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Kurzfassung

Moderne verteile Systeme müssen heutzutage eine große Anzahl an Anforderungen
erfüllen. Dies führt zu einer stetig wachsenden Anzahl an Funktionen, die auf un-
terschiedlichen Recheneinheiten ausgeführt werden müssen. Bei solchen verteilten
Systemen interagieren Funktionen miteinander, sodass die Kommunikation immer
weiter zunimmt. Eine Überarbeitung der Softwarearchitektur kann hier einen po-
sitiven Beitrag leisten um die Kommunikation zwischen den Recheneinheiten zu
optimieren. Die Verschiebung von Funktionen ist hierbei ein möglicher Freiheitsgrad.
Wird eine Funktion von einer Recheneinheit auf eine andere verschoben, so müssen
jedoch auch die organisatorischen Aspekte berücksichtigt werden. Das bedeutet,
dass Mitarbeiter oder deren Aufgaben verschoben werden können, was in der Regel
durch den organisatorischen Aufwand beziehungsweise den Aufgabenverlust auf
großen Widerstand stößt. Notwendig sind solche Veränderungen jedoch dann, wenn
sich dadurch maßgebliche Verbesserungen ergeben. Der organisatorische Aufwand
muss in den Entscheidungsprozess integriert werden, sodass bei der Optimierung
eines Systems der Aufwand mitberücksichtigt wird. In dieser Arbeit wird ein An-
satz vorgestellt, der mittels eines genetischen Algorithmus eine aufwandsbasierte
Kommunikationsreduzierung eines vorhandenen Systems durchführt.

Neben einer bezüglich der Bandbreite optimierten Kommunikation ist auch die Un-
abhängigkeit der Recheneinheiten voneinander erstrebenswert, da dies in verteilten
Systemen unter anderem eine höhere Wiederverwendbarkeit, den Austausch einzelner
Komponenten und eine bessere Wartbarkeit bieten kann. Besteht jedoch eine Abhän-
gigkeit zwischen Recheneinheiten, kann sich folgendes Szenario ergeben: Während
oder nach der Entwicklung ändert sich eine Komponente, sodass unter Umständen
ein bestimmter Bestandteil der Hardware ausgetauscht werden muss. Somit können
sich die Eigenschaften des Systems ändern, die zum Teil fest in Funktionen auf dem
gesamten System als Parameter integriert sind. Die Unabhängigkeit ist dann nur
möglich, wenn Funktionen Parameter genauso anfordern wie Signale und zusätzlich
darauf ausgelegt sind, dass sich deren Inhalt ändern kann. Ausgehend von einer Ar-
chitektur mit fest einprogrammierten Parametern wird in dieser Arbeit eine Methode
zur Umgestaltung des Systems vorgestellt. Das Ziel ist das System robust gegenüber
Änderungen zu gestalten und dazu gegebenenfalls Funktionen zu modifizieren sowie
Funktionen zu verschieben. Gleichzeitig müssen auch die Systemressourcen berück-
sichtigt werden, sodass beispielsweise die Kommunikation zwischen Recheneinheiten



immer noch über das vorhandene Kommunikationsmedium übertragen werden kann.
Neben dem Aufwand zur Verschiebung von Funktionen werden bei dieser Methode
auch die anfallenden Modifikationen während der Optimierung berücksichtigt.

Besteht das Problem, dass die Kommunikation in einem System noch weiter redu-
ziert werden muss, da beispielsweise der Austausch des Kommunikationsmediums
zwischen Recheneinheiten nicht möglich ist, müssen weitere Ansätze als nur die
Verschiebung von Funktionen in Betracht gezogen werden. In dieser Arbeit wird
die Möglichkeit untersucht Duplikate von Funktionen zu erstellen und damit ge-
zielt Informationen nur dort zu erzeugen wo sie benötigt werden. Da die Duplikate
dieselbe Eingangsinformationen benötigen wie das Original, müssen diese bereits
zwischen Recheneinheiten ausgetauscht werden oder weniger Bandbreite benötigen
als die Ausgangsinformationen, um die Gesamtkommunikation zu reduzieren. Dieser
Ansatz wird in die aufwandsbasierte Optimierung integriert und berücksichtigt dabei
zusätzlich den Aufwand zur Erweiterung des bisherigen Systems.

Die vorgestellten Methoden werden an einem verteilten eingebetteten System als
reales Beispiel aus dem Automobilbereich angewandt. Dabei erfolgen einzelne Un-
tersuchungen der jeweiligen Methoden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit der
Verschiebung von Funktionen Verbesserungen in Bezug auf die Kommunikation erzielt
werden können und mit der Einbeziehung von Parametern generische Schnittstellen
zwischen Steuergeräten geschaffen werden können. Außerdem zeigt die Erweiterung
des Systems mit Funktionsduplikaten, dass eine weitere Verbesserung des Kommuni-
kationsaufwands mit nur wenigen Änderungen und damit auch geringem Aufwand
möglich ist.



Abstract

Nowadays, modern systems has to meet a large number of requirements. This leads to
an ever-growing number of functions that have to be executed on different electronic
control units (ECUs) in distributed embedded systems. As these functions interact
with each other, the communication continues to grow. A revision of the software
architecture can provide a positive contribution to optimizing communication between
the ECUs. The reallocation of functions is one of the possible degrees of freedom. If
a function is reallocated from one ECU to another, the organizational aspects must
also be taken into account. This means that employees or their tasks may be moved
which is usually met with great resistance caused by the organizational effort or task
lost. However, such changes are necessary if they result in significant improvements.
The required organizational effort has to be integrated into the decision-making
process so that the effort can be taken into account when optimizing a system. In this
thesis, an approach is presented using a genetic algorithm to perform an effort-based
communication reduction of an existing system.

In addition to bandwidth-optimized communication, it is also desirable for the
computing units to be independent of one another, as this can offer greater reusability,
the exchange of individual components and better maintainability in distributed
systems, among other things. However, if there is a dependency between ECUs, the
following scenario may result: A component changes during or after development so
that a certain component of the hardware may have to be replaced. This can change
the properties of the system, some of which are permanently integrated in functions
on the entire system as parameters. Independence is only possible if functions request
parameters in the same way as signals and are also designed to allow their content
to change. Starting from an architecture with permanently programmed parameters,
this thesis presents a method for redesigning the system. The goal is to make the
system robust against changes and to modify functions and reallocate functions if
necessary. Simultaneously system resources must also be taken into account so that,
for example, communication between ECUs can still be transmitted via the existing
communication medium. In addition to the effort required to reallocate functions,
this method also considers the modifications that occur during optimization.

Has the communication be further reduced in a system because, for example, the
exchange of the communication medium is not possible, then other approaches than



merely reallocating functions have to be considered. In this thesis, the possibility is
examined to create duplicates of functions, and thus generate information only where
it is needed. As the duplicates require the same input information as the original,
these inputs must already be exchanged between ECUs or require less bandwidth
than the output information to reduce overall communication. This approach is
integrated into the effort-based optimization process and also considers the effort
required to extend the existing system.

Each of these methods is applied to a real example from the automotive sector.
Individual examinations of the respective methods are carried out. The results
showed that by reallocating functions, improvements can be achieved in terms of
communication and by including parameters generic interfaces between ECUs can
be created. In addition, the extension of the system with function duplicates shows
that a further improvement of the communication overhead is possible with only a
few changes, and thus also with little effort.
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Kapitel 1

Einleitung

Der Einsatz von technischen Systemen in unserem Alltag nimmt immer mehr zu,
wobei der Anspruch an die Funktionalitäten stetig wächst. Die Grenze des technisch
Machbaren wird täglich verschoben. Die Automobilindustrie liefert hierzu viele Bei-
spiele. Ein Fahrzeug kann heute bis zu 100 Steuergeräte besitzen, auf denen 100 Mio.
Zeilen Code ausgeführt werden [Cha09]. Diese resultieren aus der Umsetzung von über
tausend Softwarefunktionen [PBK10], die durch die Platzierung auf verschiedenen
Steuergeräten über mehrere unterschiedliche Netzwerke miteinander kommunizieren.
Das hat einen stark erhöhten Bedarf an Kommunikation zwischen Steuergeräten zur
Folge. Dieselbe Entwicklung vollzieht sich auch in vielen anderen Anwendungsgebie-
ten eingebetteter Systeme, wie dem Flugzeugbau, in Produktionsanalgen und bei
Mobilfunkgeräten.

Durch die Vielzahl von Informationen zwischen den Steuergeräten kann es vorkom-
men, dass die genaue Weiterverwendung einer Information in anderen Steuergeräten
unbekannt ist und Signale zum Teil überflüssig werden. Weiterhin kann eine Funktion
viele Informationen von einem anderen Steuergerät benötigen, aber selbst nur wenige
Informationen ausgeben. Eine Überarbeitung der Softwarearchitektur kann sich
deshalb positiv auf die Kommunikation zwischen Steuergeräten auswirken. Hierzu
wird heutzutage beispielsweise die Verschiebung von Funktionen als Freiheitsgrad
verwendet. In der Regel sind Steuergeräte und die darauf platzierten Funktionen ein-
zelnen Teams zugeordnet, wie es schon 1968 von Conway [Con68] vorgestellt wurde.
Dadurch wirkt sich eine Verschiebung einer Funktion auf ein anderes Steuergerät
nicht nur technisch und funktional, sondern auch organisatorisch aus. Wird eine
Funktion von einem Steuergerät auf ein anderes verschoben, so müssen sich entweder
die Verantwortlichkeiten und das Expertenwissen der Funktion mit verschieben oder
der bisherige Funktionsinhaber zu einem anderen Team, Standort oder Unternehmen
wechseln. Diese funktionalen Änderungen bewirken unter Umständen, dass Aufgaben
anderen Mitarbeitern zugeordnet werden und dies durch den resultierenden Aufwand
in der Regel bei den Mitarbeitern und dem Management auf großen Widerstand



2 Einleitung

stößt. Zudem ist die Akzeptanz einer neuen Verteilung mit dem einhergehenden
Aufwand nur dann wahrscheinlich, wenn sich dadurch maßgebliche Verbesserungen
ergeben. Deshalb ist es notwendig den Aufwand, der durch Änderungen des ak-
tuellen Stands entstehen kann, zu jeder möglichen Alternative abzuschätzen. Ein
Optimierungsansatz, der all diese Aspekte berücksichtigt, wird im ersten Teil dieser
Arbeit vorgestellt. Das Ziel ist es Lösungen zu finden, welche mit wenigen oder
organisatorisch unaufwändigen Änderungen bereits Verbesserungen erzielen.

Ein weiteres Problem ergibt sich während oder nach der Entwicklung eines verteilten
eingebetteten Systems, wenn sich Bestandteile von Hardwarekomponenten ändern.
Gründe hierfür können nicht erfüllte oder neue, erhöhte Anforderungen an Leis-
tungsfähigkeit, Haltbarkeit oder auch Sicherheit sein, sodass unter Umständen ein
bestimmter Bestandteil einer Komponente ausgetauscht werden muss. Somit können
sich die Eigenschaften der Komponente in Form von Grenzen, Kennfeldern, initialen
Werten, Typcodes und Weitere ändern. Es entsteht ein hoher Anpassungsaufwand
im Gesamtsystem, abhängig davon, wie viele Funktionen im gesamten System In-
formationen über die bisherige Komponente besitzen. Erstrebenswert ist deshalb
eine weitgehende Unabhängigkeit der Steuergeräte untereinander. Dies ist jedoch
nur dann möglich, wenn entweder die Funktionen eines Steuergeräts ausschließlich
Informationen benötigen, die bereits im Steuergerät vorhanden sind, oder wenn
die Funktionen diese Informationen extern erhalten können und flexibel auf diese
ausgelegt sind. Die Lösung dieses Problems wird im zweiten Teil der Arbeit erläutert.
Ausgehend von einer Architektur mit fest einprogrammierten komponentenabhän-
gigen Eigenschaften in verteilten Funktionen soll eine Methode zur Umgestaltung
des Systems gefunden werden, damit bei Komponentenänderungen keine spezifische
Anpassungen der anderen Steuergeräte mehr erforderlich sind. Das System muss
deshalb robust gegenüber Änderungen gestaltet werden. Die anfallenden Modifika-
tionen dazu müssen folglich ebenfalls in Form von Aufwand ein Teil der Optimierung
sein. Die bisherigen Qualitätseigenschaften des Systems, formuliert als Ziel oder
Anforderungen, gilt es weiterhin zu berücksichtigen beziehungsweise zu erfüllen.

