeiten zur Ver-

haltensmodellierung sind jedoch weniger gut ausgeprägt (zumindest in Hinsicht auf typische regelungstech-

nische Anforderungen). Auch in den Begriffswelten sind starke Unterschiede zu dem im Ingenieurwesen prak-

tizierten Ansatz festzustellen. So wird beispielsweise im Ingenieurwesen häufig nur von modellbasierter

Entwicklung gesprochen und die Generierung von ausführbarer Software aus dem Funktionsmodell wird als

ein Teil des weiter gefassten modellbasierten Entwicklungsprozesses aufgefasst. Die unterschiedlichen Begriffs-

welten sind nachvollziehbar, liegt doch etwa der Ursprung der MDA eher in der Entwicklung großer, verteilter

Business Software und nicht in der Signalverarbeitungs- und Regelungstechnik.

Um die Komplexitätsherausforderungen zukünftiger eingebetteter und Cyber-Physical Systems (mechatronisch,

verteilt, vernetzt, intelligent, kooperativ, sicherheitsrelevant und softwarelastig) beherrschen zu können, ist ein

interdisziplinares Vorgehen notwendig. Insbesondere die enge Kopplung zwischen Software und physikalischen

Systemkomponenten erfordert eine Vorgehensweise, in der schon zu frühen Entwicklungszeitpunkten belast-

bare Aussagen über das Verhalten des Gesamtsystems möglich sind. Voraussetzung hierfür ist, dass auch die

für den Entwurf relevanten Eigenschaften der physikalischen Systemkomponenten präzise modelliert und in

Kombination mit den jeweils relevanten Softwareanteilen in unterschiedlichen Detailierungsgraden simuliert

werden können. Darüber hinaus sollten derartige formale Modelle modernen mathematischen Verfahren zur

Entwurfsoptimierung zugänglich sein. Ein modellgetriebener Softwareentwicklungsprozess kann signifikant

dazu beitragen diesen Herausforderungen souverän, interdisziplinar und kosteneffizient zu begegnen.

Mehrwert und Potential

Modellgetriebene Softwareentwicklung kann den Entwicklungsprozess in vielfältiger Weise unterstützen. For-

male Modelle ermöglichen die Erfassung von allgemeinen Systemanforderungen bis hin zum Feinentwurf von

Softwarekomponenten und der Nutzung von Modellen für Testaktivitäten (modellbasiertes Testen). 

Durch die Wahl von Sprachelementen (grafisch und/oder textuell), welche auf die zu beschreibende Domäne

zugeschnitten sind (d.h. die Wahl des domänenspezifischen Meta-Modells) können Problemlösungen wesent-

lich klarer und fokussierter dargestellt werden. Geeignete Modelldarstellungen erleichtern darüber hinaus die

Kommunikation über Fachdisziplingrenzen. Die Arbeit von Domänenexperten, z.B. regelungstechnische Block-

diagramme oder physikalische Systemverhaltensmodelle, können direkt in den Softwareentwicklungsprozess

übernommen und in die Softwarearchitektur integriert werden. Durch automatische Codegenerierung wird

beispielsweise eine fehlerträchtige und arbeitsintensive manuelle Überführung von regelungstechnischen Block-

diagrammen in Prototyping- oder eben Seriencode überflüssig. Ausführbare Modelle der physikalischen System-

komponenten ermöglichen frühzeitig Funktionsmodelle und (automatisch generierte) Software unter realistisch

simulierten Umgebungsbedingungen zu testen und so Fehler frühzeitig zu entdecken, die ansonsten erst 

zu einem späten und damit kostentreibenden Entwicklungszeitpunkt (d.h. bei der Systemintegration) 

auftreten.
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State of the Art

Das domänenspezifische Werkzeug mit der größten Marktdurchdringung ist MATLAB/Simulink von Math-

Works6. Das Werkzeug hat sich insbesondere durch die gute Unterstützung regelungstechnischer Auslegungs-

aufgaben etabliert und über die Zeit zahlreiche Erweiterungen erfahren, die in Form von „Toolboxes“ erworben

werden können. Die Modellierung erfolgt durch signalflussbasierte Blockdiagramme, die Stateflow-Erweiterung

bietet zusätzliche Statecharts-Unterstützung. Erstellte Modelle können in einer Simulationsumgebung aus-

geführt werden, weitere Toolboxen erlauben überdies Seriencode-Generierung aus geeigneten Funktions-

modellen.

Obwohl Simulink um Konzepte für die physikalische Modellierung erweitert wurde, können hier dedizierte

Werkzeuge mehr leisten. Von besonderer Relevanz ist in diesem Umfeld der offene Modelica-Sprachstandard

welcher von der gemeinnützigen Modelica-Association7 mit dem Ziel entwickelt wurde, eine domänenüber-

greifende, objekt-orientierte Modellierung physikalischer Systeme zu ermöglichen. Die erste Version des Mode-

lica-Standards wurde Ende der 90 Jahre veröffentlicht. Seitdem wird der Standard gepflegt und aktiv weiter-

entwickelt. Im Gegensatz zu Simulink, welches für die physikalische Modellierung die manuelle Umwandlung

von verkoppelten akausalen Bilanzgleichungen in kausale Blockdiagramme erfordert, ermöglicht Modelica eine

direktere Form der Modellierung und überdies eine Unterstützung der bei praktisch allen physikalischen Model-

len auftretenden linearen und nichtlinearen Gleichungssystemen.

Heute sind verschiedene (kommerzielle und freie) Implementierungen des Modelica-Standards verfügbar. Die

bekanntesten kommerziellen Implementierungen sind Dymola8 und SimulationX9. Seit geraumer Zeit wird

Modelica durch MapleSim10 und Wolfram SystemModeler11 auch von den führenden Computeralgebrasystemen

unterstützt. Mit OpenModelica12 und JModelica.org13 existieren auch Open-Source-Implementierungen, welche

bereits für viele Aufgabenstellungen nutzbar sind.

Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe an Formalismen und Tools, die durch UML inspiriert sind. So

bietet UML 2.x gute Möglichkeiten um Softwarearchitekturen zu modellieren. Mit SysML ist es möglich auch

eingebettete Systeme in der UML-Welt zu modellieren und z.B. Blockdiagramme zu verwenden. Ein spezielles

Profil bietet MARTE (Modelling and Analysis of Real-Time and Embedded Systems) für Realzeit und eingebettete

Systeme an. Auch werden z.B. in EAST-ADL Architekturbeschreibungen und Zeitaspekte berücksichtigt. Für

AUTOSAR sind ebenso spezielle UML Profile verfügbar.

6 Mathworks (2012), www.mathworks.com/

7 Modelica Association (2012), www.modelica.org/

8 Dymola, Dassault Systèmes AB (2012), www.dymola.com/

9 SimulationX, ITI Gesellschaft für ingenieurtechnische Informationsverarbeitung mbH (2012), www.simulationx.de/

10 MapleSim, Waterloo Maple, Inc. (2012), www.maplesoft.com/products/maplesim/

11 SystemModeler, Wolfram Research, Inc. (2012), www.wolfram.com/system-modeler/

12 OpenModelica, Open Source Consortium (OSMC) (2012), http://www.openmodelica.org/

13 JModelica.org (2012), http://www.jmodelica.org/
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Auch spezifische Architekturbeschreibungssprachen wie AADL existieren, die sehr gut geeignet sind einge-

bettete Systeme zu modellieren. Ebenso bietet ROOM Möglichkeiten in UML-ähnlicher Syntax eingebettete

Systeme zu modellieren.

Open Issues

Die offenen Punkte für modellgetriebene Softwareentwicklung sind:

• Vertiefung der mathematischen Basis und der Methodik zur ganzheitlichen Modellierung, Analyse und

Optimierung zukünftiger eingebetteter und Cyber-Physical Systems: 

– Integrierte Behandlung von Software-, Kommunikations- und physikalischen Aspekten

– Vereinheitlichte Behandlung der Dynamik diskreter Softwareausführungsmodelle in Kombination mit

kontinuierlicher, nichtlinearer Systemdynamik

• Domänenspezifische Sprach- und Werkzeugunterstützung:

– zur Komplexitätsbeherrschung, 

– zum interdisziplinaren Austausch und Verbesserung der Zugänglichkeit moderner Methoden und

Technologien und

– zur Unterstützung von Multi-Concern Engineering Belangen, insbesondere die holistische Behandlung 

von funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen

• Nutzung der formalen Modelle zur (Teil-)Automatisierung von Analyse-, Validierungs- & Verifikations-

aufgaben

• Virtuelle Integration auf Modellebene

• Ganzheitlichkeit im Lifecycle

• Interoperabilität der Modelle und Tools

• Verwendung semantischer Technologien, zur Abfrage an System

• Gap-Analysen auf Modellen und Prozessen

• Integration in den Entwicklungsprozess

3.3.2 Produktlinien

Beschreibung 

In der Praxis werden oft Systeme mit ähnlicher Funktionalität an unterschiedliche Kunden ausgeliefert. Dabei

wird die Software kopiert und an die neuen Gegebenheiten angepasst. Nach einiger Zeit ist diese Software

nicht mehr wartbar und die Weiterentwicklung führt zu hohen Kosten. Eine Lösung dieses Problems stellen

Produktlinien dar. Produktlinien unterstützen systematische Wiederverwendung von Features und Funktionali-

täten etwa durch wiederverwendbare Komponenten. Eine Software-Produktlinie umfasst somit mehrere Kun-

den-spezifische Ausprägungen eines Systems. Dabei können einige Features sich ergänzen bzw. nicht gemein-

sam in ein System integriert werden. Featuremodelle werden verwendet, um diese Variabilitäten und

Gemeinsamkeiten zu beschreiben. Das können z.B. muss-Features, optionale Features oder 1 aus n Features

sein. Nach der reinen Produktlinienentwicklung wird zuerst im Domänenengineering die Domäne analysiert,

entworfen und implementiert. Anschließend wird im Applikationsengineering die eigentliche Applikation ent-

wickelt. In der Praxis ist dieses Vorgehen oft nicht möglich, da sich wie oben beschrieben eine Produktlinie

erst im Laufe der Zeit entwickelt. 
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Mehrwert und Potential

Der Mehrwert von Produktlinien liegt in der systematischen Wiederverwendung von Systembausteinen und

der Wartbarkeit der unterschiedlichen Varianten der Software. Kosten entstehen beim systematischen Aufbau

der Produktlinie, der sich erst nach einigen ausgelieferten Varianten bezahlt macht. Potential liegt in der inte-

grierten Betrachtung von Hardware, Software und Mechanik in den Produktlinien, wie es teilweise schon im

Automotive Umfeld verfolgt wird.