Eine weitere Fragestellung in Bezug auf die Auslegung eines Systems bezieht sich
darauf, wie Informationen verteilt werden sollen. Konkret bedeutet das zu klären,
ob in einem verteilten eingebetteten System eine bestimmte Information nur einmal
erzeugt werden soll oder ob es sinnvoller ist, die Information dort zu erzeugen wo
sie benötigt wird. Eine allgemeine Vorgabe kann unter Umständen nicht gegeben
sein oder, bedingt durch historisches Wachsen eines Systems, besteht eine nicht
optimale Lösung. Bei der Entwicklung des Systems könnten beispielsweise aufgrund
fehlendem Wissens, Funktionen zum Teil redundant erstellt werden, die die gleiche
Information berechnen jedoch auf unterschiedlichen Steuergeräten platziert sind.
Der umgekehrte Fall ist natürlich auch möglich. Hierbei werden Informationen nur
an einer Stelle im System berechnet, weshalb sie neben der Weiterverarbeitung in
diesem Steuergerät zusätzlich über weite Teile des Netzwerks übermittelt werden
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müssen. Um diese Frage der Verteilung von Informationen zu untersuchen, wird
neben der Umverteilung von Funktionen aus dem ersten Teil der Arbeit deshalb auch
die Redundanz von Funktionen als zusätzlicher Freiheitsgrad gewählt, mit dessen
Hilfe neue Lösungen geschaffen werden können. Es werden zufällige Funktionen
dupliziert und anschließend verschiedenen Steuergeräten zugeordnet.

Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Das Kapitel 2 umfasst Grundlagen, die
für die Bearbeitung der vorgestellten Aufgaben erforderlich sind. Dieses Kapitel
führt in die wesentlichen Elemente des Software-Engineerings ein und erklärt die
Aufwandsberechnung von Softwaresystemen. Anschließend werden Bestandteile ein-
gebetteter Systeme beschrieben und ein Ansatz zur Modellierung dieser Systeme
vorgestellt. Im letzten Teil der Grundlagen werden die verschiedenen Aspekte der Soft-
warearchitekturoptimierung behandelt und der Ablauf eines genetischen Algorithmus
beschrieben.

Das dritten Kapitel umfasst die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methodik
zur aufwandsbasierten Reduzierung der Kommunikation zwischen Steuergeräten.
Nach einer Beschreibung der Problematik wird der Stand der Technik zu den zwei
Themenbereichen Systemoptimierung im Bezug auf Software und Algorithmen-
basierte Aufwandsschätzung erörtert. Anschließend werden Randbedingungen für die
Optimierung definiert und Anpassungen des vorgestellten Modells zur Umsetzung
der Methodik erläutert. Danach erfolgt die Erläuterung der Vorgehens zur Bewertung
des Kommunikationsaufwands sowie des Aufwands für die erforderlichen Änderungen
ausgehend von einem Referenzsystem. Alle Bestandteile der Optimierung werden
abschließend bei der Ablaufbeschreibung des Optimierungsalgorithmus eingeordnet.

In Kapitel 4 werden zwei Erweiterungen der aufwandsbasierten Optimierung ein-
geführt. Im ersten Abschnitt wird eine Methodik zur Erstellung generischer und
reduzierter Kommunikation zwischen Steuergeräten präsentiert. Neben dem Stand
der Technik werden Randbedingungen und die notwendigen Schritte der Methode be-
schrieben. An einem geeigneten Beispiel werden die Anpassungen am Systemmodell
gezeigt und Varianten zur Aufwandsbestimmung diskutiert. Abgerundet wird das
Unterkapitel mit dem Ablauf der angepassten Optimierung. Im zweiten Teil erfolgt
die detaillierte Beschreibung der Erweiterung der aufwandsbasierten Optimierung
mittels Softwareduplikaten. Abweichend von der Gliederung der ersten Erweiterung
wird hier die Duplizierung im Detail anhand eines theoretischen Beispiels erläutert.

Nach der Beschreibung der drei Methoden werden diese in Kapitel 5 anhand eines
realen Beispiels aus dem Automobilbereich angewandt. Dabei werden die Methoden
einzeln untersucht und die Ergebnisse diskutiert.

Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung der wesentlichen Beiträge in
Kapitel 6. Ein kurzer Ausblick zeigt mögliche Richtungen für weitere Arbeiten auf.





Kapitel 2

Grundlagen

Eine Welt ohne Software ist kaum noch vorstellbar. Sie hat unser Leben in vielen
Bereichen komfortabler und effizienter gemacht. Die Wertschöpfung der digitalen
Welt übertrifft heutzutage die der realen Welt [Tre16] und kann laut einer Studie vom
BDI [BLO+15] bis 2025 einen Zuwachs von 1,25 Billionen Euro erzielen. So werden
beispielsweise mehr als 80 % der Innovationen im Automobil mittlerweile in Software
realisiert [BKPS07]. Generell ist Software unverzichtbar für Technologien, die sowohl
im Alltag als auch in der Industrie genutzt werden. Eine leistungsfähige Software ist
hierbei die Grundvoraussetzung für das Funktionieren technischer Geräte. Ein wich-
tiger Aspekt ist aber auch die Kommunikation, ohne die Systeme isoliert und höhere
Funktionen nicht möglich wären. So sorgen Interaktionen verschiedenere Systeme da-
für, dass beispielsweise der Straßenverkehr geregelt wird und soziale Kommunikation
sowie Infrastruktureinrichtungen überhaupt erst funktionieren können.

2.1 Bestandteile des Software-Engineerings

Software ist abstrakt und nicht greifbar, was dazu führen kann, dass Programme
mit darin enthaltenen Ausführungsbefehlen schnell komplex, schwer verständlich
und teuer bei Änderungen sein können. Sommerville [Som12, Seite 30] zufolge stellt
Software-Engineering eine technische Disziplin dar, die alle Aspekte der Softwareher-
stellung und -evolution umfasst. Somit gehört nicht nur die Entwicklung der Software
selbst dazu, sondern auch die dafür notwendigen Werkzeuge, Methoden und Theorien
aus der Informatik sowie die Projektverwaltung. Erst dieser systematische Ansatz er-
möglicht es Kosten, Zeitplanung, Verlässlichkeit und Bedürfnisse von Softwarekunden
sowie -herstellern zu berücksichtigen. Software-Engineering trägt maßgeblich für das
Funktionieren von komplexer Software bei. Laut Sommerville sind Softwaresysteme
generell günstiger und sicherer, wenn die dazugehörigen Methoden verwendet werden
[Som12, Seite 29]. Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch das Projekt-
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und System-Engineering erwähnt, die zur Entwicklung eines Gesamtsystems benötigt
werden.

Software in diesem Kontext beinhaltet nicht nur den Code, sondern auch deren Do-
kumentation und Konfiguration [Som12, Seite 31]. Allgemein zeichnet sich eine gute
Software dadurch aus, dass sie eine hohe Funktionalität und Leistungsfähigkeit auf-
weist. Weitere Anforderung, wie beispielsweise hohe Verlässlichkeit, Effizienz, Benut-
zerakzeptanz, Wiederverwendbarkeit sowie eine einfache Wartung und Pflege, müssen
ebenfalls erfüllt werden, damit eine Software erfolgreich eingesetzt werden kann. Das
Einsatzgebiet hat hierbei erheblichen Einfluss und verlangt unter Umständen spezi-
elle Randbedingungen. Deshalb werden verschiedene Arten von Softwaresystemen,
wie beispielsweise eingebettete Systeme, Informations- und Finanzsysteme sowie
Computerspiele, unterschieden. Die Software für Softwaresysteme ist in der Regel
sehr komplex, weshalb verschiedene Abstraktionsebenen für deren Entwurf und
Beschreibung notwendig sind, die die Architektur der Software darstellen. Eine
wesentliche Aufgabe dieser ist es genau zu spezifizieren, welche Begriffe im Rahmen
eines Softwareentwurfs zu verwenden sind, welche Abstraktionsebenen es gibt und
was deren Randbedingungen und Kriterien sind. Eine beispielhafte Verfeinerung der
Entwurfsebenen vom Gesamtsystem in Teilsysteme, Module und Funktionen ist in
Abbildung 2.1 gezeigt.

Die genaue Belegung dieser Begriffe ist von den Architekten und deren Definition
abhängig, da sie nicht standardisiert sind. Ludewig [LL10, Seite 405] beschreibt
deshalb ein Softwaresystem als eine Menge von Softwareeinheiten, die gemeinsam
eine übergeordnete Aufgabe erfüllen. Die Softwareeinheiten entsprechen hierbei den
Funktionen, die unabhängig von anderen bearbeitet, gespeichert und ersetzt werden
können. Bei einem Teilsystem muss sowohl eine logische Zusammenfassung von
kleineren Teilsystemen beziehungsweise Modulen als auch die exakte Definition der
Schnittstellen vorliegen. Dabei muss ein Modul konkret identifizierbar sein, was
beispielsweise durch eine eindeutige Schnittstellenbeschreibung und klar definierte
Funktionen gegeben ist, siehe IEEE-Standard 610.12 [Com+90]. In diesem Stan-
dard wird unter anderem auch der Begriff der Komponente aufgeführt, die sowohl
für einen Teil der Hardware als auch der Software stehen kann. Dabei ist es auch
möglich, dass eine Komponente aus weiteren Komponenten besteht. Softwarekompo-
nenten (engl. software component, SWC), die im Kontext des Software-Engineerings
erstmals im Jahr 1968 beschrieben wurden [McI68], sind als wiederverwendbare
Bausteine definiert, die plug-and-play-artig eingesetzt werden können. Ebenso ist
eine Mehrfachverwendung der Softwarekomponente vorgesehen, falls dadurch Kosten
reduziert beziehungsweise die Softwareeigenschaften verbessert werden können. Au-
ßerdem besitzt eine Softwarekomponenten die Eigenschaften, dass sie abgeschlossen
ist, ihre Realisierung verbirgt, wohldefinierte Schnittstellen vorweist und für sich
alleine vermarktet werden kann [ABC+02, Seite 1]. Somit ist es möglich, dass eine
Softwarekomponente eine einzelne Funktion oder ein ganzes Modul darstellt. In die-
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Abbildung 2.1: Entwurfsebenen eines Softwaresystems.

sem Kontext repräsentiert eine Softwarekomponenten die kleinstmögliche sinnvolle
logische Zusammenfassung der Funktionalität eines Softwaresystems und besitzt
eine eindeutige Schnittstellenbeschreibung. Der Begriff Task beschreibt eine Aufgabe.
Tasks werden in der Literatur oftmals als Prozesse bezeichnet und verwenden mindes-
tens eine oder sogar mehrere Funktionen, um ihre Aufgabe vollständig abzuarbeiten
[Sch16, Seite 64]. Dabei können verschiedene Tasks auch parallel/gleichzeitig auf
Steuergeräten bearbeitet werden.

2.1.1 Entwurf von Software

Vor dem Entwurf von Software müssen zunächst deren Anforderungen bestimmt
werden. Man spricht von funktionalen und nicht-funktionalen Randbedingungen
beziehungsweiseAnforderungen. Funktionale Anforderungen legen das genaue Soft-
waresystemverhalten in allen möglichen Situationen fest. Idealerweise wird beispiels-
weise über Use-Cases genau beschrieben, wie und wann Daten vom Softwaresystem
verarbeitet werden und wie die Software mit dem restlichen System beziehungs-
weise der Umgebung interagiert. Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben, wie
sich das Softwaresystem im Betrieb verhalten soll. Neben der Zuverlässigkeit über
beispielsweise Fehlerraten, Benutzbarkeit über Antwortzeiten und Effizienz über
geringe Speicherausnutzung, die bereits am Anfang des Kapitels erwähnt wurden,
zählen auch die Änderbarkeit und Anpassungsfähigkeit an eine neue Umgebung zu
nicht-funktional Anforderungen. Dabei sind diese genauso wichtig wie funktionale
Anforderungen, da sie meist signifikante Auswirkungen auf die Architektur der
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Software haben [CBN13] und somit ebenso Beschränkungen und Qualitätsmerkmale
des Softwaresystems betreffen.

Nicht-funktionale Anforderungen stellen somit Qualitätsmerkmale dar, die vom
System erreicht werden müssen. Hierzu ist es erforderlich bereits zu Beginn des
Softwareentwurfs, also bei der Erstellung der Softwarearchitektur, die Anforderungen
zu berücksichtigen beziehungsweise die Architekturlösung mit dem besten Trade-off
bei konträren Kriterien auszuwählen. Die Softwarearchitektur eines Systems entschei-
det gemäß dem IEEE Standard 1471 [Com00] maßgeblich über die Aufteilung der
Software in Teilsysteme beziehungsweise Komponenten, deren Beziehung zueinander
und zur Umgebung sowie über die Definition der Schnittstellen der Komponenten.
Außerdem werden mit der Softwarearchitektur auch die Richtlinien für den Entwurf
und die Entwicklung festgelegt.

Ein Überblick der Schritte beim Entwurf der Software nach Posch [PBG11, Seite 58]
kann Abbildung 2.2 entnommen werden. Neben Anforderungen wird die Architektur
auch durch Entwurfsmethoden, Erfahrung, Wissen, Entwurfsmuster und vieles mehr
beeinflusst. Dabei ist die Erstellung des Entwurfs kein einmaliger Prozess, sondern
geprägt durch mehrere Iterationen, bei denen der Entwurf nach verschiedenen
Kriterien bewertet und solange verbessert wird, bis die finale Architektur feststeht.
Dasselbe passiert, nachdem die Architektur umgesetzt und abermals kritisch bewertet
wurde.

Die Softwarearchitektur fungiert mit ihren verschiedenen Detailebenen als über-
tragbare Abstraktion des Systems und macht damit die Kommunikation zwischen
Interessengruppen beziehungsweise Akteuren erst möglich. Von Kruchten wurde dazu
1995 das 4+1 Sichtenmodell [Kru95] vorgestellt, beim dem das System aus einem lo-
gischen, implementierungsbezogenen, prozessbehafteten und physischen Blickwinkel
betrachtet wird. Bedingt durch die Kommunikation kann sich die Organisationss-
truktur stark auf die Schnittstellen von Softwaremodulen auswirken, was auch im
Gesetz von Conway (Conway’s law) [Con68] beschrieben wird, sodass beispielsweise
Steuergeräte jeweils bestehenden Mitarbeitergruppen zugeteilt werden.

Fein- und Implementierungsentwurf

Zur Unterstützung der Softwareimplementierung kann aus der dokumentierten Soft-
warearchitektur ein formales Modell abgeleitet werden. Dies ist nur dann möglich,
wenn zur Dokumentation bereits eine Modellierungssprache verwendet wurde, die
Bezeichner für bestimmte Begriffe definiert und mögliche Beziehungen zwischen
diesen Begriffen festlegt. Aktuell ist der bekannteste und wichtigste Standard die
Unified Modeling Language (UML) [VWW+12; Par10, Seite 262; RQZ07]. Neben



2.1 Bestandteile des Software-Engineerings 9

Erstellung der Architektur

Einflussfaktoren, Profile, Szenarien,
Risiken, Strategien

Basiswissen
Domänenwissen
Firmen-Know-how
Erfahrung der Architekten
Heuristiken

Ad-hoc-Bewertungen
Gezielte Überprüfung
Discovery Review
Umfangreiches Assessment

Dokumentierte Softwarearchitektur

Architekturüberarbeitung

Anfoderungen über Use-Cases, funktionale
und nicht-funktionale Randbedingungen

Anforderungsanalyse

Spezifikation der
Einflussfaktoren

Entwurf & Dokumentation
der Softwarearchitektur

Umsetzung der
Softwarearchitektur

Abbildung 2.2: Allgemeiner Ablauf beim Entwurf von Softwarearchitektu-
ren modifiziert mit Genehmigung nach [PBG11, Seite 58].
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dieser universell einsetzbaren Modellierungssprache existieren eine Vielzahl weitere
Ansätze für verschiedene Systemarten. Im Bereich von eingebetteten Systemen gibt
es beispielsweise Architekturbeschreibungssprachen, die sehr speziell für einen be-
stimmten Anwendungsbereich zugeschnitten sind. Sie enthalten neben Komponenten
und Konnektoren auch Regeln und Leitlinien sowie anwendungsspezifische Merkmale.
Beispiele hierfür aus dem Automotive- und Flugzeugbereich sind AADL, EAST-ADL,
PCM und MARTE. Diese sind aufgrund ihres großen Umfangs meist schwer zu
verstehen, weshalb die Verwendung nur mit speziellen Programmen beziehungsweise
Werkzeugen und Schulungen möglich ist.

Neben den reinen Modellierungssprachen gibt es im Automobilbereich mit Auto-
motive Open System Architecture (AUTOSAR) [AUT03] einen Standard für das
komplette Erstellen von Softwarearchitekturen. Dabei ist eine Idee, dass Programme
unabhängig von der darunterliegenden Hardware und Bussystemen modelliert werden
können [KF09, Seite 49]. Jedoch ist ein Teil der Software immer direkt mit der Hard-
ware verbunden. In der Basissoftware (BSW) werden alle Funktionen versammelt, die
einen steuergerätespezifischen Anteil besitzen. Beispiele hierfür sind Gerätetreiber
und Diagnosefunktionen sowie das Speichermanagement und Betriebssystem. Im
Gegensatz dazu sind in der Anwendungssoftware (ASW) die unabhängigen Funktio-
nen des Systems zusammengefasst. Diese Funktionen stellen Softwarekomponenten
dar, die gemäß der Definition abgekapselt sind und über eine AUTOSAR-konforme
Schnittstelle miteinander beziehungsweise über Steuergeräteschnittstellen mit der
Basissoftware kommunizieren. Dies erledigt das AUTOSAR Runtime Environment
(RTE).

Durch den Plattformgedanken getrieben, soll eine Wiederverwendung von Anwen-
dungssoftware für unterschiedliche Fahrzeugplattformen und -hersteller möglich
sein. Diese Wiederverwendung ist deshalb wichtig, da Geld und Ressourcen für
die Entwicklung einer Software investiert werden und diese Investition langfristig
genutzt werden soll. Der Standard ermöglicht zudem eine einfache Integration von
Fremdsoftware in der Basis- beziehungsweise der Anwendungssoftware. Mit der
Abkapselung der Software wird die Möglichkeit geschaffen, während der Entwicklung
Anwendungssoftware zwischen Steuergeräten zu verschieben. Außerdem gibt es die
theoretische Möglichkeit, eine optimale Zuordnung von Funktionen zu Aufgaben,
von Aufgaben zu Steuergeräten und von Signalen zu Nachrichten automatisiert oder
zumindest werkzeuggestützt durchzuführen [SD07, Seite 50]. Ebenfalls durch die
Hardwareabstraktion bedingt soll der Austausch von Standard-Hardwarebausteinen
möglich sein, ohne dass die Anwendungssoftware angepasst werden muss. Dafür ist
eine logische Verbindungsschicht notwendig, die durch das virtuelle Funktionsbussys-
tem beschrieben wird. Dieser logische Bus verbindet dabei alle Softwarekomponenten,
unabhängig auf welchem Steuergerät sie implementiert sind. In der Praxis wird dieser
Bus dann in jedem Steuergerät durch das AUTOSAR RTE repräsentiert [KF09,
Seite 86].
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2.1.2 Bewertung von Software

Die architekturbasierte Bewertung von Software in sehr frühen Stadien der Software-
entwicklung ist enorm wichtig, da sich Fehler im Design, sprich die Nichterfüllung
von Anforderungen, in späteren Phasen nur sehr aufwändig beheben lassen. Diese
lässt sich in die qualitative und die quantitative Bewertung unterteilen [BCK03,
Teil 3]. Erstere erfolgt durch Befragungen und Diskussionen, sodass über subjektive
Eindrücke eine Gesamtaussage getroffen werden kann, die jedoch keine direkten
Werte liefert, sondern eher Einordnungen in Güteklassen. Obwohl diese Technik in
der Praxis weit verbreitet ist, genügt eine solche Einschätzung nicht alleine, um
die Korrektheit der Software zu zeigen [DN02]. Hierfür sind quantitative Methoden
wie die Simulation oder mathematische Berechnungen sowie Tests mit Prototy-
pen erforderlich. Dazu ist die Definition von Qualitätsmerkmalen notwendig, die
zum Beispiel in der ISO/IEC 25010 beziehungsweise früher in der ISO/IEC 9126
vorgegeben sind. Hierin ist nicht nur eine Definition der Kriterien gegeben, sondern
auch ein Leitfaden für die Bewertung. Diese Normen können somit als Checkliste
genutzt werden, um die Vollständigkeit der Softwaresystemanforderungen und die
der Softwaresystemtests zu prüfen. Neben den Anforderungen sind auch in allen
anderen Phasen des Softwareentwurfs Bewertungsmaßnahmen notwendig. Zur Be-
wertung der Architektur dienen neben Fragetechniken auch Architekturmetriken,
wie beispielsweise die Ermittlung der Kohäsion und Kopplung sowie Simulatoren
zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit [CKK02]. Die Implemen-
tierung kann auf einen vorgegeben Code-Style und Codemetriken geprüft werden.
So müssen beispielsweise sowohl bei der Erstellung der Architektur als auch bei
der Implementierung bestimmte Styleguides beziehungsweise Richtlinien aufgestellt
werden, anhand derer später über Checklisten die Qualität der Umsetzung bewertet
werden kann.

Bei der Bewertung von Softwaresystemen spielen der Vertrauensgrad und der dafür
erforderliche Aufwand eine große Rolle. Möchte man beispielsweise eine sehr exakte
Bewertung, ist ein hohes Vertrauen über die Korrektheit einer getroffenen Aussage
nötig. Deshalb muss eine Methode gewählt werden, die diese Anforderung erfüllt.
Der dafür erforderliche Aufwand wurde von Knodel und Naab [KN16] untersucht
und ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Hier wird die Aussage getroffen, dass die
höchste Aussagekraft automatisierte Tests mit hochgenauen Modellen erreichen,
wobei hierfür der Aufwand unter den quantitativen Methoden auch am höchsten ist.
Die subjektiven Einschätzungen werden dabei noch aufwändiger eingestuft, erreichen
dabei aber nur eine ähnliche Aussagekraft und können auch nicht auf das gesamte
System angewendet werden.
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Abbildung 2.3: Untersuchung verschiedener Methoden zur Komplexitäts-
bewertung von Softwarecode und deren Aussagekraft (Ver-
trauensgrad) in Abhängigkeit des Aufwands modifiziert mit
Genehmigung nach [KN16, Seite 102]: Der Durchmesser
der Kreise stellt die Anwendbarkeit der Methoden auf die
maximale Codemenge der Software dar. Je kleiner der Kreis
ist, desto weniger Code kann mit dieser Methode untersucht
werden.
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2.1.3 Umfangs- und Aufwandsberechnung von
Softwaresystemen

Die Idee der freien Verteilung der Softwarekomponenten kann bei AUTOSAR wäh-
rend der Entwicklung genutzt werden. Durch den virtuellen Bus ist die Verschiebung
von Softwarekomponenten aber auch bei der Überarbeitung beziehungsweise Weiter-
entwicklung eines Softwaresystems zur Optimierung von Qualitätskriterien möglich.
Dabei muss jedoch auch der Aufwand durch Änderungen am bestehenden Entwurf
beziehungsweise der Implementierung berücksichtigt werden. Hierzu werden in die-
sem Abschnitt die wichtigsten Methoden vorstellt. Für weitere Informationen wird
auf [Stu05] verwiesen.