State of the Art 

Software Produktlinien gibt es seit einigen Jahren und sie werden sowohl im Geschäftsumfeld als auch für

eingebettete Systeme eingesetzt. Der klassische Entwicklungszyklus für Software Produktlinien besteht aus 

• Core Asset Development (oft als Domänen-Engineering bezeichnet), d.h. hier werden die eigentlichen

Architekturen, Komponenten und ihre Schnittstellen entworfen, aber auch Altsysteme für die Aufberei-

tung zu Produktlinien untersucht, und 

• Product Development (oft auch Applikationsentwicklung genannt), d.h. Entwicklung der (Kunden-)Soft-

ware auf Basis der Core Assets. 

Unterstützt werden diese beiden Aktivitäten durch Managementprozesse.

Abbildung 6: Software Produkt Linienansatz nach Pohl, Böckle und van der Linden14

14 Pohl, Böckle, van der Linden: Software Product Line Engineering, Foundations, Principles, and Techniques. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005



62

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

In der Anforderungsphase werden die Variabilitäten der Produktlinie identifiziert und beschrieben. Wichtig ist

es, die Domäne tief zu durchdringen, um die richtigen Variabilitäten und Features zu erkennen und die Anfor-

derungen der Domänensoftware zu verstehen. 

Die Core Asset Phase durchläuft die Domänenanforderungs-, Architektur- und Implementierungsphase für die

einzelnen Funktionalitäten. In der Product Development Phase werden die Anforderungen an die zu entwickelnde

Software aufgenommen, die entsprechenden Features ausgewählt und konfiguriert. 

Open Issues

Offene Punkte sind:

• systematischer Ansatz, um existierende Software in Produktlinien umzubauen

• Produktlinienansatz zur integrierten Betrachtung von Software, Hardware und Mechanik in der Produkt-

linie

• Integration der Produktlinienentwicklung in die Entwicklungsmethoden

• durchgängige modellbasierte Entwicklung von Produktlinien in Kombination mit agilen Methoden

• Berücksichtigung von Zertifizierungsmaßnahmen innerhalb der Produktlinie

3.3.3 Domänenspezifische Sprachen und Modelle

Beschreibung 

Die Verwendung von Modellen ist im Software Engineering weitestgehend etabliert. Allerdings werden in den

meisten Fällen die Modelle im Wesentlichen zur Dokumentation des Software Produkts verwendet. Möglich-

keiten der Automatisierung von Modelltransformationen und zur Code-Generierung werden bisher nicht aus-

reichend genutzt. Dadurch weichen Modell und Produkt häufig voneinander ab. Sei es aufgrund der Nichtbe-

achtung des Modells oder durch auseinander diffundieren im Laufe der Entwicklung, da das Modell dem

Software-Code und damit dem Produkt nicht mehr nachgeführt wird.

Unter anderem liegt dieses an den für die modellbasierte Entwicklung verwendeten Sprachen. 

Häufig wird für die Architektur und Designschritte heute UML oder eine davon abgeleitete, ähnliche Modellie-

rungssprache verwendet. UML ist generisch in dem Sinne, dass sich damit möglichst alle Systeme darstellen

lassen, sei es aus der Medizintechnik, ein Flugzeug, ein Handy oder ein Auto. Nachteilig an UML ist allerdings

auch diese Generalität. Die verwendeten Sprachkonstrukte sind nicht eindeutig und bedürfen jeweils in einem

Entwicklungsprozess auf die Entwicklungsdomäne angepasste Interpretationen.

Domänenspezifische Sprachen beinhalten Schlüsselkonzepte des Anwendungsbereichs in sich. Dadurch ermög-

lichen domänenspezifische Sprachen den Domänenentwicklern Produkte auf einem höheren Abstraktionslevel

zu entwickeln und mittels automatischer Modelltransformationen in ein Produkt zu überführen. Diese Auto-

matismen gewährleisten eine Kopplung von Modell und Produkt zu jedem Zeitpunkt, d.h. das Modell ist jeweils

die Abstraktion des Produkts. Eine Inkonsistenz von Modell und Produkt wird verhindert. 
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Allerdings werden die Vorteile durch die eingeschränkte Nutzung einer domänenspezifischen Sprache erkauft.

Die Sprache ist nur für die jeweilige Domäne einsetzbar. Daher entwickeln sich diese Sprachen eher zögerlich.

Eine breite Einsetzbarkeit, die die Entwicklung einer derartigen Sprache fördert und beschleunigt, muss erst

durch eine Nachfrage in der Domäne erzeugt werden.

Mehrwert und Potential

Mit der Weiterentwicklung von domänenspezifischen Sprachen erhöht sich der Formalisierungscharakter der

Entwicklung bereits in frühen Entwicklungsphasen. Dieses ermöglicht automatisierte Modelltransformationen,

sowie automatisierte Simulations-, Test- und Verifikationsverfahren. Die wachsende Komplexität der zu ent-

wickelnden Funktionen kann damit besser beherrscht werden. 

State of the Art 

Die Verbreitung in den jeweiligen Domänen ist noch sehr unterschiedlich. In der Flugzeugindustrie hat sich

AADL als Modellierungssprache verbreitet. Die Etablierung ist dadurch gefördert worden, dass es nur wenige

OEMs aber viele Zulieferer in dieser Industrie gibt. Die OEMs haben den Bedarf gehabt, Austauschformate mit

den vielen Zulieferern zu standardisieren.

In der Automobilindustrie hat die Entwicklung von domänenspezifischen Sprachen einen anderen Verlauf

genommen. Da Software in dieser Domäne erst spät als Schlüsseltechnologie erkannt wurde, aber sich die

Komplexität in der Zwischenzeit dramatisch erhöht hatte, hat sich für die Software Konfiguration die Sprache

AUTOSAR spät aber dann umso schneller als Standard etabliert.

Heute gibt es auf den höheren Abstraktionsebenen – die Funktions- und Systemarchitektur – zwar EAST-ADL

als domänenspezifische Sprache. Die Verbreitung beschränkt sich allerdings im Wesentlichen auf kooperative

Forschungsprojekte. In industriellen Produktentwicklungen ist der Anteil dieser Sprache noch vernachlässig-

bar.

Open Issues

Standards haben sich bisher nicht, oder nur für einzelne Entwicklungsschritte (z.B. AUTOSAR für die Software-

konfiguration) durchgesetzt. Dadurch wird gleichzeitig der Einsatzerfolg der Sprachen behindert, da sich die

Vorteile erst durch die Verwendung bei OEM und Zulieferer vollständig bezahlt machen.

Offene Punkte sind:

• Systematische Entwicklung von DSL/DSMs

• Wiederverwendung und Integration von DSL/DSMs

• Integration in die normale Entwicklungstools und -methoden

• Reverse-Engineering und Wartbarkeit von aus DSL/DSMs generiertem Code

• Systematische Verwendung von DSL innerhalb des Entwicklungsprozesses
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3.4 Analyse, Validierung und Verifikation

Die Analyse von Modellen und Systemen ist ein wichtiger Aspekt, um beispielsweise Laufzeiten zu berechnen.

Typischerweise versteht man in der Softwaretechnik unter Validierung, dass ein System die Anforderungen

erfüllt („Bauen wir das richtige System?“) und unter Verifikation die Methode, die für ein System sicherstellt,

dass es zu seiner Spezifikation passt („Bauen wir das System richtig?“). 

3.4.1 Analyse

Beschreibung 

Systeme können und müssen analysiert werden, um z.B. Laufzeitverhalten zu berechnen und um zu bestimmen,

ob es sich um eine gute Architektur handelt. Darüber hinaus sollte etwa sicherheitskritische Software keinen

toten Code enthalten. Analysen sind auf allen betrachteten Ebenen sowohl vertikal als auch horizontal durch-

zuführen, beispielsweise auf Modellebene um die Architektur zu bewerten, Gap- oder Vollständigkeitsanalysen

durchzuführen oder um Abhängigkeitsanalysen bis zum Code zu berechnen sowie Dead- und Lifelocks zu ent-

decken.

Auf Codeebene helfen Analysen toten Code oder null-Pointer-Exceptions zu finden. Worst-Case Execution Time

(WCET) Analysen und Simulation berechnen das Zeitverhalten eines komplexen eingebetteten Systems. Auf

Systemebene können ebenfalls erste Berechnungen des Zeitverhaltens stattfinden oder das Zusammenspiel

unterschiedlichen Disziplinen analysiert werden. Analyseergebnisse zur Laufzeit können direkt in die Modellwelt

integriert werden und dazu führen, dass mit realen Daten die Modelle verbessert und optimiert werden.

Darüber hinaus können aber auch Entwicklungsprozesse und -methoden durch Key Performance Indikatoren

gemessen und analysiert werden oder die Standardkompatibilität festgestellt werden.

Mehrwert und Potential

Je früher Analysen Aufschluss über das System und sein Verhalten ergeben, desto kostengünstiger können

Fehler beseitigt oder Trade-Offs überprüft werden. Neben dem eigentlichen System können aber auch Ent-

wicklungsmethoden analysiert werden und somit die Entwicklung verbessert und optimiert werden.

Das Hauptpotential in den Analysetechniken liegt darin, möglichst früh im Entwicklungsprozess möglichst

genaue Aussagen über das reale System zu erhalten und somit rechtzeitig ohne beispielsweise Crashtests

durchzuführen Aussagen über des Verhalten eines Fahrzeuges machen zu können.

State of the Art 

Für die Analyse von Systemen kann man mehrere Arten unterscheiden, insbesondere muss man zwischen

Software-, Hardware- und physikalischer Welt unterscheiden. Wir konzentrieren uns in diesem Abschnitt auf

Software und Hardware. 