Umfangs- und Aufwandsschätzung

Die Schätztechniken, die im Folgenden vorgestellt werden, sind ursprünglich zur
Projektplanung in der Anfangsphase der Softwareproduktentwicklung verwendet
worden. Jedoch können sie durch Anpassungen auch in späteren Phasen angewendet
werden und zur Aufwandsschätzung bei Änderungen im bestehenden Systemen
dienen.

Schätztechniken in der Softwareprojektplanung werden eingesetzt, um die Entschei-
dung zu treffen, ob ein bestimmtes Projekt generell zu bewältigen ist und anschließend,
ob Teile davon gekauft werden sollen oder alles selbst entwickelt wird (make or buy).
Außerdem bietet eine fundierte Schätzung die Voraussetzung für eine erfolgreiche
Projektplanung und -steuerung [FLS02, Seiten 51 f.]. Hierzu sind die folgenden drei
Maße möglich:

• Umfang, gemessen in einer Menge oder Größe, zum Beispiel über die Anzahl
der Codezeilen.

• Aufwand, gemessen in personellem Aufwand als Zeitdauer pro eingesetzter
Arbeitseinheit, zum Beispiel in Personenmonaten.

• Kosten, gemessen in einer Währung, zum Beispiel in Euro.

Der grundlegende Kostenschätzungsprozess besteht aus einer Reihe von Schritten,
um die oben genannten Aspekte nach und nach zu schätzen. Zuerst werden mithilfe
der Produktanforderungen einzelne Funktionen der Software identifiziert. Anhand
der Bewertung von messbaren Eigenschaften und durch Berücksichtigen von Ein-
flussfaktoren erfolgt die Schätzung des Umfangs. Diese Faktoren werden aus den



14 Grundlagen

Randbedingungen und der Komplexität der Aufgabenstellung ermittelt, die diese
Funktionen erfüllen. Anschließend müssen weitere Anforderungen an den Prozessab-
lauf, das Produkt sowie den Entwicklungsprozess (Funktionale Sicherheit, Security
und Standards) berücksichtigt werden, die zusammen mit dem Umfang im notwendi-
gen Aufwand resultieren. Gegebenenfalls kann dieser Aufwand noch über historische
Daten validiert werden, bevor dann eine Zeitplanung und damit auch die Kosten
abgeschätzt werden können.

Fehler in der Schätzung haben in der Entwicklung erhebliche Auswirkungen, im
schlimmsten Fall sogar den Projektabbruch. Es kann aber auch die Qualität des Pro-
dukts leiden, indem etwa die notwendigen Ressourcen für Tests fehlen und Mitarbeiter
unter hohen Druck gesetzt werden. Das Problem des Schätzungsprozesses liegen vor
allem in der Schwierigkeit, genaue Angaben beziehungsweise Einschätzungen der
Einflussfaktoren zu machen, da in der Regel nicht alle notwendigen Informationen
vorliegen. Gründe hierfür können sein, dass die Informationen nie erfasst wurden,
nicht messbar sind oder noch gar nicht existieren. Dadurch entsteht eine hohe Un-
sicherheit bei der Angabe der Entwicklungskosten, die über eine Risikobewertung
abgeschätzt werden müssen. Hierbei können Erfahrungen aus vergangenen Projek-
ten nur bedingt herangezogen werden, da Unsicherheitsfaktoren, wie der Einsatz
neuer Methoden, Werkzeuge und auch Mitarbeiter, eine große Rolle spielen. Um
diese Ungenauigkeiten möglichst klein zu halten, wurden in den letzten Jahrzehnten
verschiedenste Methoden entwickelt, die im Folgenden vorgestellt werden.

Schätzung des Umfangs

Der Umfang bietet die Grundlage der Kostenschätzung. Je nach vorhandenen Daten,
der Phase der Entwicklung und der zugeteilten Zeit zur Ermittelung des Umfangs
gibt es verschiedene Schätzmöglichkeiten. Grundvoraussetzung sind jedoch die An-
forderungen an das System. Eine Variante sieht vor, den Umfang durch Schätzung
von Experten zu ermitteln. Dazu kann beispielsweise die Delphi-Methode eingesetzt
werden, bei der zunächst Abschätzungen der Softwarekomponenten oder auch des
Gesamtsystems von einzelnen Experten aufgestellt werden und diese anschließend
von einem Moderator erläutert und verglichen werden. Dieser Vorgang wird mehr-
mals wiederholt, sodass die Experten ihre Schätzungen korrigieren können. Die
finale Abschätzung wird anschließend als Mittelwert aus allen Einzeleinschätzungen
gebildet [LL10, Seite 118]. Existieren bereits Daten von vergangenen Projekten,
können diese in der Analogie-Methode als Anhaltspunkt verwendet werden. Dazu
wird ein Vergleich des Projekts mit abgeschlossenen Projekten durchgeführt und mit
den ähnlichsten Projekten die Schätzung für das aktuelle Projekt erstellt. Durch wei-
tere Detaillierung des Systems können Teilkomponenten mit der Analogie-Methode
relativ genau bewertet werden, wodurch eine noch präzisere Aussage über den Um-
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fang möglich ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Schätzung mittels Code-Metriken.
Diesbezüglich gibt es neben den Delivered Source Instructions (DSI), bei denen die
Anzahl an Instruktionen der ausgelieferten Software gezählt werden, auch die Source
Lines of Code (SLOC), bei denen die Codezeilen gezählt werden. LOC bezeichnen
in diesem Kontext den Programmumfang inklusive Kommentaren und Leerzeilen,
wohingegen nur der Codeumfang mit SLOC bezeichnet wird. Zudem wurden auch
Pseudometriken entwickelt, wie zum Beispiel die zyklomatische Komplexität, die
1976 von McCabe eingeführt wurde [LL10, Seite 315]. Diese bewertet die Komplexität
eines Codes, indem Anweisungen wie If, For, While und Case untersucht werden
und dadurch die Anzahl linear unabhängiger Pfade ermittelt wird.

Früher hatte die Aussage der LOC noch eine direkte Beziehung zum Umfang ei-
ner Software. Mit dem Fortschritt in der Softwareentwicklung, wie beispielsweise
Wiederverwendung von Modulen, Einsatz fremdentwickelter Softwarekomponen-
ten, Entwicklung mit Werkzeugen, automatischer Codegenerierung und High-Level-
Programmiersprachen, ist eine präzise Abschätzung des Umfangs jedoch immer
schwieriger geworden.

Für die Schätzung des Umfangs besonders im frühen Stadium des Softwareentwurfs
wurde von Allan Albrecht die Function-Point-Analyse (FPA) entwickelt [IBM85].
Seit ihrer Einführung findet die Methode immer mehr Einsatz im Bereich der
kommerziellen Software [LL10, Seite 130]. Außerdem kann sie auch zur Vermessung
bestehender Strukturen und zur Abschätzung des Umfangs bei Softwarewartung
und -pflege eingesetzt werden [PB05, Seite 21]. Dabei basiert die Bewertung einer
Komponente stets auf Datenstrukturen und misst nicht die Anwendung direkt.

Da die FPA teilweise in dieser Arbeit angewendet wird, erfolgt nun eine ausführliche
Beschreibung wie Function-Points berechnet werden. Im ersten Schritt werden die
Function-Points (FP) aus folgenden Anforderungskategorien ermittelt: Eingabe,
Ausgabe, Abfrage, interner Datenbestand und Referenzdaten. Dabei wird für jeden
Elementarprozess beziehungsweise Datenbestand ein Zahlenwert anhand von Kom-
plexitätsregeln bestimmt. Dies geschieht über das Verhältnis aus Datenfelder zu
referenzierten Datenbeständen. Beispiele für Datenelemente einer Eingabe wären:
Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Geschlecht. Diese müssen anschließend in
der Funktion als Eingabe weiterverarbeitet werden. Dabei können sie einem oder meh-
reren Datenbeständen hinzugefügt werden. Ein vorhandener Eintrag kann dabei aber
auch verändert oder gar gelöscht werden. Abhängig davon wie viele Datenbestände
betroffen sind, wird eine Eingabe mit der gleichen Anzahl an Datenelementen unter-
schiedlich komplex eingestuft. Tabellen für jede Kategorie sind im Function Point
Handbuch [IFP99] der IFPUG (International Function Point Users Group) definiert.
Zusammengefasst sind die einzelnen Gewichtungen der verschiedenen Kategorien
in Tabelle 2.1 dargestellt. Anschließend müssen die sich daraus ergebenden FPs
aufsummiert werden, um somit den Gesamtumfang einer Funktion zu bestimmen.



16 Grundlagen

Kategorie einfach mittel komplex
Eingabe 3 4 6
Ausgabe 4 5 7
Abfrage 3 4 6
Interner Datenbestand 7 10 15
Referenzdaten 5 7 10

Tabelle 2.1: Kategorien und Komplexitätsgewichtungen zur Berechnung von
Function-Points.

Im zweiten Schritt werden Systemmerkmale (SM), wie beispielsweise Leistungsanfor-
derungen, Ressourcennutzung und Anwenderfreundlichkeit, mittels 14 Einflussfak-
toren bewertet. Je Faktor wird ein Wert zwischen 0 (kein Einfluss) und 5 (starker
Einfluss) festgelegt.

Im dritten Schritt werden aus den Function-Points und den Einflussfaktoren ange-
passte Function-Points (aFP) über die Formel

aFP = FP ·
(

0,65 +
14∑

i=1

SMi

100

)
(2.1)

berechnet [LL10, Seite 129; PB05, Seite 56]. Der Wert 0,65 stellt das Minimum
dar, das erreicht wird, wenn jedes Systemmerkmal keinen Einfluss hat. Dann ist
die Summe über die Merkmale Null und die angepassten Function-Points ergeben
sich zu 0,65 FP. Besitzen die Systemmerkmale alle einen starken Einfluss, ist die
Summe über die Merkmale 0,7 und somit werden die angepassten Function-Points
um 35 % verstärkt zu 1,35 FP. Somit kann jedes Systemmerkmal die Function-Points
um ±2,5 % beeinflussen.

Ein großer Kritikpunkt an der Function-Point-Analyse ist, dass es die algorithmische
Komplexität der Software nicht berücksichtigt und auf subjektiven Einschätzungen
beziehungsweise Bewertungen basiert, die ungenau sein können. Auch das Aufstellen
und Zählen der FPs wird als relativ aufwendig eingestuft [Bal09, Seite 535]. Allerdings
sind FPs generell leichter zu bestimmen als Lines of Code. Auch bei Lines of Code
gibt es erhebliche Unsicherheiten, weshalb die verwendete Größenmessung vom
Anwender gut verstanden werden muss [FLS02, Seite 45].

Neben der Function-Point-Analyse erfüllen auch andere Verfahren die Anforderungen
zur funktionalen Umfangsmessung, die von der ISO/IEC 14143 aufgestellt wurden.
Anerkannte Verfahren sind FiSMA, Nesma, COSMIC und Mark-II. Diese unter-
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scheiden sich beispielsweise in den Anwendungsgebieten und der Herangehensweise
der Function-Point-Berechnung. Da jedoch nur die Function-Point-Analyse in dieser
Arbeit Anwendung findet, wird für mehr Details zur funktionalen Umfangsmessung
auf [BD08] verwiesen.

Schätzung des Aufwands

Schätztechniken für den notwendigen Entwicklungsaufwand eines Projekts können
ebenfalls sowohl auf Erfahrungen basieren als auch algorithmischer Art sein. Eine
algorithmische Schätzung setzt sich zusammen aus geschätzten Projektattributen
(Umfang, nicht-funktionale Anforderungen, technologische Rahmenbedingungen) und
Prozessmerkmalen (Erfahrung der Mitarbeiter, Rahmenbedingungen im Projektum-
feld). Als Maß für den erforderlichen Aufwand wird die Anzahl an Personenmonaten
(PM) verwendet. Dabei hängt diese Zahl davon ab, wie die Basisarbeitszeit, Urlaub,
Krankheit und andere Ereignisse eingestuft werden. Im Comprehensive Cost Model
(COCOMO) [Boe81] beispielsweise besteht ein Personenmonat aus 19 Arbeitstagen
mit je 8 Stunden pro Tag.

Eine Möglichkeit für die Aufwandsabschätzung bietet die Weiterverwendung der
ermittelten Function-Points. Auf dieser Basis erfolgt die Umrechnung vom Umfang in
den erforderlichen Aufwand über eine Erfahrungskurve, bei der die Personenmonate
über die Function-Points aufgetragen werden. Über ein Identifikationsverfahren wer-
den dann die Parameter für die Aufwandsschätzung ermittelt. In der Praxis wird die
Function-Point-Analyse jedoch nur zur Umfangsmessung verwendet [LL10, Seite 130;
PB05, Seite 57], da Function-Points auch in Source Lines of Code umgerechnet
werden können und damit als Basis für genauere Aufwandsschätzverfahren dienen.
[LL10, Seite 122; Bal09, Seite 535; Jon95] geben für verschiedene Programmierspra-
chen Mittelwerte an, zum Beispiel C++ 53 beziehungsweise 55 SLOC/FP oder Java
mit 53 SLOC/FP, die durch eine Vielzahl an Projekten ermittelt wurden. Weitere
Angaben können auch auf der Webseite der Firma QSM1 eingesehen werden.

Allgemein ist die Aufwandsschätzung über die Formel Aufwand = A · (Größe)B ·M
[Som12, Seite 692] aufgestellt. Dabei stellt A einen konstanten Faktor dar, der
statistisch aus vergangenen Projekten ermittelt werden muss. Die Größe entspricht
dem Umfang und kann über eine Methode aus dem vorherigen Abschnitt berechnet
oder geschätzt werden. Der Exponent des Umfangs B muss sich in einem Bereich
zwischen 1 und 1,5 befinden. Er bietet ein weiteres Komplexitätsmaß und verstärkt
den Umfang, indem hier weitere Systemeigenschaften einfließen. M ist ein Multipli-
kator aus einer Kombination von Projekt-, Prozess- und Entwicklungsattributen, die

1http://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table

http://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table
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allgemein auch als Kostentreiber beschrieben werden.

Der prominenteste Vertreter für Aufwandsschätzung ist das Comprehensive Cost
Model (COCOMO) [Boe81], das für technisch-wissenschaftliche Software ausgelegt
ist und deshalb auch in dieser Arbeit verwendet wird. Es sieht drei Präzisionsstufen
vor: Basis, Intermediate und Detailed. Je nach Variante nimmt dabei der Anteil an
anpassbaren Faktoren stark zu. In der Basisvariante muss nur der Umfang ermittelt
und anschließend eine der drei Komplexitätsklassen (organisch, teilintegriert oder
eingebettet) für das untersuchte Projekt ausgewählt werden. Die jeweilige Belegung
der Werte für A und B für alle Komplexitätsklassen der Basisvariante sind in
Tabelle 2.2 dargestellt. Außerdem werden in dieser Variante keine Kostentreiber
berücksichtigt, weshalb M zu Eins gesetzt ist.

Mehr Möglichkeiten zur projektspezifischen Anpassung der Schätzung des Aufwands
bieten die Intermediate- und Detailed-Variante. Allerdings ist eine ausführliche
Beschreibung zu umfangreich, weshalb hierzu auf [Boe81] verwiesen wird. Die festge-
legten Parameter der drei Varianten wurden aus Untersuchungen von 63 Projekten
ermittelt. In der Intermediate-Variante sind die Werte A und B festgelegt. Jedoch
kann hier der Aufwand über M mittels 15 Einflussfaktoren (Produkt-, Projekt-,
Hardware- und Personalmerkmale) zusätzlich beeinflusst werden. In der Detailed-
Variante werden die Einflussfaktoren durch noch genauere Einordnung bestimmt
und für verschiedenen Entwicklungsphasen erstellt.

Für das COCOMO2-Modell [BHM+00] wurden erneut 161 Projekte untersucht,
mit denen die Parameter des ursprünglichen Modells aktualisiert werden konnten
[BHM+00, Seite 20]. Teile der ersten Version mussten revidiert werden, da sie an
Wichtigkeit verloren hatten. Außerdem wurden drei zusätzliche Modelle eingeführt,
deren Einsatz zu unterschiedlichen Entwicklungssituationen und -zeitpunkten vor-
gesehen ist. In dieser neuen Version wird der Umfang, anstelle von Klio Delivered
Source Instructions in Source Lines of Code gemessen.

Für eine Verwendung von COCOMO spricht die gute Dokumentation und die
umfangreiche Anpassbarkeit der Formel. Jedoch ist eben dies auch ein großes Problem.
Das Basismodell von COCOMO eignet sich gut für eine schnelle erste grobe Schätzung
der Softwarekosten. Jedoch ist die Aussagekraft dieser Schätzung stark beschränkt,
weil hier keinerlei Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Bei den ausführlicheren
Modellen lässt sich der Aufwand über die Einflussfaktoren von minimal 0,09 bis
maximal 72 beeinflussen, was eine große Varianz zur Folge haben kann. Bisher
wurden auch noch keine größeren Studien veröffentlicht, die zeigen, wie gut die
Modelle sind [LL10, Seite 128].
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Entwicklungsart Aufwand Dauer
Organisch PM = 2,4 · (SLOC)1,05 TDEV = 2,5 · (SLOC)0,38

Teilintegriert PM = 3,0 · (SLOC)1,12 TDEV = 2,5 · (SLOC)0,35

Eingebettet PM = 3,6 · (SLOC)1,20 TDEV = 2,5 · (SLOC)0,32

Tabelle 2.2: COCOMO-Basisvariante für Aufwand und Entwicklungsdauer.
TDEV steht hier für time to develop.

Projektentwicklungsdauer und Personalplanung

Als letzter Schritt im Kostenschätzungsprozess müssen noch die Entwicklungsdauer
und die benötigte Mitarbeiteranzahl ermittelt werden. Eine einfache Möglichkeit hier-
zu wurde von Jones veröffentlicht, die die Entwicklungsdauer (Time of DEVelopment
– TDEV) über TDEV = FP · 0,4 und die Anzahl Personen über den aufgerundeten
Wert ≈ FP/150 vorsieht [Jon96]. Im Gegensatz dazu schlägt COCOMO eine Formel
vor, die für die jeweilige Entwicklungsart unterschiedliche Gewichtungen besitzt,
siehe Tabelle 2.2. COCOMO-II hält diese Formel mit TDEV = C · (PM)D universell,
sodass die Schätzung sehr genau an das System und das Unternehmen angepasst
werden kann. Hierbei werden C und ein Teil von D aus modellspezifischen vorbe-
stimmten Werten, wie es bereits bei COCOMO der Fall ist, festgelegt und der Rest
von D über Skalierungsfaktoren bestimmt.

Für die Personalplanung ist die genaue Anzahl der erforderlichen Entwickler zur
Bewältigung des Aufwands erforderlich. Hierbei liefert der Quotient aus FPs und
einem festen Wert, wie es Jones [Jon96] vorgeschlagen hat, nur einen sehr groben
Wert. Es besteht jedoch eine komplexe Abhängigkeit zwischen der Entwicklungsdauer,
der Mitarbeiteranzahl und dem Aufwand des Projekts. Rayleigh-Kurven eignen sich,
um zu beschreiben, wie viel Personal in den einzelnen Phasen der Entwicklung
eingeplant werden sollte [Som12, Seite 703]. Eine solche Kurve ist in Abbildung 2.4
dargestellt. Für die genaue Bestimmung dient beispielsweise das Schätzmodell nach
Putnam [Put78].

Wartungsvorhersage

Neben der Schätzung des Entwicklungsaufwands gibt es auch Methoden zur Be-
rechnung von Vorhersagen der erforderlichen Wartung eines Softwaresystems. Mit
Wartung ist gemeint, dass Änderungen an einem bestehenden System vorgenommen
werden müssen, die nicht von vornherein geplant waren. Damit sind Verbesserungen



20 Grundlagen

Konstante
Mitarbeiterzahl

Rayleigh-Profil für
Mitarbeiteranzahl

M
ita

rb
ei
te
ra
nz
ah

l

Zeit

Abbildung 2.4: Zusammenhang von Personalaufwand und Entwicklungszeit
für ein Projekt mittels einer Rayleigh-Kurve modifiziert mit
Genehmigung nach [PB05, Seite 147].

(Hinzufügen von Funktionalität, Optimierung und Stabilisierung), Anpassungen (an
neue Umgebungsbedingungen oder Hardwareänderungen) und Korrekturen (in allen
Bereichen der Entwicklung) gemeint [LL10, Seite 569; Som12, Seite 286].

Zu Beginn der Schätzung müssen Vorhersagen über Systemänderungen getroffen
werden, die anhand ihrer Komplexität und Auswirkungen in den Wartungsaufwand
umgerechnet werden. Hierbei spielen auch die Wartungseigenschaften des Systems
eine große Rolle, zum Beispiel welche Mitarbeiter die Wartung durchführen (Qualifi-
kation, Einarbeitung), wer die Software entwickelt hat (betroffene Firma selbst oder
Fremdfirma), die Aktualität der Programmiersprache und die Struktur des Codes
(Verständlichkeit, Dokumentation und Konfigurationsmanagement). Anschließend
erfolgt eine Aussage über die wahrscheinlichen Wartungskosten mittels Prädikation
der geschätzten Häufigkeit der Änderungen auf die gesamte Lebensdauer oder einen
bestimmten zeitlichen Horizont [Som12, Seite 290].

Neben dem Aufstellen einer Schätzung aus Erfahrung und Intuition ist auch eine Be-
rechnung der Kostenschätzung für die Wartung zum Beispiel mit COCOMO möglich
[Boe81, Seite 536]. Dabei lautet die Annahme, dass die Kostentreiber der Wartung die
gleichen der Entwicklung sind. Im einfachsten Fall dient die Änderungsrate vom Code
(ACT), der pro Jahr modifiziert beziehungsweise hinzugefügt wird, als Faktor, der mit
dem Aufwand der Entwicklung multipliziert wird und somit den Wartungsaufwand
pro Jahr PMAM = ACT ·PMDEV ergibt. Für das Intermediate- und Detailed-Modell
wird die Formel erweitert, sodass die Bewertung der Einflussfaktoren möglich ist und
zum Teil auch weitere Multiplikatoren für die Einflussfaktoren berücksichtigt werden
können. Gründe hierfür sind personelle Veränderungen und Wissens- beziehungsweise
Erfahrungszuwachs. Falls die Änderungsrate für jedes Teilsystem variiert, kann der
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Gesamtaufwand auch als Summe der Teilsysteme berechnet werden. Das Verfahren
wurde anhand von 24 Wartungsprojekten aus der COCOMO-Datenbank verifiziert.
Die jährliche Änderungsrate ACT der Projekte betrug zwischen 1 % und 40 %.

Die funktionale Größenmessung mit FPs für Softwareanpassungen und -erweiterungen
wird ebenfalls im IFPUG-Standard beschrieben. Hierbei wird die Summe der FPs aller
neu hinzugefügten, geänderten und entfernten Transaktionen und Datenbestände
berücksichtigt [PB05, Seiten 69 ff.]. Die Bewertung der einzelnen Bestandteile erfolgt
nach dem ursprünglichen Verfahren, das in Abschnitt 2.1.3 beschrieben wurde.