Eine Möglichkeit formale Modelle zu analysieren setzt auf Logik und formalen Beweisverfahren wie etwa Theo-

rembeweisern auf. Hier ist die Formalisierung des Sachverhaltes und die Durchführung des mathematischen

Beweises oft sehr zeitaufwendig.
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Andere Verfahren setzen auf Flussanalyse auf. Damit können toter Code oder null-Pointer-Exceptions in Pro-

grammen erkannt werden. Flussanalysen können aber auch auf Modellebene verwendet werden, um Abhän-

gigkeiten für semi-automatische Parallelisierung oder in dynamischen Modellen die Verfügbarkeit von Daten

zu berechnen. Ebenso können Metriken auf Modellen einfach berechnet werden.

Mathematische Verfahren bzw. Simulationen werden verwendet, um die Worst-Case Execution Time zu berech-

nen und zu analysieren. Insbesondere im Multicore Umfeld sind diese Probleme bis heute nicht gelöst. Die

Berechnung der WCET erfolgt ebenfalls aus Informationen der Maschinencode- und Programmflussanalyse.

Darüber hinaus können mit der Flussanalyse auch Deadlocks und Lifelocks erkannt werden. 

Für die Architekturbewertung haben sich in den letzten Jahren ARID für frühe Bewertungen der Architektur

und ATAM für die Bewertung der Architektur in späten Phasen durchgesetzt. Siehe dazu auch Abschnitt 3.2.4

zu Architekturentwurf und Bewertung.

Semantische Technologien und ihre Abfragesprachen wie etwa OWL und SPARQL können helfen, die Auswir-

kungen einer Teilsystemabschaltung zu berechnen.

Weitere Analyseverfahren beziehen die Aspekte Safety, Security und Risiko mit ein. Für Systeme sind das z.B.

FMEA und FMECA.

Open Issues

Die identifizierten offenen Punkte sind:

• integrierte Analyse von Safety, Security, Timing, mit Untersuchung der Trade-Offs

• integrierte Analyse von Software, Hardware und physikalischer Umwelt

• Analyse von System of Systems und insbesondere offenen Systemen

• WCET Analysen im Multicore Umfeld

• Analysen zur automatischen Softwarepartitionierung und Softwareparallelisierung

• Gapanalysen auf Systemebene

• Automatisierte Architekturbewertung auf Basis von Metriken und KPIs

• Analysen für Performance und Energie auf unterschiedlichen Ebenen wie zum Beispiel Modell, Hardware

und Code

• Abhängigkeits- und Performanzanalysen für komplette Systeme und Entwicklungsmethoden

3.4.2 Validierung und Verifikation

Beschreibung 

Die Validierung kann prinzipiell auf unterschiedliche Artefakte wie Produkte, Prozesse oder Methoden ange-

wandt werden. Betrachtet man den Erstellungsprozess dieser Artefakte, so wird die Validierung grundsätzlich

als Prüfung eines Artefaktes gegen Anforderungen aus der (spezifischen) Praxis verstanden. Damit ist die Vali-

dierung als unterstützender Prozess naturgemäß gegen Ende des Erstellungsprozesses anzusiedeln.
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Sie ist der essentielle Baustein, um reife Produkte auszuliefern oder in den Markt zu geben und nicht im Sinne

des „Bananenprinzips“ das Produkt beim Kunden reifen zu lassen, wodurch dieser den Ärgernissen und Gefahren

„unreifer“ Produkte ausgeliefert ist. Somit ist die Validierung eng mit den Prozessen der Qualitätssicherung

verknüpft. Im agilen Umfeld wird durch die kurzen Auslieferungszyklen schnell sichergestellt, dass das richtige

Produkt entwickelt wird.

Die Verifikation stellt sicher, dass die Spezifikation erfüllt wird. Dies kann durch formale Beweise erfolgen, die

die Korrektheit des Programms beweisen. In der Praxis kommen oft aber auch semiformale Verfahren zum Ein-

satz. Etwa ausgefeilte Testverfahren, die auf Pfadüberdeckungen beruhen und somit sicherstellen, dass mög-

lichst viel Programmcode durch die Tests abgedeckt wird.

Neuere Methoden generieren aus Testspezifikationen die Tests, die dann die eigentliche Software testen.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Testspezifikation unabhängig von der Softwarespezifikation aus den Anfor-

derungen entwickelt wird, da sich sonst die Fehler in der Softwarespezifikation auch in die Testspezifikation

durchziehen.

Mehrwert und Potential

Die Validierung ist der erste Zeitpunkt im Entwicklungsprozess, in dem ein (nahezu) fertiges Produkt seinem

Einsatzzweck „ausgesetzt“ wird. Dabei geschieht dies aber unter besonderer Beobachtung des Herstellers

und in einer geschützten (Validierung-) Umgebung. Das Potential, aus diesen Untersuchungen Informationen

über das Verhalten und die Leistung des Produktes in der späteren realen Umgebung zu ermitteln, ist groß.

Tests und formale Beweise hingegen sollen sicherstellen, dass ein korrektes Produkt ausgeliefert wird. Weitere

Aspekte, die in diesem Kontext Berücksichtigung finden sollten, sind identifizierte Risiken und die Usability der

Systeme.

State of the Art 

Im regulierten Umfeld (Luft- und Raumfahrt, Medizingerätetechnik) ist davon auszugehen, dass internationale

Standards den Rahmen für die Validierung festlegen. Auch für nicht-regulierte Bereiche gibt es entweder spe-

zifische Standards (z.B. die ISO 26262 in der Automobilbranche) oder generische Standards (z.B. ISO 12207

für Softwareentwicklung), in denen Vorgaben für die Validierung zu finden sind.

Die Umsetzung dieser Vorgaben in der Praxis ist oft wenig stringent und zielgerichtet. Beispielsweise werden

die angegebenen Methoden nicht nachhaltig und im Sinne eines guten Produktes durchgeführt, sondern weil

sie vorgeschrieben sind. Damit leiden die Sinnfälligkeit und Wirksamkeit der Validierung an sich. Der Grund für

diese Fehlinterpretation der Methoden liegt oft darin, dass die Wichtigkeit und der Anteil der Wertschöpfung,

den die Validierung gerade bei komplexen Produkten und in einem vielschichtigen Umfeld hat, nicht erkannt

werden.

An anderer Stelle gibt es gute Gründe, eine Validierung einzuschränken: Oft müssen moderne Technologien

(und Materialien) ohne eine Langzeit-Validierung eingesetzt werden. Dieser Zwang entsteht z.B. aus dem Kon-

kurrenzdruck oder auch aus der Annahme enormer Vorteile heraus. Die Gefahr ist, dass man hier das oben

erwähnte Bananenprinzip mit dem Argument des Fortschritts anwendet. Doch auch hier helfen aktuelle Stan-
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dards: durch eine entsprechend intensive Feldbeobachtung wird das Produkt im Markt überwacht. Werden

dabei Auffälligkeiten erkennbar, können direkt korrektive und schützende Maßnahmen eingeleitet werden. Ein

gutes Beispiel ist der zulassungsrelevante CAPA-Prozess (corrective and protective action) in der Medizin-

technik.

Betrachtet man zum Beispiel das V-Modell so sind von Unit-Tests bis zu Integrationstests alle Phasen der

Systementwicklung mit entsprechenden Tests abgedeckt. 

Open Issues

Die identifizierten Problempunkte sind:

• Übertragbarkeit: Nutzung von Daten anderer Analysen

• Wiederverwendbarkeit: Nutzung von Informationen aus Tests/Prototypen

• Klare Trennung zwischen Test/Verifikation/Validierung/Evaluation

• Klärung der Wirksamkeit der jeweiligen Methoden (nach Branche und Produktart differenziert)

• Durchgängige und testgetriebene Entwicklung über die Systemgrenzen hinaus

• Generischer Ansatz: „Was muss ich wie in mein Embedded System einbauen, damit ich hinterher eine

gute Aussage über mein Produkt und seine Verwendung im Feld habe? Gerne eine generische Bibliothek,

die auch Infrastrukturen für die Informationsrückführung (z.B. vom Kunden/Händlernetz zum Hersteller)

definiert.“

• Übertragung des CAPA-Prozesses auf eingebettete Systeme

• Kostengünstige Kombination aller Validierungs-Aspekte in einer Validierungsphase

• Frühe Validierung des Systems

• Integration auf Modellebene, um Korrektheitsaspekte des kompletten Systems möglichst frühzeitig zu

erreichen

• modellbasiertes Testen für funktionale und nicht-funktionale Eigenschaften

3.5 Virtualisierung

Beschreibung 

Unter Virtualisierung versteht man die konzeptionelle und technische Abstraktion der Ressourcen eines Rechen-

systems (z.B. CPU und Speicher, aber auch I/O, Netzwerk, Storage), um mehrere voneinander unabhängige

komplexe Software-Systeme (z.B. Betriebssystemen) gemeinsam auf einer physischen Plattform ausführen

zu können, ohne dabei in den Applikationen selbst Rücksicht auf die spezifischen Ausprägungen der Ressourcen

nehmen zu müssen.



68

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

Der Einsatz von Virtualisierung in eingebetteten Systemen verfolgt mehrere Ziele. Einerseits können – wie in

virtualisierten Desktop-Systemen oder Servern – durch Virtualisierung verschiedene Betriebssysteme und

Anwendungen auf einem Rechner ausgeführt und somit die notwendige Infrastruktur konsolidiert werden.

Andererseits bietet die, je nach Grad der Hardwareunterstützung unterschiedlich effektive, Trennung zwischen

verschiedenen virtuellen Maschinen (VMs) das Potential für einen einfacheren und zuverlässigeren Betrieb

sicherheitskritischer Systeme, wobei die unterschiedlichen virtuellen Maschinen auch unterschiedliche Grade

von Kritikalität aufweisen können (Multi-Kritikalität). Durch die zentralisierte Koordination von System-Res-

sourcen ergeben sich mitunter sogar Möglichkeiten zur Optimierung von Ressourcenzugriffen virtueller Maschi-

nen, die eine insgesamt höhere Performance erlauben.

Durch die bisher nur in vermindertem Maße vorhandene Skalierung von eingebetteten Systemen spielen aus

Serversystemen bekannte Virtualisierungsfeatures wie VM-Migration bisher keine Rolle; dies kann sich aber

durch entsprechende Entwicklungen in anderen Bereichen durchaus ändern und sollte nicht generell ausge-

schlossen werden. Andere Funktionen wie Separation, Speicherschutzmechanismen und verbessertes Moni-

toring sind in eingebetteten Umgebungen durchaus anwendbar – hier besteht jedoch noch Bedarf in der Unter-

suchung und Anpassung existierender Virtualisierungslösungen an die speziellen Anforderungen der jeweiligen

Applikation, beispielsweise bzgl. Vorhersagbarkeit/Echzeitverhalten oder Ressourcennutzung.

State of the Art 

Virtualisierung ist eine seit langem in Serverumgebungen und im Desktopbereich eingesetzte Technik. Tradi-

tionelle Ansätze zur Virtualisierung, die entweder unterhalb von (Typ 1, siehe Abb. 7) oder aufbauend auf (Typ

2, siehe Abb. 8) konventionellen Betriebssystemen arbeiten, sind typischerweise auf Umgebungen ausgelegt,

die sich durch überdurchschnittlich hohe Ressourcenverfügbarkeit und niedrige Spezialisierung auszeichnen

(Server und Workstations). Sie lassen sich daher nicht unmittelbar auf eingebettete Systeme übertragen, wel-

che eher wenig Ressourcen und hochspezialisierte Anwendungsprofile aufweisen. Erste Ansätze von Herstel-

lern von Virtualisierungssoftware existieren für Systeme im Automobilbereich und der Automatisierung; auch

im Mobilbereich sind virtualisierte Lösungen beispielsweise für die Trennung von privaten und geschäftlichen

Anwendungen im Gespräch.

Abbildung 7: Typ-1 Hypervisor Abbildung 8: Typ-2 Hypervisor
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Zur Zeit untersucht das vom BMBF geförderte Projekt ARAMiS Konzepte, Architekturen und Methoden für den

Einsatz von Multicore-Plattformen für sicherheitskritische Systeme im Automobil und in der Avionik. Einen zen-

traler Bestandteil der Forschung bilden hierbei Virtualisierungskonzepte für Prozessoren, Coprozessoren und

I/O-Schnittstellen, die die transparente Nutzung der in eingebetteten Multicore-Systemen vorhandenen Res-

sourcen von mehreren virtuellen Maschinen erlauben, ohne die Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit der jewei-

ligen Applikation signifikant einzuschränken.

Mehrwert und Potential

Der Mehrwert von Virtualisierung liegt hauptsächlich in der Möglichkeit, Softwareprozesse unabhängig von-

einander – etwa auf dem gleichen Multicore – laufen zu lassen. Durch die Virtualisierung wird sichergestellt,

dass sich die Prozesse nicht gegenseitig beeinflussen. Somit können auch Mixed-Criticality Systeme auf einem

Multi- oder Manycore laufen.

Open Issues

Folgende Herausforderungen wurden als mögliche Inhalte aktueller und zukünftiger Forschung identifiziert:

• Echtzeitanforderungen (Latenz/Reaktionszeit)

• Garantierte (d.h. zertifizierbare) Separation von Ressourcen unterschiedlicher VMs

• Gemeinsame Nutzung von I/O-Ressourcen unter Einhaltung obiger Bedingungen

• Einfluss von Virtualisierungslösungen auf Entwurf von Betriebssystem/Applikationsebene (Paravirtu-

alisierung)

• Optimale Aufteilung von Virtualisierungsunterstützung zwischen verschiedenen Systemebenen

(OS – Hypervisor – Hardware)

• Einfluss von hoher Hardwarekomplexität (z.B. Multicore, komplexe Speicherhierarchien, verteilte

Systeme) auf Garantie von Echtzeitbedingungen

• Co-Design von Applikation, OS, Hypervisor, und Hardware

• Gemeinsamer Zugriff von virtuellen Maschinen auf Hardwarebeschleuniger (z.B. Graphics Engines, Kryp-

tografiebeschleuniger, heterogene Ausführungsumgebungen)

3.6 Usability Engineering

Angesichts immer komplexer werdender Systeme ist das Nachdenken über eine geeignete Arbeitsteilung zwi-

schen Mensch und Maschine sowie der daraus resultierenden Interaktion essentiell für den Erfolg moderner,

IT-intensiver Produkte.

Beschreibung

„Automatisierung, also die Übernahme von Teilaufgaben durch Maschinen und Computer, macht Prozesse und

Vorgänge effizienter.“ – Dies ist leider eine Fehleinschätzung. Mehrere Branchen haben diese Lektion teuer

bezahlen müssen. Beispielsweise in der Luftfahrt sollte mit Hilfe der Automation Personal- und Schulungs-

Aufwand drastisch reduziert werden. Leider stellte sich heraus, dass die Aufgaben der Besatzung sich mit

steigender Automation nicht reduzierten, sondern sich lediglich hin zu komplexeren Aufgaben wie der Über-
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wachung der Automation verschoben15. Dies wurde zusätzlich dadurch verkompliziert, dass die mentalen

Modelle, also das individuelle menschliche Verständnis des technischen Systems, mit der tatsächlichen Kom-

plexität und Wirkweise der Systeme nicht überein stimmten.

Es stellt sich die Frage, wie die steigende (komplexere) Automation zur Steigerung der Produktivität des

Gesamtsystems aus Mensch und Maschine genutzt werden kann. Hierfür ist Automatisierung im Speziellen

und technische Geräte im Allgemeinen mit dem Fokus auf den Nutzer auszulegen. Ein weiteres Negativbeispiel

sind hier die zahlreichen (textbasierten) Computerschnittstellen insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten.

Zum Glück hat sich das mittlerweile gebessert, so dass diese Systeme auch Nicht-Fachleuten zugänglich sind.

Dass eine gute Nutzerschnittstelle auch ein entscheidender Erfolgs- und Wirtschaftsfaktor sein kann, hat Apple

mit dem iPhone eindrucksvoll belegt.

State-of-the-Art

Eingebettete Systeme und ihre Architekturen sind stets nach den Anforderungen des Gesamtsystems aus

Nutzer (Mensch) und Maschine auszulegen. Diesem systemergonomischen Ansatz liegt das soziotechnische

Arbeitssystem zu Grunde (vgl. Abb. 10), in dem die Arbeitsaufgabe mit samt der Arbeitsteilung zwischen

Mensch und Maschine festgelegt werden. Es wird klar definiert, welche Tätigkeiten auf oberster Anforde-

rungsebene (Produkt) mit dem Arbeitsobjekt durchgeführt werden. Auf dieser Basis wird die Aufgabenteilung

definiert, welche die Tätigkeiten des Arbeitsteams (die Nutzer) und die Anteile der Arbeitsmittel (u.a. Auto-

mation) festlegt. Um diese Aufgabenteile möglichst effizient zu gestalten ist letztlich noch zu definieren, wie

die Interaktion zwischen Arbeitsteam und Arbeitsmittel ausgelegt sein soll. Aus letzterem erst ergeben sich

die Anforderungen an das Design des technischen Systems, d.h. an die Automation und damit das Eingebettete

System.

Abbildung 9: Automation im Arbeitssystem, aus Putzer, Strobel „Road traffic safety –  an issue of 

functional safety and human centered design“, embedded world, Nürnberg, 01.03.2011

15 Supervisory Control, T.B. Sheridan „Humans and automation: System design and research issues“, Wiley 2002
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Je nach Branche gestaltet sich die Umsetzung recht unterschiedlich: Während einige Branchen eher auf inten-

sive Feldversuche und Validierung setzen, ist das Usability Engineering in anderen Branchen (z.B. Medizintech-

nik, vgl. IEC 62366) bereits als eigenständiger Prozess in einer guten und funktionierenden Prozesslandschaft

mit Verzahnung zu Vertrieb, Entwicklung (inkl. Anforderungs-Management) und Validierung (inkl. Freigabe) eta-

bliert.

Die Ergebnisse der Usability-Analyse fließen als besondere Spezifikation in die bestehenden Prozesse des

Anforderungs-Managements als Usability-Ziele ein und können bei Bedarf als Ursachen in die Gefahrenanalyse

und Risikobewertung aufgenommen werden. Zusammen mit den funktionalen Anforderungen entsteht ein

Systemkonzept für die Maschine (und das Eingebettete System), das im bestehenden Entwicklungsprozess

umgesetzt wird.

Die Validierung setzt sich aus zwei geschachtelten Ebenen zusammen: zum einen wird am Ende der Entwicklung

gemäß der Usability-Ziele eine Produktvalidierung durchgeführt. Zum anderen wird im Rahmen eines Markt-

Beobachtungs-Prozesses die tatsächliche Usability beurteilt. Diese Erkenntnisse werden für zukünftige Ent-

wicklungen dokumentiert und aufbereitet.

Mehrwert und Potential

Insgesamt zielt das Usability Engineering auf die folgenden Kriterien aus dem Bereich der Human Factors ab:

Man kann mit dem System die gewünschte Funktion ausführen (effectiveness), die Funktionen können effizient

und schnell ausgeführt werden (efficiency), die Bedienung ist leicht zu erlernen (ease of user learning) und es

ist intuitiv und mit viel Spaß zu bedienen (user satisfaction). Dabei ist Usability nicht nur auf Consumer-Produkte

und Medizingeräte zu beschränken. Usability ist die Basis für hohe Produkt-Akzeptanz in allen Domänen, in

denen Menschen mit Technik zusammenarbeiten. Ganz besonders gilt dies für Eingebettete Systeme, da hier

Abbildung 10: Das Soziotechnische Arbeitssystem, aus Onken & Schulte, System-Ergonomic Design of

Cognitive Automation, Springer 2010 
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nicht der Computer mit den üblichen Bedienkonzepten Verwendung findet, sondern mit seiner funktionsspezi-

fischen Schnittstelle und seinem Verhalten das Produkt definiert und in den technischen Kontext eingebettet

ist.  Usability ist somit wichtiges Designziel für zukünftige, komplexe Eingebettete Systeme. Der Fokus liegt

dabei auf dem Design der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Die Systemergonomie stellt hierfür

das Modell des Arbeitssystems zur Verfügung: Mensch und Maschine werden als ein Sozio-technisches

Arbeitssystem aufgefasst, in dem der Mensch (oder eine Team von Menschen) und die Maschine gemeinsam

an einer Aufgabe arbeiten. Dabei übernimmt die Maschine z.B. mittels Automation durch ein Eingebettetes

System dedizierte Teilaufgaben. Entscheidend für die Gesamtperformance des Sozio-technischen Arbeits-

systems sind zwei Faktoren: 

• das Design der Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine sowie

• die speziell für diese Aufgabenteilung entworfene Benutzerschnittstelle der Maschine.