Fazit zur Aufwandsabschätzung

Die Aufwandsabschätzung zur Entwicklung oder Wartung eines Systems ist ein
wichtiger Bestandteil der Projektplanung und Fehler in der Schätzung haben bei
der praktischen Umsetzung erhebliche Auswirkungen. Deshalb muss neben der ei-
gentlichen Schätzung auch immer noch eine Aussage über den Vertrauensgrad der
Information getroffen werden. In diesem Abschnitt wurden verschiedene Verfahren zur
Softwarebewertung bezüglich des Umfangs und des daraus resultierenden Aufwands
diskutiert. Die Ermittelung des Umfangs über FPs wird als das Mittel der Wahl
eingeschätzt, wenn nur geringe Einsicht in die zu untersuchenden Funktionen möglich
ist. Ausgehend davon erfordert der Kostenschätzungsprozess als nächsten Schritt die
Schätzung des Aufwands. Hierzu wurde unter anderem COCOMO vorgestellt, dass
durch die logisch nachvollziehbare Berechnung als beste Methode festgelegt wird.
Durch eine Umrechnung von FPs in SLOC kann die Umfangsschätzung direkt in der
Aufwandsschätzung verwendet werden. Hierbei wird allerdings ein Mittelwert der
verwendeten Programmiersprache verwendet, der anhand von über 2000 Datensätzen
ermittelt wurde. Somit kann sich hier eine Ungenauigkeit ergeben. Des Weiteren müs-
sen auch bei der Bestimmung der FPs Schwellwerte zur Einstufung der Komplexität
angenommen werden und bei der Aufwandsschätzung das passende Modell samt der
Parameter gewählt werden. Dadurch sind trotz der algorithmischen Aufstellung der
Aufwandsberechnung Faktoren notwendig, die auf Erfahrung basieren oder subjektiv
sind. Deshalb müssen festgelegte Werte dokumentiert und verglichen werden, sodass
das Modell angepasst werden kann, um in zukünftigen Projekten bessere Schätzungen
abgeben zu können. Auch wenn die vorgestellten Methoden subjektiv sind, gibt es
keine Alternative, um eine fundierte Schätzung des Umfangs, des Aufwands und
der resultierenden Kosten abgeben zu können. Wichtig für eine möglichst genaue
Schätzung laut Boehm und Balzert [Boe81, Seite 323; Bal09, Seite 540] ist deshalb
eine Kombination aus verschiedenen Schätztechniken zu nutzen.
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2.2 Bestandteile und Modellierung eingebetteter
Systeme

Der folgende Abschnitt behandelt die elementaren Bestandteile verteilter eingebette-
ter Systeme und führt notwendige Definitionen ein. Weiterführende Beschreibungen
sind in [Sch16, Seiten 81 ff.] und [Som12, Seiten 594 ff.] zu finden.

Ein eingebettetes System besteht aus elektronischen Steuergeräten (engl. electronic
control units, ECU), Sensoren und Aktoren. Die eigentlichen Steuerungs- und Rege-
lungsaufgaben erledigen die ECUs. Ein eingebettetes System zeichnet sich auch durch
die sehr enge Verzahnung von Software und Hardware aus, sodass die Software direkt
auf empfangene Ereignisse reagiert und Steuersignale an die Aktoren schickt. Das
System muss meist in Echtzeit auf eintretende Ereignisse reagieren, wobei Echtzeit
eine feste zeitliche Schranke definiert, die sich in der Praxis meist im Bruchteil einer
Sekunde befindet. Das System funktioniert nur dann korrekt, wenn es neben der
richtigen Reaktion auch die dafür vorgesehene Zeit einhält. Der Airbag in einem
Fahrzeug muss sich im Notfall innerhalb von 10 bis 40 ms aufblasen. Bei einem
Seitencrash sind dafür sogar nur 5 bis 10 ms zulässig [Aut08].

2.2.1 Verteilte eingebettete Systeme

Bedingt durch immer mehr Anforderungen werden Systeme heutzutage immer größer
und komplexer. Hierbei ist auch ein Zusammenschluss von Steuergeräten notwendig,
da eine Recheneinheit die benötigten Funktionen nicht alleine bewältigen kann,
wie am Beispiel von Automobilen, Flugzeugen und Produktionsstraßen klar wird.
Hierfür wurde der Begriff eines verteilten eingebetteten Systems definiert. Neben
der örtlichen Verteilung der Steuergeräte ist auch deren Kommunikationsverbindung
charakteristisch, sodass ECUs miteinander kommunizieren können, um übergreifende
Funktionen, wie beispielsweise die Anti-Schlupf-Regelung im Auto, zu realisieren.

Die Kommunikationsverbindung erfordert eine Zugriffsregelung auf das Transport-
medium, sodass hier eine Abwägung zwischen Schnelligkeit und Sicherheit getroffen
werden muss. Eine weitere Herausforderung stellt auch die echte Nebenläufigkeit
durch gleichzeitige Programmausführung auf unterschiedlichen Steuergeräten dar,
sodass ausgeklügelte Synchronisationsmethoden und umfangreiche Tests mit dem
Gesamtsystem notwendig sind. Ein Vorteil wiederum ist, dass durch die räumliche
Verteilung von Einzelsystemen der Vernetzungsaufwand gegenüber einem zentralen
System minimiert werden kann. Außerdem ist ein solches System einfacher erweiter-
und skalierbar, was beispielsweise beim Hinzufügen von Sonderausstattungen eines
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Fahrzeugs genutzt wird. Die Vernetzung bietet zudem die Kombination von Einzel-
systemen zu einer höheren Funktionalität, wie beispielsweise dem Adaptive Cruise
Control (ACC). Bei redundanter Auslegung eines verteilten eingebetteten Systems
kann auch die Ausfalltoleranz erheblich erhöht werden [Sch16, Seite 83].

Bei genauerer Betrachtung der Kommunikation muss zwischen zwei Sichten der
Architektur unterschieden werden, siehe Abbildung 2.5. Die logischen Kommuni-
kationsbeziehungen resultieren aus den benötigten Informationen der Funktionen
auf den Steuergeräten, wohingegen die technischen Kommunikationsbeziehungen die
physikalischen Wege dieser Informationen vorgeben. Die physikalische Übertragung
kann mit unterschiedlichen Strukturen (Stern, Ring oder Bus) realisiert werden.
Im Fahrzeug zum Beispiel haben sich die Ring- und Bustechnologien bewährt, da
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen teurer und unzuverlässiger sind, ein höheres Gewicht
haben und mehr Wartung erfordern [Sch16, Seite 83].

Diese Technologien haben gemeinsam, dass sie Signale über Nachrichten austauschen.
Hierbei kann es sein, dass ein Signal in mehrere Nachrichten aufgeteilt wird, aber auch,
dass mehrere Signale in einer Nachricht zusammengefasst sind. Da Nachrichten sowohl
einen Sender, als auch einen oder mehrere Empfänger besitzen, ist eine geeignete
Darstellung dieser Kommunikationsbeziehungen notwendig. Ein Beispiel für eine
aktuelle Darstellung ist die Kommunikationsmatrix, auch K-Matrix genannt. In ihr
sind alle Nachrichtenbezeichnungen sowie die in den Nachrichten enthaltenen Signale
aufgelistet. Außerdem findet man hier auch die Beziehung aller Netzwerkknoten zu
den einzelnen Nachrichten (senden, empfangen oder ignorieren). Zusätzliche Angaben
zu Übertragungsraten (zyklisch oder aperiodisch), Signaldatenlängen, Wertebereichen
beziehungsweise Interpretation der Bits und Kommentare werden ebenfalls in der K-
Matrix festgehalten. Für weiterführende Informationen wird auf [ZS11, Seiten 45 ff.]
verwiesen.

2.2.2 Modellierung verteilter eingebetteter Systeme

Die einzelnen Bestandteile des Systems werden in dieser Arbeit gemäß der Notation
aus [Ale12] beschrieben. Hierbei dient die Auftrennung der Kommunikation in eine
logische und technische Betrachtungsweise, wie sie in Abbildung 2.5 dargestellt ist, als
Vorbild. Auf der logischen Seite werden in dieser Arbeit allerdings anstelle der Steu-
ergeräte die Softwarefunktionen des Systems und deren Kommunikationsbeziehung
zueinander modelliert.

Softwarekomponenten werden mit der Menge C = {c1, c2, . . . , cn}, n ∈ N beschrie-
ben und stellen gemäß der Definition in Abschnitt 2.1 Black-Box-Elemente dar,
die den Speicherbedarf mc(cj) benötigen. Die logischen Verbindungen der SWCs



24 Grundlagen

Logische
Systemarchitektur

Technische
Systemarchitektur

Technische
Kommuni-
kations-
beziehung

Netzknoten 3

Netzknoten 1

Netzknoten 4

Netzknoten 2

Netzknoten 3

Netzknoten 1

Netzknoten 4

Netzknoten 2

Logische
Kommuni-
kations-
beziehung

Abbildung 2.5: Logische und technische Betrachtungsweise der Kommunika-
tion zwischen Steuergeräten modifiziert mit Genehmigung
von Springer Nature Customer Service Centre GmbH: Sprin-
ger Vieweg, Automotive Software Engineering: Grundlagen,
Prozesse, Methoden und Werkzeuge effizient einsetzen, Jörg
Schäuffele, c© 2016, Seite 84, https://rd.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-658-11815-0_2.
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Abbildung 2.6: Softwarekomponenten C und Interaktionen I eines Beispiels.
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Abbildung 2.7: Steuergeräte H und Netzwerk n1 eines Beispiels.

untereinander sind in Abbildung 2.6 dargestellt. Sie werden über die Interaktionen
I = {i1, i2, . . . , ip}, p ∈ N beschrieben. Eine Interaktion ij bündelt Informationen
zu einer bestimmten Datenmenge data(ij), die dieselbe Quell- und Ziel-SWC sowie
dieselbe Übertragungsfrequenz cf(ij) besitzen.

ECUs werden über die Menge H = {h1, h2, . . . , hm}, m ∈ N definiert, wobei H für das
englische Host steht. Eine ECU hi besitzt eine bestimmte Speicherkapazität mh(hi)
sowie mit C∗hi

die Information, welche Softwarekomponenten auf diesem Steuergerät
platziert werden müssen. Somit sind keine zusätzlichen Informationen über die
Sensoren und Aktoren zur Modellierung notwendig, da mit einer entsprechenden
Aufstellung von C∗hi

die dafür notwendige Software nur einem Steuergerät zugeteilt
werden darf. Netzwerke N = {n1, n2, . . . , ns}, s ∈ N verbinden die Steuergeräte
miteinander, wie in Abbildung 2.7 beispielhaft dargestellt ist. Ein Netzwerk ni

besitzt als Eigenschaften eine definierte Bandbreite bw(ni), Übertragungsfehlerrate
r(ni), Verzögerung nd(ni) sowie mit H∗ni

die Zuordnung von Steuergeräten zu dem
Netzwerk ni.

2.3 Softwarearchitekturoptimierung

Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, ist der Entwurf von Software eine
komplexe Aufgabe, die durch steigende Anzahl an Anforderungen immer weitere
Herausforderungen bietet. Dadurch steigt auch die Anzahl an unterschiedlichen
Entwurfsmöglichkeiten, sodass ohne Unterstützung durch Werkzeuge kaum ein voll-
ständiger Überblick über alle geeigneten Optionen möglich ist und somit auch zu
vorgegebenen Kriterien keine optimalen Entscheidungen getroffen werden können.
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Softwarearchitekturoptimierung ist in dieser Arbeit als automatisierte Methode
definiert, die die optimale Architektur zu gegebenen Qualitätskriterien sucht. Eine
Analyse von 188 wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Softwarearchitek-
turoptimierung wurde 2013 von Aleti et al. [ABG+13] vorgestellt, die zeigt, wie
aktuell dieses Thema ist. Bedingt durch die Entwicklungsdauer von Softwaresystemen
über mehrere Jahre wird davon ausgegangen, dass sich während des eigentlichen
Optimierungsprozesses keine Änderungen der Umwelt und des Systems ergeben,
sodass von einer statischen Optimierung ausgegangen werden kann.