Diese beiden Aspekte müssen in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, indem erstens geeignete

Maßnahmen für Management, Prozesse und Methodenauswahl ergriffen werden und zweitens für eine ent-

sprechende Verzahnung mit allen anderen Prozessen gesorgt wird. Ein so etabliertes Usability-Engineering ist

die Basis für die benötigte Usability des Produktes.

Open Issues

Die identifizierten offenen Punkte sind:

• Die Verzahnung mit Unternehmensbereichen und Prozessen, z.B. auf welcher Abstraktion der Anforde-

rungen greift das Usability Engineering ein und auf welchen Ebenen liefert es zusätzliche Usability-Anfor-

derungen (differenziert nach System-Ergonomie und Software-Ergonomie)

• Entwicklung einheitlicher Notationen für das Usability Engineering, z.B. eine Erweiterung der UML um

Usability-Aspekte

• Entwicklung von Methoden und Vorgehensweisen, welche die interdisziplinäre Natur des Usability Engi-

neering berücksichtigen

• Ansätze zur Lösung von interkulturellen Aspekten des Usability Engineering

• Lösung des Supervisory Control Paradigmas z.B. mit Hilfe der Kognitiven Automation und speziell aus-

gelegten Assistenzsystemen

• Plattformen und Programmierparadigmen, mit denen Kognitive Automation und Assistenzsysteme dieser

Kategorie realisiert werden können

3.7 Zusammenfassung

Die nachfolgende Graphik (Abb. 11) zeigt in der Mitte den schichtweisen Aufbau eingebetteter Systeme. Ange-

fangen bei Chips, die auf Boards verbaut und integriert werden, z.B. zu einer ECU im Auto auf dem ein System

(z.B. ABS) läuft. Diese ECUs im Auto werden weiter integriert, um die volle Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs

zu erhalten. Dieses integrierte Fahrzeug ist wieder in einer Umgebung eingebunden in dem Fahrzeuge mitein-

ander oder mit der Infrastruktur kommunizieren können. Auf allen diesen Ebenen ist es notwendig, durchge-

hende Entwicklungsansätze zu unterstützen. Die in diesem Positionspapier identifizierten Technologiebe-
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reiche sind Sicherheit (Betriebssicherheit und Angriffssicherheit) sowie Hard- und Software Systemarchitek-

turen. Darüber hinaus sind Modellierungs-, Analyse- und Validierungsansätze auf allen Ebenen notwendig und

müssen sowohl durchgängig als auch nachvollziehbar unterstützt werden. Damit all diese Aspekte gleichzeitig

erfüllt werden können, sind Vorgehensmodelle und Entwicklungsprozesse weiterzuentwickeln.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Zusammenhänge, wie die Technologien zu den Merkmalen beitragen

können, beschrieben.

Abbildung 11: Technologiestack und identifizierte Haupttechnologien
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4 Forschungsthemen

Ausgangspunkt dieses Positionspapiers war die Weiterentwicklung der Nationalen Roadmap Embedded

Systems um die technologischen Grundlagen für CPS zu untersuchen. Die folgende, aus der nationalen Road-

map entnommene, Graphik gibt für die identifizierten Forschungsschwerpunkte eine zeitliche Einordnung der

kurz- (bis 2015), mittel- (bis 2020) und langfristig (bis 2025) zu erreichenden Qualitäten sowohl der zu entwik-

kelnden Embedded Systems (Eigenschaften) als auch der Prozesse und Methoden (Kernkompetenzen) wieder.  

Die in diesem Positionspapier weiterentwickelten Themen betreffen vor allem Virtual Engineering, autonome

Systeme und Architekturprinzipien.

Abbildung 12: Einordnung der Forschungsschwerpunkte, aus Nationale Roadmap Embedded Systems, ZVEI 2009
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Der nachfolgende Technologieradar verfeinert und ergänzt diese Roadmap. Er gliedert sich in Segmente, die

die identifizierten Schlüsseltechnologien widerspiegeln, nämlich

• Methodisches Vorgehen 

– Referenzprozesse und Vorgehensmodelle 

– Prozess- und Methoden-Engineering 

– Lifecycle-Management 

• Architekturen

– Referenzarchitekturen 

– Systemarchitekturen

– Autonome Systeme

– Architekturentwurf und -bewertung 

• Modellierung 

– Modell-getriebene Entwicklung 

– Produktlinien

– Domänenspezifische Sprachen und Modelle 

• Analyse, Validierung und Verifikation

– Analyse 

– Validierung und Verifikation 

• Virtualisierung

• Usability Engineering

wie sie in Kapitel 3 vorgestellt wurden. Ausgehend von den Forschungsfragestellungen wurden Cluster gebildet,

die im Technologieradar die strategischen Forschungsthemen darstellen. Auch hier sind die kurzfristigen Ergeb-

nisse mit Themen in der Mitte des Kreises zu erwarten, während die weiter außen liegenden Themen längere

Forschungsaktivitäten voraussetzen. Eine detaillierte Aufstellung der identifizierten Forschungsfragestellungen

ist im Anhang zu finden. 
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Abbildung 13: Forschungsradar mit identifizierten Forschungsthemen 
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5 Schlussfolgerungen und notwendige

Schritte

Die in diesem Positionspapier beschriebenen Szenarien spiegeln die zu erwartenden zukünftigen Entwicklungen

und Trends in zentralen Domänen wie der Automobilindustrie, Medizin, Kommunikationstechnik oder der Luft-

und Raumfahrt wieder. Wichtige Trends sind unter anderem die Integration von Anwendungen, die wachsende

Vernetzung hin zu Cyber-Physical Systems, und die Teilhabe einer wachsenden Anzahl von Menschen, die

jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Systeme stellen. Dieses Positionspapier hat die zentralen Schlüs-

seltechnologien und die vorhandenen Open Issues identifiziert, einen Katalog an Forschungsthemen zusam-

mengestellt und in einem Forschungsradar visualisiert. Die zentralen Fragen umfassen dabei das methodische

Vorgehen, Systemarchitekturaspekte, Analysen inklusive Validierungs- und Verifikationstechniken sowie Vir-

tualisierung und Usability Engineering im Kontext von Eingebetteten und Cyber-Physical Systemen.

Industrie und Forschung in Bayern und Deutschland sind zur Zeit dank breiter Kompetenzen ausreichend gut

aufgestellt, um im Markt für zukünftige, vernetzte Eingebettete Systeme eine bedeutende Rolle – möglicher-

weise eine Vorreiterrolle – zu spielen. Es gilt jedoch, durch vertiefende Weiterentwicklungen der Theorien und

mit Maßnahmen für die Umsetzung in der Praxis, eine angemessene Standardisierung und eine, in der Pro-

zesstiefe verbesserte, langfristig zukunftsfähige Prozessqualität sicherzustellen. Dafür ist es notwendig, beste-

hende Positionen deutlich auszubauen und nicht nur den bereits identifizierten Forschungsbedarf anzugehen,

sondern auch ergänzende Maßnahmen für die zeitnahe Umsetzung in der Wirtschaft zu ergreifen. Hierzu bedarf

es sowohl der Fähigkeiten als auch der Technologien um neue innovative Systeme und Lösungen qualitäts-

und zeitgerecht planen, realisieren und auf den Markt bringen zu können. Gemeinsame, domänen-übergreifende

Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unterstützen dann maßgeblich die Wettbewerbsfähigkeit deut-

scher und bayerischer Unternehmen.

Die in diesem Positionspapier angesprochenen Instrumente werden auf deutliche Veränderungen während

ihrer geplanten Lebensdauer hin ausgelegt werden müssen, zum einen wegen der schnellen Weiterentwicklung

der Technologien, zum anderen wegen der heute noch nicht absehbaren Entwicklung künftiger Geschäftspro-

zesse. Bei den neu zu entwickelnden Fundamenten in den jeweiligen Domänen muss erheblich mehr Wert als

bisher gelegt werden auf Standardisierung, langfristige Stabilität und Verfügbarkeit. Systemoffenheit, Erwei-

terbarkeit und Adaptierbarkeit müssen genauso berücksichtigt werden wie Sicherheit und Integrität über einen

langen Zeitraum hinweg. Dabei sind diese Anforderungen nicht auf einzelne Hardware- und Softwarekompo-

nenten beschränkt, sondern sie sind bereits beim Entwurf von Systemen (und komplexen System-of-Systems),

technischen Prozessen und Geschäftsprozessen – einschließlich der sozio-politischen Einflüsse – ganzheitlich

mit zu berücksichtigen.

Die Entwicklung der identifizierten Schlüsseltechnologien in Bereichen wie methodisches Vorgehen, Analyse,

Validierung und Verifikation, oder Virtualisierung bedarf der Grundlagenforschung. Ebenso bedürfen die Anpas-

sung und der Transfer dieser Technologien in die unterschiedlichen Domänen der angewandten Forschung. 
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Ein zentrales Ziel der angewandten Forschung ist dabei die Definition notwendiger Standards als Enabler für

Zusammenarbeit.

Der Arbeitskreis hat sich vorgenommen, auf die Forschungsagenden Einfluss zu nehmen, um den identifizierten

Forschungsbedarf einzubringen. Dazu bieten ITEA3, ARTEMIS 2 und Horizon 2020 gute Möglichkeiten, auf

europäischer und internationaler Ebene  die Themen in der Forschungsgemeinschaft zu verankern. Problema-

tisch ist, dass Entwicklungsmethoden und die Themenbereiche Software- und Systemengineering selten als

eigenständige Themen zu finden sind - dabei müssen sie domänenübergreifend und ganzheitlich untersucht

werden. Als Schlüsseltechnologie für die Entwicklung Eingebetteter Systeme müssen die Themen in zukünftigen

Ausschreibungen verstärkt als eigenständige Schwerpunkte aufgenommen werden. 

Standardisierungsaktivitäten und leistungsfähige Technologieplattformen sind dabei eher durch internationale

Aktivitäten zu realisieren, wohingegen mit nationalen und regionalen Förderinstrumenten schneller und effi-

zienter auf die Bedürfnisse des Marktes eingegangen werden kann. Dies ermöglicht eine schnellere Umsetzung

in produktreife Innovation und somit kürzere Innovationszyklen. 

Über die Zusammenarbeit von kleineren und mittleren Unternehmungen, in Kooperation mit Großkonzernen

und aufbauend auf Innovationen aus den Universitäten und Forschungslabors ist es mit der notwendigen finan-

ziellen Unterstützung durch Förderinstrumente möglich, die komplette Wertschöpfungskette bereits auf regio-

naler und nationaler Ebene zu bedienen. 

Abbildung 14: Auswahl regionaler, nationaler und europäischer Forschungsförderinstrumente; Grundlagen-

forschung kann gut über DFG Projekte oder auf EU-Ebene mit FET (Future and Emerging Technologies) 

Projekten betrieben werden. Angewandte Forschung wird effektiv über Verbundprojekte realisiert.  
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Durch die Schließung des aufgezeigten Forschungsbedarfs können wir dann Eingebettete und Cyber-Physical

Systeme „Made in Germany“ mit einer zukunftssicheren Qualität und im geeigneten Preis-/Leistungsverhältnis

liefern. Das alles mit dem Ziel, Arbeitsplätze in den High-Tech Bereichen Automotive und E-Mobility, Luft- und

Raumfahrt, Anlagenbau, Medizintechnik, und Erneuerbare Energien in Bayern und Deutschland zu erhalten und

zu schaffen. Denn die Lösungen in diesen Domänen werden in Zukunft Software-intensive vernetzte Eingebet-

tete Systeme sein. 

Anlage A

Die nachfolgenden Tabellen detaillieren den Forschungsradar. Sie zeigen auf, zu welchen Merkmalen zukünftiger

eingebetteter und Cyber-Physical Systems (Zeilen) welche Schlüsseltechnologien (Spalten) schon einen Beitrag

zur Lösung leisten beziehungsweise nach Forschungsanstrengungen einen Lösungsbeitrag leisten könnten.
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• Anpassung von Referenzprozessen und Vorgehensmodelle an

bevorstehende Projekt (Tailoring)

• Baukastensystem für Referenzprozesse und Vorgehensmodell

• Disziplinübergreifende Referenzprozesse und Vorgehensmo-

delle mit Schnittstellen, Modellierung und Integrationsmög-

lichkeiten auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen

• Offenheit der Referenzprozesse und Vorgehensmodelle bzgl.

anderer Domänen und Disziplinen 

• Kombination von Prozessen z.B. mit agilen Methoden

• Evolution von Referenzprozessen und Vorgehensmodellen

• Prozessbausteine für Parallelitätsentwicklung

• Reduktion der Komplexität der Systeme durch klar definierte

Referenzprozesse und Vorgehensmodelle

• integrierte Referenzprozesse und Vorgehensmodelle über Dis-

ziplingrenzen hinweg

• Unterstützung bei der Modellierung, Betrachtung, Bewertung

und Trade-Off-Analyse von unterschiedlichen Concerns

• Unterstützung durchgängigen Systementwurfs über Disziplin-

grenzen hinweg, Nachverfolgbarkeit auf (Teil-) Artefakte und

Teil-Produktebene ebenso wie auf Aktivitätsebene

Engineering 

Merkmale

Referenzprozesse und Vorgehensmodelle

 

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Variabilität & Adaptivität

System of Systems

Offenheit

Evolution von Systemen

Massive Parallelität

Komplexität

HW/SW/Physical Co-Design

Multi-Concern Betrachtungen 

Durchgängigkeit 

Systementwurf &  Traceability

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Prozess- und Methoden-Engineering Life-Cycle-Management

• Wird unterstützt durch Techniken des Prozess- und Metho-

den-Engineering

• Prozess- und Methoden-Engineering muss adaptiv zur Ent-

wicklungszeit sein, um z.B. auf Änderungen von Standards

eingehen zu können

• Methodenbausteine für unterschiedliche Disziplinen

• Disziplinübergreifende Schnittstellenbeschreibung der Metho-

denbausteine

• Widerspruchsfreiheit von entwickelten Methoden

• Offenheit des  Prozess- und Methoden-Engineering bzgl. ande-

rer Domänen und Kombination von Prozessen z.B. mit agilen

Methoden

• Unterstützung der Evolution von Methoden und Prozessen,

Methodenbausteinen sowie abgeleiteten Prozessen

• Prozessbausteine für Parallelitätsentwicklung

• Reduktion der Komplexität der Systeme durch klar definierte

Bausteine, Referenzprozesse und Vorgehensmodelle

• Bausteine um integrierte Referenzprozesse und Vorgehens-

modelle über Disziplingrenzen hinweg einzusetzen

• Unterstützung bei der Modellierung, Betrachtung, Bewertung

und Trade-Off-Analyse von unterschiedlichen Concerns

• Unterstützung durchgängigen Systementwurfs über Disziplin-

grenzen hinweg, Nachverfolgbarkeit auf Teil-Artefakt- und Teil-

Produktebene ebenso wie auf Aktivitätsebene

• Software-, Hardware- und Mechanik-Update im laufenden

Betrieb.

• Offenheit für andere Disziplinen und Prozesse

• Teil des Life-Cycle-Management muss die Evolution von

Systemen sein

• Systematisches Life-Cycle-Management über das komplette

System

• systematische, methodische Beherrschung der unterschied-

lichen Innovations- und Wartungszyklen der verschiedenen

Disziplinen

• im Lifecycle bei Änderungen an der Hardware, Software oder

Physikalischen Umgebung möglich

Methodisches Vorgehen
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• Integration notwendig

• Integration notwendig

• Unterstützung für Zertifizierung und Qualifizierung

• Integration notwendig

• Integration notwendig

• Integration notwendig

• Wiederverwendung und Tailoring von Referenzprozessen und

Vorgehensmodellen

• Integration von Bausteinen für die Entwicklung für Wiederver-

wendung und die Verwendung von existierenden Systeme

• Detaillierte Artefaktbeschreibung, Artefaktabhängigkeiten

• Schnittstellen zwischen Disziplinprozessen

• Vorgehensmodelle mit integrierten unterstützenden Pro-

zessen

• Vorgehensmodell mit z.B. SPICE und Managementprozessen

Qualitative 

Merkmale

Organisatorische

Merkmale

Referenzprozesse und Vorgehensmodelle

 

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Betriebssicherheit

Angriffs-Sicherheit

Zertifizierung & Qualifizierung

Statische Qualitätsaspekte

Dynamische Qualitätsaspekte

Akzeptanz/Usability

Wiederverwendung

Disziplinen-übergreifende Projekte

Unterstützende Prozesse

Management Prozesse

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Prozess- und Methoden-Engineering Life-Cycle-Management

• Methodenbausteine notwendig

• Methodenbausteine notwendig

• Methodenbausteine notwendig

• Methodenbausteine notwendig

• Methodenbausteine notwendig

• Methodenbausteine notwendig

• Wiederverwendung von Referenzprozessen und Vorgehens-

modellen

• Integration von Bausteinen von existierenden Systemen

• Anpassbarkeit an die gelebten Prozesse im Unternehmen

• Disziplinübergreifende Prozess- und Methodenengineering

• Integration Entwicklungsprozesse mit unterstützenden Pro-

zessen

• Methodenbausteine für Betriebs- und Wartungsarbeiten z.B.

gem. ITIL

• Integration notwendig

• Integration notwendig

•systematische Beherrschung der unterschiedlichen Innova-

tions- und Wartungszyklen sowie Produktlebenszyklen der ver-

schiedenen Disziplinen Software, Elektronik und Mechanik

• Behandlung von Lebenszyklen in komplexen Technologiestacks 

• Integrierte Unterstützung multidisziplinärer Entwicklung

•Nahtlose Integration moderner Entwicklungsansätze in Pro-

zesslandschaften

• Integration von Lebenszyklen in die Produktlinien-Entwicklung

• „Systemevolution über die Lebensdauer“, Change Request zur

Betriebszeit

• Auswirkung auf Betrieb, Wartung und Produktentsorgung

• integrierte Prozesse, die die Verteilung von Entwicklungs-

projekten in Zeit und Ort und zwischen Organisationen unter-

stützen 

• Obsoleszenz-Management 

  

Methodisches Vorgehen



 

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Merkmalübergreifende Forschungsaspekte
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Referenzprozesse und Vorgehensmodelle

• Verfeinerung der Prozesse, Workflow-Unterstützung

• Pflege und Wartung von Prozessen

• Evolution von Prozessen

• Integration mit Modellierungsansätzen

• Lifecycle-Management inklusive nachgelagerter Phasen (Dia-

gnose, Wartung, Pflege…)

• Verteilte (geographische) Entwicklung 

• Abhängigkeitsanalysen auf Prozessen und Artefakten

• Abfragemöglichkeiten auf Prozessen und Artefakten

• Unterstützung für die Evolution von Altsystemen

• Integration mit agilen Methoden

• Anpassung an etablierte Prozesse im Unternehmen vs. Stan-

dardprozesse

• Konformitätsüberprüfungen bzgl. Produkten, Entscheidungs-

punkten und Qualität der Prozess- und Produktbeschreibung

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Prozess- und Methoden-Engineering Life-Cycle-Management

• Systematische Suche nach Methodenbausteinen

• Automatische Methodensynthese bei gegebenen Anforderun-

gen an die Prozesse

• Methoden zur Analyse von Prozessen und Prozesskomponen-

ten, z.B. ist der Prozess standardkonform, werden alle Pro-

dukte verwendet, Traceability

• Einheitliche Prozessschnittstellen müssen eine reibungslose

Koordination bei räumlich und zeitlich und organisatorisch ver-

teilter Entwicklung ermöglichen 

• Um die nachgelagerten Phasen wie Betrieb, Wartung und Still-

legung zu unterstützen muss eine Integration mit den Prozess-

beschreibungen dieser Phasen stattfinden.
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Engineering 

Merkmale

Referenzarchitekturen

Architekturen

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme Systemarchitekturen

Variabilität 

& Adaptivität

System of Systems

Offenheit

Evolution von 

Systemen

Massive Parallelität

Komplexität

HW/SW/Physical 

Co-Design

Multi-Concern- 

Betrachtungen

• Unterstützung der Rekonfiguration

beim Ausfall von Teilsystemen und

deren Qualifizierung durch die Refe-

renzarchitekturen.