Der Suchraum S∗ = {s1, . . . , so}, o ∈ N, der die Menge aller möglichen Lösungen
für das Problem enthält, und der Zustandsraum F = {f1, . . . , fr}, r ∈ N, in dem
die Qualitätseigenschaften der Lösungen dargestellt sind, müssen hier getrennt
voneinander betrachtet werden. So sind die möglichen Lösungen eines Systems
diskret, wohingegen die Qualitätseigenschaften einer Lösung kontinuierliche Werte
annehmen können. Dadurch kann es auch vorkommen, dass Lösungen zwar identische
Qualitätseigenschaften besitzen, jedoch im Suchraum weit voneinander entfernt liegen.
Lösungen werden gewöhnlich durch eine Zielfunktion f : S∗ → R beurteilt, die im
Folgenden auch als Bewertungsfunktion bezeichnet wird [GKK04, Seite 7]. Zur
Bewertung einer Lösung wird die Funktion f(s) für s ∈ S∗ verwendet, wobei f für
jeweils ein Kriterium steht, auf das die Lösung bewertet werden soll. Im Falle einer
Mehrkriterienoptimierung kann es nicht nur eine, sondern eine Menge optimaler
Lösungen geben, da meist nicht eine Lösung existiert, die für alle Kriterien optimale
Werte erzielt. In der Menge der optimalen Lösungen sind deshalb Lösungen enthalten,
die unterschiedliche Trade-off-Beziehungen der Bewertungskriterien besitzen. Hierbei
kann eine Eigenschaft einer Lösung nicht verbessert werden, ohne eine andere zu
verschlechtern [ES15, Seiten 197 f.]. Diese Menge entspricht den Lösungen aus der
Pareto-Front, die in Abbildung 2.8 als erste Gruppe zu sehen ist. Somit sind diese
Lösungen allen anderen Lösungen im Lösungsraum überlegen, wobei im Beispiel
angenommen wird, dass eine Minimierung der Bewertungskriterien gefordert ist.

2.3.1 Freiheitsgrade beim Softwarearchitekturentwurf

Die Verteilung der Softwarekomponenten auf Steuergeräte ist einer der Freiheitsgrade
beim Entwurf eines eingebetteten Systems. Dabei verändert sich bei einer alternati-
ven Zuordnung der Softwarekomponenten nicht nur der Ressourcenverbrauch der
betroffenen Steuergeräte, sondern unter Umständen auch die technische Kommuni-
kationsbeziehung zwischen den SWCs und damit auch die Kommunikation über den
Bus. Typischerweise sind durch Verteilungsänderungen die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit der SWC, der Energie- und Speicherverbrauch sowie die Zuverlässigkeit eines
fehlerfreien Betriebs betroffen [AGMM09; Mal07; MBAG11].
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Abbildung 2.8: Sortierung der Lösungen in Pareto-optimale und nicht-
optimale Kandidaten.
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Abbildung 2.9: Beispiel einer möglichen Softwarekomponentenverteilung
auf drei Steuergeräten.

Das Problem wird über die Verteilung D = {d | d : C → H} definiert. D stellt hierbei
die Menge aller theoretisch möglichen Kombinationen von SWCs auf ECUs dar. Eine
exemplarische Verteilung wird als d = [d(c1), d(c2), . . . , d(cn)] ∈ D dargestellt. Hier-
bei stellt d(ci) die Funktion dar, welche die Komponente ci in der Verteilung d einem
bestimmten Steuergerät zuweist. Im Beispiel aus Abbildung 2.9 werden die Kompo-
nenten c1 bis c5 auf Steuergerät h1, c6 bis c8 auf h2 und c9 bis c12 auf h3 zugeordnet.
Die gesamte Verteilung wird über d = [h1, h1, h1, h1, h1, h2, h2, h2, h3, h3, h3, h3]
vollständig beschrieben.

Ein weiterer Freiheitsgrad ist die Redundanz von Komponenten in einem System.
Dabei können entweder identische Komponenten mehrfach im System vorkommen,
um beispielsweise die Ausfallsicherheit zu erhöhen (homogene Redundanz) oder un-
terschiedliche Komponenten mit derselben Aufgabe beauftragt werden, um logische
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Abbildung 2.10: Beispiel einer möglichen Architektur mit redundanten
SWCs.

Unterschiede zu Plausibilisierungszwecken zu erkennen (heterogene Redundanz). Die
Vorteile von Redundanz wirken sich jedoch direkt negativ auf andere Qualitätskrite-
rien wie Kosten, Leistung, Gewicht und Energieverbrauch aus. Das Problem wird
über die Menge der Redundanzzuordnungen RA = {ra | ra : C → NRA} beschrieben,
wobei NRA = {k | 0 ≤ k ≤ kmax, k ∈ N0} alle zulässige Werte bis zur Obergrenze
kmax darstellt und ra eine mögliche Lösung zu dem Redundanzzuordnungsproblem
ist. ra = [ra(c1), ra(c2), . . . , ra(cn)] definiert somit zu jeder Softwarekomponente
die zugeordnete Anzahl von Kopien, sodass ra(c) diese Zahl für Komponente c
darstellt. Anschaulich ist eine beispielhafte Lösung in Abbildung 2.10 dargestellt,
bei der die erste SWC (c1) dreimal durch c1,1, c1,2 und c1,3 vorkommt und alle
Instanzen Host h1 zugeordnet sind. c2 und c5 sind in diesem Beispiel ebenfalls mit
zwei Instanzen vertreten. Die Lösung wird somit mit ra = [3, 2, 1, 1, 2] vollständig
beschrieben. Hierbei ist allerdings die Zuordnung der Instanzen auf die ECUs nicht
festgelegt. Diese muss zusätzlich über die Verteilung d = [d(c1,1), d(c1,2), . . . , d(c5,2)]
vorgenommen werden.

2.3.2 Berechnung von Bewertungskriterien

Leistungsanforderungen eines Systems beziehen sich auf eine bestimmte Ausnutzung
von Systemressourcen. Diese sind zum Beispiel Prozessorlast, Kommunikationsauf-
wand, aber auch Antwortzeiten einer bestimmten Funktion und der Energieverbrauch
des Systems. Dabei müssen die durchschnittliche und die maximal mögliche Belastung
unterschieden werden. Bei der Berechnung des Kommunikationsaufwands muss wei-
terhin bestimmt werden, ob nur der logische oder der technische Aufwand berechnet
werden soll. Bei einer logischen Betrachtung werden die Nutzdaten bewertet, wohin-
gegen beim technischen Aufwand auch der Overhead der Nachrichtenbeschreibung
mitberücksichtigt werden muss.
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Eine mögliche Berechnung für den Kommunikationsaufwand co wurde von Med-
vidovic und Malek [MM07] vorgestellt. Hierbei wird die Frequenz der Signale cf
und deren Datenmenge data sowie die Verzögerung nd, die Bandbreite bw und die
Zuverlässigkeit r der Netzwerkverbindungen berücksichtigt:

co(d) =
n∑

i=1

n∑
j=1

(
cf(ci, cj) · nd

(
d(ci), d(cj)

)
+ cf(ci, cj) · data(ci, cj)

bw
(
d(ci), d(cj)

)
· r
(
d(ci), d(cj)

)).

(2.2)

Die Berechnung erfolgt nach dem Schema, dass die Verbindungen von einer Kom-
ponente ci zu allen anderen Komponenten analysiert werden und der Kommuni-
kationsaufwand pro Verbindung (Signal) zum Gesamtaufwand hinzugezählt wird.
Für eine Verbindung bedeutet das, dass zunächst die Wiederholungsrate cf des
Signals mit der Verzögerung nd multipliziert wird und hieraus ein Faktor für die
Verzögerung entsteht, die das Signal verursacht. Anschließend erfolgt die Berech-
nung der Gesamtdatenmenge pro Sekunde des Signal über die Frequenz cf und die
Signaldatenmenge data. Die Gesamtdatenmenge wird dann durch das Produkt aus
Bandbreite bw und Zuverlässigkeit r dividiert, sodass ein Faktor entsteht der aussagt,
wie stark sich diese Verbindung auf die Gesamtauslastung des Netzwerks auswirkt.
Beide Faktoren (Verzögerung und Auslastung des Netzwerks) zusammen ergeben
den Kommunikationsaufwand des Signals.

Möglichkeiten der Aufwandsschätzung für die Entwicklung beziehungsweise Ände-
rung eines Softwaresystems wurden bereits in Abschnitt 2.1.3 beschrieben. Weitere
Kriterien, wie der Energieverbrauch, Ausfallzuverlässigkeit, Datenübertragungszuver-
lässigkeit, Schedulingdurchsatz, Antwortzeit und Komponentenkosten sind bereits
in der Literatur beschrieben [Ale14; MBAG10], jedoch werden sie in dieser Arbeit
nicht verwendet.

2.3.3 Aufstellen von Beschränkungen

In einem realen System existieren Randbedingungen, die die Freiheitsgrade der
Architektur einschränken und auch bei der Optimierung berücksichtigt werden
müssen. In dieser Arbeit werden nur harte Beschränkungen berücksichtigt, die
vollständig eingehalten werden müssen. Die folgenden Definitionen basieren auf der
Arbeit aus [Ale12], da bereits die Modellierung verteilter eingebetteter Systeme
hieraus verwendet wurde und die Autorin unter anderem die Verteilung von SWCs
auf ECUs optimierte.
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Die Speicherbeschränkung mem bildet eine Lösung d auf true beziehungsweise false
ab und ist durch die Formel

mem(d) =
{

true, falls ∀h ∈ Hgilt :
(∑

Ch∈d−1(h)
(
mc(Ch)

)
≤ mh(h)

)
false, sonst

(2.3)

definiert. d−1 stellt die inverse Darstellung der Verteilung der SWCs auf die ECUs
dar, sodass die Menge Ch = d−1(h) alle SWCs beinhaltet, die von der Verteilung d
dem Steuergerät h zugeordnet werden. Ist die Summe des Speicherbedarfs mc(Ch)
der SWCs größer als der verfügbare Speicher mh(h) des Steuergeräts h, so ist die
Beschränkung verletzt und diese Verteilung ungültig (false).

Die Lokalisationsbeschränkung lr ist notwendig, um in hardwareabhängige und
-unabhängige SWCs zu unterteilen. Nur hardwareunabhängige SWCs sind für die
Verteilungsoptimierung zugelassen. Dies wird mit der Formel

loc(d) =
{

true, falls ∀c ∈ Cgilt :
(

lr
(
c, d(c)

)
= 1
)

false, sonst
(2.4)

mit d(c) = h überprüft. Falls die Lösung d alle Komponenten den Steuergeräten
zuweist, auf denen sie platziert werden dürfen, ist loc(d) = true. Dabei muss für
jede SWC die Bedingung lr(c, d(c)) = 1 erfüllt werden, was bedeutet, dass die
Komponente c auf dem Steuergerät h platziert werden darf. Falls jedoch ein Ausdruck
von lr(c, d(c)) = 0 ist, was bedeutet, dass c nicht dem Host h zugeordnet werden
darf, ist die Beschränkung verletzt. Damit wird loc(d) = false und die Lösung d ist
ungültig.