• Modularisierte Referenzarchitekturen

mit klar definierten Schnittstellen

• Referenzarchitekturen für System of

Systems

• Integration von Legacy-Systemen in

Systemarchitekturen und Analyse so-

wie Bewertung

• Evolution von Referenzarchitekturen

• Referenzarchitekturen für massive Pa-

rallelität

• Referenzkommunikations- und -syn-

chronisationsarchitekturen

• Modularisierte Referenzarchitekturen

mit klar definierten Schnittstellen

• Referenzarchitekturen für HW/SW/

Mechanik/Physik

• Referenzarchitekturen mit Multi-Con-

cern-Betrachtungen

• Unterstützung der Weiterentwicklung

von Systemarchitekturen von einer Ist-

Architektur zur Soll-Architektur.

• Definition der Architekturschnittstellen

• Definition der Architekturschnittstellen

• Evolution von Systemarchitekturen

(Ist-Architektur zur Soll-Architektur)

• Evolution von Systemarchitekturen

etwa bei Änderungen an Standards.

• Systemarchitekturen für massive Pa-

rallelität

• Kommunikations- und Synchronisa-

tionsarchitekturen

• Modularisierte Systemarchitekturen

mit klar definierten Schnittstellen 

• Modellierung von Systemarchitektu-

ren, die adäquat SW, HW und mecha-

nische Komponenten beschreiben.

• Systemarchitekturen mit Multi-Con-

cern-Betrachtungen

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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• Referenzarchitekturen mit Referenzim-

plementierungen auf unterschiedli-

chen Zielplattformen, etwa mit Hilfe

von Modelltransformationen

• Referenzarchitekturen für Betriebs-

sicherheit

• Referenzarchitekturen für Angriffssi-

cherheit

• Vorzertifizierte Referenzarchitekturen

• Nicht-funktionale Anforderungen be-

stimmen wesentlich eine bestimmte

Architektur, somit müssen die Anfor-

derungen in die Entwicklung der Refe-

renzarchitekturen mit eingehen

• Berücksichtigung und Bewertung von

nicht-funktionalen Anforderungen für

Referenzarchitekturen

• Ableitung von Qualitätsgarantien aus

der Abstraktion von Systemcharakte-

ristika von Zielarchitekturen (wie Lei-

stungsverbrauch, Kommunikations-

bandbreiten, Verfügbarkeit

• Referenzarchitekturbaukästen („Situa-

ted Architecture Engineering“)

Engineering 

Merkmale

Qualitative

Merkmale

Referenzarchitekturen

Architekturen

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme Systemarchitekturen

Durchgängigkeit 

Systementwurf 

& Traceability

Betriebssicherheit

Angriffs-Sicherheit

Zertifizierung 

& Qualifizierung

Statische 

Qualitätsaspekte

Dynamische 

Qualitätsaspekte

Wiederverwendung 

• Systemarchitekturen mit Betriebs-

sicherheit

• Systemarchitekturen mit Angriffssi-

cherheit

• Vorzertifizierte Architekturen

•Analyse von Systemarchitekturen, z.B.

in Hinblick auf redundante Teile in der

Architektur, Abhängigkeiten.

• Berücksichtigung und Bewertung von

nicht-funktionalen Anforderungen für

Architekturen

• Ableitung von Qualitätsgarantien aus

der Abstraktion von Systemcharakte-

ristika 

• Systematische Wiederverwendung

von Systemarchitekturen, Situated

System Architecture Engineering.
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Infra-

strukturelle

Merkmale

Organi-

satorische

Merkmale

Technische

Randbedingungen

Heterogenität techni-

scher Infrastruktur 

Disziplinen-übergrei-

fende Projekte

Management Prozesse

Referenzarchitekturen

Architekturen

Systemarchitekturen

•Annotation der Referenzarchitektur mit

technischen Randbedingungen

• Domänenübergreifend Verwendung

von Konzepten, etwa durch Referenz-

architekturbaukästen („Situated Archi-

tecture Engineering“), vergleichbar mit

Situated Method Engineering.

• Unterstützung der Teilqualifikation von

Systemen

• Entwicklung von Referenzarchitektu-

ren, die 

– Garantien für die Vielfalt von Quali

tätsmerkmalen von Diensten geben, 

sowie

– eine Virtualisierung von konkreten 

Zielarchitekturen unterstützen  

• Trade-off-Analysen bzgl. unterschied-

licher Dimensionen wie Wiederver-

wendung, Modularität, Skalierung

• Annotation der Systemarchitektur mit

z.B. Temperatur und anderen techni-

sche Randbedingungen

• Berücksichtigung der technischen In-

frastruktur in der Systemarchitektur

• Modellierung von Systemarchitektu-

ren, die adäquat SW, HW und mecha-

nische Komponenten beschreiben.

• Evolution von Systemarchitekturen

etwa bei Änderungen an Standards.

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien

Merkmalübergreifende 

Forschungsaspekte

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme
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Engineering

Merkmale

Autonome Systeme 

Architekturen

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme Architekturentwurf und -bewertung

Variabilität 

& Adaptivität

System of Systems

Offenheit

Evolution von 

Systemen

Kognition

Massive Parallelität

Komplexität

HW/SW/Physical 

Co-Design

Multi-Concern 

Betrachtungen

• Neue Selbstorganisationsalgorithmen

• Vorhersagbarkeit des Verhaltens

• Automatische Integration von neuen

Systemen

• Automatische Integration von neuen

Systemen

• Automatische Adaption von Autono-

men Systemen etwa auf Basis von

Lernalgorithmen

• Sensorfusion

• Komplexitätsreduktion möglich 

• Hardware-Software-Codesign für re-

konfigurierbare Systeme

• Transfer von Funktionalität/Taskzustän-

den zwischen Hard- und Software

• Durchgängige Hard- und Software-

rekonfigurierbare Systemarchitekturen 

• Architekturen für selbst-organisieren-

de und -konfigurierende Systeme

• Architekturen und Produktlinienan-

sätze müssen eng zusammen model-

liert und realisiert werden 

• Schnittstellen eines komplexen Sy-

stem of Systems müssen beschreib-

bar, analysierbar sein. 

• Evolution von Softwarearchitekturen

und deren Bewertung

• Auswirkungsanalysen bei Änderungen

der Architektur

• Möglichkeiten der Beschreibung und

Analyse von massiv parallelen Archi-

tekturen

• Komplexitätsreduktion durch systema-

tischen Systemarchitekturentwurf und

on-the-fly Bewertung

• Architekturbeschreibungen für HW/

SW und Physikalische Welt

• Trade-Off Analyse von Multi-Concerns

während der Architekturbewertung
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Qualitative

Merkmale

Autonome Systeme

Architekturen

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme Architekturentwurf und -bewertung

Betriebssicherheit

Angriffs-Sicherheit

Zertifizierung 

& Qualifizierung

Statische 

Qualitätsaspekte

Dynamische 

Qualitätsaspekte 

Akzeptanz/Usability

Wiederverwendung

• Funktionaler Nachweis der sicheren

Funktionsweise selbstorganisierender

Systeme

• Selbstorganisation und funktionale Si-

cherheit

• Nachweis der sicheren Funktions-

weise selbstorganisierender Systeme.

• Test komplexer selbstorganisierender

Systeme.

• Zertifizierbarkeit

• Selbstorganisation und funktionale

Sicherheit (Safety).

• Akzeptanz der Systeme durch Nach-

vollziehbarkeit erhöhen.

• Modellierungs- und Bewertungsmög-

lichkeiten für Betriebssicherheit

• Modellierungs- und Bewertungsmög-

lichkeiten für Angriffssicherheit

• modulare Architekturentwicklung und

-zertifizierung

• Automatisierung der Architekturbe-

wertung, insbesondere bzgl. nicht-

funktionalen Anforderungen

• Analyse von Echtzeiteigenschaften

von Software unter Verwendung von

Multicore-Prozessoren. Hier bieten

Forschungstrends wie Virtualisierung

und Segregation in Kombination mit

besser analysierbaren Prozessorarchi-

tekturen einen Ansatz. 

• Modulare Architekturen mit genau

definierten Schnittstellen und nicht-

funktionalen Eigenschaften

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Merkmalübergreifende 

Forschungsaspekte

Infra-

strukturelle

Merkmale

Organi-

satorische 

Merkmale

Autonome Systeme 

Architekturen

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme Architekturentwurf und -bewertung

Technische

Randbedingungen

Heterogenität techni-

scher Infrastruktur 

Disziplinen-

übergreifende 

Projekte

• Test komplexer selbstorganisierender

Systeme

• Zertifizierbarkeit

• Entwicklungsmethodik für selbst-orga-

nisierende Systeme

• Selbstorganisations-Algorithmen 

• Modellierungsmöglichkeiten für tech-

nische Randbedingungen und Ana-

lysen

• Modellierungsmöglichkeiten für tech-

nische Infrastruktur und Analysen

• Abbildung physikalischer Effekte im

Systemmodell, wie z.B. die Alterung

von Chipstrukturen, die Verlustleistung

oder die Temperaturverteilung inner-

halb von 3D-Chipstrukturen 

• Die Architektur muss für das gesamte

System beschreibbar und bewertbar

sein. 

• Seamless Integration in die Entwick-

lungsmethoden für Software, Hard-

ware und Physikalische Welt.
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Engineering 

Merkmale

Modell-getriebene Entwicklung

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Variabilität & Adaptivität

System of Systems

Offenheit

Evolution von Systemen

Massive Parallelität

Komplexität

HW/SW/Physical Co-Design

Multi-Concern Betrachtungen 

• Variantenbeherrschung

• Vertiefung der mathematischen Basis und der Methodik zur

ganzheitlichen Modellierung, Analyse und Optimierung zukünf-

tiger eingebetteter und Cyber-Physical Systems

• Integrierte Behandlung von Software-, Kommunikations- und

physikalischen Aspekten

• Verwendung semantischer Technologien zur Abfrage von

Systembeschreibungen

• Offene Standards für den Modellaustausch

• Unterstützung der Modellevolution über unterschiedlichen

Abstraktionsebenen hinweg

• Evolution von Modelltransformationen

• Semi-automatische Partitionierung und Parallelisierung von

Modellen 

• Vertiefung der mathematischen Basis und der Methodik zur

ganzheitlichen Modellierung, Analyse und Optimierung zukünf-

tiger Eingebetteter und Cyber-Physical Systems 

• Domänenspezifische Sprach- und Werkzeugunterstützung

• Domänenspezifische Sprach- und Werkzeugunterstützung

zum interdisziplinären Austausch und zur Verbesserung der

Zugänglichkeit moderner Methoden und Technologien

• Mathematische und methodische Basis zur Behandlung der

Dynamik diskreter Softwareausführungsmodelle in Kombi-

nation mit kontinuierlicher, nichtlinearer Systemdynamik

• Modellierung und Trade-Off-Analysen für Multi-Concern

• Holistische Behandlung von funktionalen und nicht funktiona-

len Anforderungen

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Produktlinien DSL/DSM

•Variabilität für disziplinübergreifende Produktlinien

• Produktlinienansätze für SoS

• Integrationsansätze für Produktlinien mit Standardsoftware

oder offenen Systemen

• Evolution von Produktlinien

• Produktlinien mit massiver Parallelisierung

• Abstraktionsebenen für Produktlinien

• Disziplinübergreifende Produktlinien

• Multi-Concern-Betrachtungen in Produktlinien

• Möglichkeit Variabilität und Adaptivität in einer DSL/DSM aus-

zudrücken

• DSLs und offene Schnittstellen

• Integration zwischen DSL, offene Schnittstellen, 

• Semi-automatische Partitionierung und Parallelisierung von

Modellen

• Evolution von DSL/DSMs und dazugehöriger Transformationen

und Codegeneratoren

• DSL/DSM für die Modellierung und Analyse von Parallelität

• Abstraktionsebenen für DSL/DSM

• Disziplinübergreifende DSL/DSMs

• DSL/DSM für Multi-Concern Engineering

 

Modellierung
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der Zukunft

Engineering 

Merkmale

Qualitative 

Merkmale

Infrastrukturelle 

Merkmale

Modell-getriebene Entwicklung

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Durchgängigkeit 

Systementwurf & Traceability

Betriebssicherheit

Angriffs-Sicherheit

Zertifizierung & Qualifizierung

Statische Qualitätsaspekte

Wiederverwendung

Technische Randbedingungen

Heterogenität technischer Infrastruktur

• Gap-Analysen auf Modellen und Prozessen

• Frühzeitige Validierung und Verifikation

• Modellgestützte Einflussanalyse für FMEA/FMECA-Betrach-

tungen

• Modellbasierte Fehlererkennung/-beobachtung und Fehler-

isolation

• (Teil-) Automatisierung von Analyse-, Validierungs- & Verifika-

tionsaufgaben

• Wirtschaftliche Qualifizierung von Werkzeugketten für sicher-

heitsrelevante Anwendungen

• Nutzung der formalen Modelle zur (Teil-) Automatisierung von

Analyse-, Validierungs- & Verifikationsaufgaben

• Integration auf Modellebene

• Interoperabilität von Modellen und Tools

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Produktlinien DSL/DSM

• Frühzeitige Validierung und Verifikation

• Integration von unterschiedlichen Betriebssicherheitsmodulen

in Produktlinien

• Integration von unterschiedlichen Angreiffssicherheitsmodulen

in Produktlinien

• Zertifizierungskonzepte für Produktlinien

• systematischer Ansatz um existierende Software in Produkt-

linien umzubauen

• Berücksichtigung von technischen Randbedingungen im Va-

riantenmanagment

• Berücksichtigung der technischen Infrastruktur im Varianten-

managment

• Durchgängigkeit durch DSL/DSM und Transformationen

• Systematische (Weiter-)Entwicklung von DSL/DSM

 

Modellierung



Merkmalübergreifende 

Forschungsaspekte

Organisatorische

Merkmale

Modell-getriebene Entwicklung

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Disziplinenübergreifende Projekte

• Integrierte Behandlung von Software-, Kommunikations- und

physikalischen Aspekten

• Vereinheitlichte Behandlung der Dynamik diskreter Software-

ausführungsmodelle in Kombination mit kontinuierlicher, nicht-

linearer Systemdynamik

• Disziplinenübergreifende Modellierung und Simulation

• Auf Modellen basierende Digital Mockups

• Integration auf Modellebene

• Ganzheitlichkeit im Lifecycle

• Interoperabilität der Modelle und Tools

• Integration in den Entwicklungsprozess

• Verwendung von Ontologien für

– Wissensmanagement für Systemmodelle

– Analyse von Modellen und Prozessen

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien

Eingebettete Systeme 

der Zukunft

98



Produktlinien DSL/DSM

• Produktlinienansatz zur integrierten Betrachtung von Software,

Hardware und Mechanik in der Produktlinie

• Integration der Produktlinienentwicklung in die Entwicklungs-

methoden

• Durchgängige Modell-basierte Entwicklung von Produktlinien

in Kombination mit agilen Methoden

• Systematische Entwicklung von DSL/DSMs

• Wiederverwendung und Integration von DSL/DSMs

 

Modellierung
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Engineering

Merkmale

Validierung & Verifikation

Analyse, Validierung     

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

Variabilität & Adaptivität

System of Systems

Offenheit

Evolution von Systemen

Massive Parallelität

Komplexität

HW/SW/Physical Co-Design

Multi-Concern Betrachtungen 

Durchgängigkeit Systementwurf 

&  Traceability

• V&V für Produktlinien und adaptive, selbstorganisierende

Systeme

• V&V Konzepte für SoS

• V&V Konzepte für offene Systeme

• Inkrementelles V&V 

• V&V für massiv parallele Systeme

• Modulares V&V 

• Kostengünstige Kombination aller Validierungs-Aspekte in

einer Validierungsphase

• Frühe Validierung des Systems

• Modell-basiertes Testen für funktionale und nicht-funktionale

Eigenschaften

• V&V über Disziplinengrenzen hinweg

• Durchgängige und Test-getriebene Entwicklung über die

Systemgrenzen hinweg

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien
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Analyse 

Virtualisierung

• Analyse von Produktlinien und adaptiven, selbstorganisieren-

den Systemen

• Analyseverfahren für System of Systems

• Analyseverfahren für offene Systeme

• Übertragbarkeit: Nutzung von Daten anderer Analysen

• Analyse von Systemen zur automatischen Parallelisierung

• Bewertung der Komplexität

• Integration auf Modellebende um Korrektheitsaspekte des

kompletten System frühzeitig zu gewährleisten

• Analyse bzgl. Verschiebung HW/SW/Mechanik

• Trade-Off Analysen

• Verschiebung von Applikationen

• Integration von externen Systemen durch Virtualisierung

• Virtualisierung als HW-Abstraction-Layer

• Durch Separation

• Kombinierte Virtualisierung auf HW/SW-Ebene

  

     & Verifikation
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Qualitative 

Merkmale

Organisatorische 

Merkmale

Validierung & Verifikation

Analyse, Validierung     

Merkmale aktueller 

& zukünftiger Systeme

• V&V Konzepte für Betriebssicherheit

• V&V Konzepte für Angriffssicherheit

• Integration von V&V und Zertifizierung

• Statische Korrektheit

• Dynamische Korrektheit

• Nutzung von Informationen aus Tests und aus Prototypen

• V&V über Disziplinengrenzen hinweg

• Klare Trennung zwischen Test/Verifikation/Validierung/Eva-

luation

• Klärung der Wirksamkeit der jeweiligen Methoden (nach Bran-

che und Produkt-Art differenziert)

• Durchgängige und Test-getriebene Entwicklung über die

Systemgrenzen hinweg.

• Generischer Ansatz: Was muss ich wie in mein Embedded

System einbauen, damit ich hinterher eine gute Aussage über

mein Produkt und seine Verwendung im Feld habe? 

• Generische Bibliothek, die auch Infrastrukturen für die Infor-

mationsrückführung (z.B. vom Kunden/Händlernetz zum Her-

steller) definiert

• Übertragung des CAPA-Prozesses auf Embedded Systems

Was nutzen welche Schlüsseltechnologien

Betriebssicherheit

Angriffs-Sicherheit

Zertifizierung & Qualifizierung

Statische Qualitätsaspekte

Dynamische Qualitätsaspekte

Wiederverwendung

Disziplinenübergreifende Projekte

Merkmalübergreifende 

Forschungsaspekte

Eingebettete Systeme 
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Analyse 

Virtualisierung

• Betriebssicherheitsanalysen

• Angriffssicherheitsanalysen

• Unterstützung der Zertifizierung durch Analysen

• Worst-Case Execution Time (WCET) Analysen im Multicore-

Umfeld

• Analysen bezüglich Abhängigkeiten im System und Prozess

• Analyse von Laufzeiten

• Nutzung von Informationen aus Tests und aus Prototypen

• Integrierte Analyse von Software, Hardware und physikali-

scher Umwelt

• Integrierte Analyse von Safety, Security und Timing, mit Unter-

suchung der Trade-Offs 

• Analysen zur automatischen Softwarepartitionierung und Soft-

wareparallelisierung

• Gapanalysen auf Systemebene

• Automatisierte Architekturbewertung auf Basis von Metriken

und KPIs

• Analysen für Performance und Energie auf unterschiedlichen

Ebenen wie Modell, Hardware und Code  

• Abhängigkeits- und Performanzanalysen für komplette

Systeme und Entwicklungsmethoden

• Echtzeitanforderungen (Latenz/Reaktionszeit)

• Garantierte (daher zertifizierbare) Separation von Ressourcen

unterschiedlicher VMs

• Gemeinsame Nutzung von I/O-Ressourcen 

• Einfluss von Virtualisierungslösungen auf Entwurf von

Betriebssystem/Applikationsebene (Paravirtualisierung)

• Optimale Aufteilung von Virtualisierungsunterstützung zwi-

schen verschiedenen Systemebenen (OS vs. Hypervisor vs.

Hardware)

• Einfluss von hoher Hardwarekomplexität (z.B. Multicore, kom-

plexe Speicherhierarchien, verteilte Systeme) auf die Garantie

von Echtzeitbedingungen.

• Co-Design von Applikation, OS, Hypervisor, und Hardware

• Gemeinsamer Zugriff von virtuellen Maschinen auf Hardware-

beschleuniger 

  

     & Verifikation
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