Das gemeinsame Platzieren von Softwarekomponenten auf einem Steuergerät kann
ebenfalls explizit gefordert oder aber auch unterbunden werden. Dazu wird die Co-
Lokalisationsbeschränkung aufgestellt, die in Co-Lokalisation colloc und Nicht-Co-
Lokalisation not-colloc unterschieden wird. Formal ergeben sich folgende Definitionen

colloc(d) = ∀c ∈ C :
(
cr(ci, cj) = 1⇒ d(ci) = d(cj)

)
und

not-colloc(d) = ∀c ∈ C :
(
cr(ci, cj) = −1⇒ d(ci) 6= d(cj)

)
,

wobei in cr die Informationen der Co-Lokalisationsbeschränkungen enthalten sind
und −1 für die Nicht-Co-Lokalisation steht.
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2.3.4 Optimierungsmethoden

Die Optimierung anhand vorgegebener Freiheitsgrade kann in die zwei Kategorien
exakt und approximativ unterteilt werden [ABG+13]. Exakte Optimierungsmethoden
berücksichtigen alle möglichen Kombinationen im Lösungsraum. Dabei ist jedoch nur
eine geringe Komplexität praktikabel beziehungsweise eine hohe Anzahl an Beschrän-
kungen notwendig, um die erforderliche Rechenzeit in Grenzen zu halten [KA98].
Ohne diese Einschränkungen könnte eine Suche, wie zum Beispiel mit Brute-Force-
Methoden, mehrere Wochen bis Jahre dauern. Das ist heutzutage in der Entwicklung
von Softwaresystemen nicht akzeptabel. Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt
es approximative Optimierungsmethoden. Diese wurden erstellt, um auch bei großer
Komplexität, sprich einer großen Anzahl an Möglichkeiten, optimale beziehungsweise
zumindest nahezu optimale Lösungen zu finden. Methoden hierzu sind unter anderem
Schwarmintelligenz (Ameisenkolonie und Partikelschwarm-Optimierung), Evolution
(evolutionäre Algorithmen), neuronale Netzwerke und der simulierte Abkühlvorgang
von Metallen (Simulated Annealing). Die Algorithmen besitzen entweder problems-
pezifische Heuristiken oder allgemeiner gehaltene Metaheuristiken, die problemspe-
zifisches Wissen benutzen können [BR03], um den Lösungsraum effizient nach den
besten Lösungen zu durchsuchen. Evolutionäre Algorithmen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie durch Selektion, Mutation und Rekombination in kurzer Zeit sehr gute
Lösungen für nahezu jedes Problem finden, sodass auch NP-harte Probleme, wie
die Zuordnung der Redundanzanzahl von Komponenten in einem System [Che92]
oder dem Zuordnen von Tasks zu ECUs [TBW92], in akzeptabler Zeit gelöst werden
können. In der bereits erwähnten Studie [ABG+13] zu diesem Thema wurden von ca.
20 % exakte Optimierungsmethoden verwendet, wohingegen ca. 78 % approximative
Optimierungsmethoden bevorzugten. Dies zeigt vor allem die Wichtigkeit approxima-
tiver Verfahren im Bereich Softwarearchitekturoptimierung. Weitere Untersuchungen
zu Veröffentlichungen im Gebiet des suchbasierten Software-Engineerings wurden in
[Räi10], [HMZ12] und [SA13] vorgestellt.

2.3.5 Optimierung mittels genetischer Algorithmen

In der Studie von Aleti et al. [ABG+13] wurde nicht nur dargestellt, dass approxi-
mative Methoden bei Untersuchungen zur Optimierung von eingebetteten Systemen
verwendet werden sollen, sondern auch, dass evolutionäre Algorithmen mit Abstand
am häufigsten (bei ca. 38 % aller untersuchten Veröffentlichungen) eingesetzt wurden.
Deshalb wird in dieser Arbeit ebenfalls ein Algorithmus dieser Kategorie eingesetzt.

Genetische Algorithmen (GA) sind eine Unterklasse der evolutionären Algorithmen
[ES15, Seiten 99 f.] und können nur diskrete Werte im Lösungsraum annehmen. In
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dieser Arbeit wird eine bestimmte Variante des Non-dominated Sorting Genetic
Algorithm NSGA verwendet, die von Deb et al. entwickelt [DPAM02] wurde. Die
Version NSGA-II ist dabei einer der am weitest verbreiteten Optimierungsalgorithmen
im Bereich der Mehrkriterienoptimierung mit über 9700 Zitierungen2. Die dritte
Version (NSGA-III) wurde 2014 vorgestellt, um auch für mehr als vier Kriterien
effizient die Pareto-optimalen Lösungen finden zu können [DJ14]. Bei mehr als
vier Kriterien spricht man im Englischen von Many-Objective-Optimization und
die Untersuchung dieser Probleme ist ein noch relativ junges Forschungsgebiet.
Mittlerweile gibt es von diesen NSGA-Versionen eine große Anzahl an Modifikationen
für statische und dynamische Optimierungsprobleme.

Der Ablauf des NSGA-II ist in Abbildung 2.11 dargestellt. Die hierbei verwendeten
Begriffe sind dem biologischen Prozess der Evolution angelehnt. So gibt es eine
Population, die die Menge der aktuellen Lösungen darstellt. Eine Lösung wird hierbei
als Individuum beschrieben. Durch Kreuzung und Mutation, was dem Austauschen
von Teilen zweier Lösungen beziehungsweise dem Verändern einer Lösung entspricht,
werden neue Individuen erzeugt. Diese stellen dann die Nachkommen der aktuellen
Generation dar. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen des NSGA-II detaillierter
vorgestellt.

Vorbereitung: Die Prozedur beginnt, indem zunächst eine Startpopulation erzeugt
wird, die aus mehreren zufällig erstellten, aber auch aus bekannten Lösungen bestehen
kann. Anschließend werden diese bewertet und validiert, sodass zu Beginn der
Optimierung eine vorgegebene Anzahl np an gültigen Lösungen bereitsteht. Im Falle
der Zuordnung von SWCs auf ECUs bedeutet dies, dass in der Startpopulation die
Verteilungen [d1, d2, . . . , dnp

] zur Optimierung bereit gehalten werden.

Selektion: Anschließend wählt die Optimierung mithilfe eines Selektionsverfahrens
(Tournament) Individuen aus der aktuellen Population aus, mit denen neue Nach-
kommen erzeugt werden sollen. Hierzu werden nts Individuen zufällig ausgewählt,
deren Qualität anhand aller Bewertungskriterien verglichen und nur die beste Lösung
in die Zwischenpopulation übernommen wird. Diese Zwischenpopulation wird auch
als Mating-Pool beziehungsweise Paarungsmenge bezeichnet. Durch dieses Verfahren
kann es durchaus vorkommen, dass eine Lösung auch mehrfach in der Paarungs-
menge vorkommt. Die Selektion ist dann abgeschlossen, wenn der Mating-Pool eine
definierte Menge an Lösungen nm beinhaltet.

Reproduktion: Anschließend werden durch Mutation und Kreuzung zufällige Va-
riationen in den Lösungen der Paarungsmenge vorgenommen. Bei der Mutation m̂
wird eine Lösung an einer oder mehreren Stellen zufällig verändert, sodass neue
Lösungen entdeckt werden können. Bei der Kreuzung ĉ hingegen werden zwei zufällig

2IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/document/996017/ – Stand 01.06.2017

http://ieeexplore.ieee.org/document/996017/
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Abbildung 2.11: Schematischer Ablauf des NSGA-II.
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ausgewählte Lösungen miteinander kombiniert. Dabei besteht die Gefahr, dass der
Algorithmus zu einem lokalen Optimum konvergiert, da durch die Kreuzung nur
die beste Lösung aus der Kombination der Vorfahren gewonnen werden kann. Erst
die Mutation erlaubt das Entdecken neuer Möglichkeiten. Deshalb muss hier eine
Abwägung getroffen werden, wie häufig mutiert m̂r beziehungsweise gekreuzt ĉr

werden soll, um möglichst schnell das globale Optimum zu erreichen. Anschließend
erfolgt die Bewertung und Prüfung der Lösungen auf das Einhalten von Beschränkun-
gen. Die Reproduktion wird solange wiederholt, bis eine festgelegte Menge gültiger
Nachfahren erreicht ist.

Sortierung: Um die Gesamtpopulation auf die vorgegebene Anzahl np zu redu-
zieren, wird die Population sortiert. Dabei werden nur die np besten Individuen
ausgewählt. Bei einer kompletten Ersetzung aller alten Individuen könnten potentiell
gute Lösungen verloren gehen. Deshalb werden beim NSGA-II die Lösungen in
Gruppen unterteilt und innerhalb der Gruppe sortiert. Die erste Gruppe stellt die
Pareto-optimalen Lösungen dar, siehe Abbildung 2.8, weshalb diese Lösungen auch
als nicht-dominiert bezeichnet werden. Nach dem Entfernen dieser Lösungen aus
der Population, wird die nächste Gruppe gebildet, solange bis keine Lösung mehr in
der Population ist. Anschließend wird die leere Population solange aufgefüllt, bis
die definierte Anzahl von Lösungen erreicht ist. Begonnen wird dabei mit der ersten
Gruppe. Meist stimmt die Anzahl der fehlenden Elemente der Population nicht mit
der Anzahl an Lösungen in der letzten hinzuzufügenden Gruppe überein. Deshalb
erhalten die Elemente in der Gruppe noch ein zusätzliches Gütekriterium, das den
normierten betragsmäßigen Güteabstand (Crowding Distance) zu den benachbarten
Lösungen darstellt. Die Elemente werden anhand dieses Kriteriums so sortiert, dass
eine möglichst äquidistante Verteilung der Lösungen auf der Pareto-Front erreicht
wird. Die Lösungen mit dem minimalen beziehungsweise dem maximalen Wert für ein
Bewertungskriterium werden mit einem unendlichen Werte belegt, da sie nur einen
Nachbarn haben. Um während der Sortierung keine der Pareto-optimalen Lösungen
zu verlieren, wird eine separate Menge gebildet, in der jede Lösung eingefügt wird,
die sich in der aktuellen Pareto-Front befindet. Jedoch werden neue Lösungen nur
dann hinzugefügt, wenn sie nicht von vorhandenen dominiert werden beziehungsweise
alle Lösungen in der Menge entfernt, die von neuen Lösungen dominiert werden.
Diese Menge wird zum Schluss der Optimierung als Ergebnis ausgegeben.

Stoppkriterium limit: Die Optimierung wird dann abgebrochen, wenn die Anzahl
der Iterationen, der Evaluationen oder die vorgegebene Zeit erreicht ist.

Ein wesentlicher Faktor für die Effizienz von Optimierungsalgorithmen liegt in der
Einstellung der Parameter. Diese sind beim NSGA-II:

• Populationsgröße np,
• Nachkommensrate ncr,
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• Anzahl Tournament-Selektion-Kandidaten nts,
• Mating-Pool nm,
• Mutationsoperator m̂,
• Mutationsrate m̂r,
• Kreuzungsoperator ĉ,
• Kreuzungsrate ĉr.

Dabei wird zwischen den numerischen, wie z.B. den Mutations- und Kreuzungs-
raten, und den symbolischen Parametern, wie zum Beispiel den Kreuzungs- und
Mutationsoperatoren unterschieden. Bei diesen Operatoren gibt es zusätzlich die
Unterscheidung in die Punkt-, Mehrpunkt- und Uniform-Variante. Diese werden am
Beispiel der SWC-Verteilung zu den ECUs erläutert. Bei der Mutation bedeutet
die Punktvariante, dass die aktuelle Verteilung nur an einer Stelle verändert wird.
Hierbei wird die Zuordnung einer SWC zu einer ECU zufällig neu erstellt. Bei
der Punktvariante als Kreuzungsoperator werden zwei Lösungen aufgeteilt und zu
zwei neuen Lösungen zusammengeführt. Der Punkt gibt hierbei die Stelle an, an
der die beiden Lösungen aufgeteilt werden. Die Mehrpunktvariante erfolgt analog,
das heißt bei der Mutation werden mehrere SWCs anderen ECUs zugeteilt und bei
der Kreuzung mehrere Teilbereiche definiert, die bei den beiden Lösungen ausge-
tauscht werden. Bei der Uniform-Variante hingegen wird jede Stelle einzeln betrachtet
und zufällig geändert [ES15, Seiten 52 ff.], weshalb diese Möglichkeit nur bei der
Mutation sinnvoll ist.

Eine geeignete Konfiguration zu finden, ist für jedes Problem eine eigenständi-
ge Optimierungsaufgabe. Außerdem ist der Optimierungsverlauf maßgeblich vom
verwendeten Zufallsgenerator abhängig, da sich bei zu geringer Periodenlänge die
Zufallszahlen wiederholen können und dies unter Umständen beim Durchsuchen des
Lösungsraums dazu führt, dass nie in einen optimalen Bereich vorgestoßen werden
kann [MSK11]. Um diesem Problem zusätzlich entgegenzuwirken, müssen mehrere
Durchläufe des Algorithmus ausgeführt und dabei für jeden Durchlauf ein neuer Start-
wert für den Zufallsgenerator gewählt werden. Dadurch können zwei Durchläufe mit
identischen Einstellungen und unterschiedlichen Startwerten zu komplett verschiede-
nen Ergebnissen führen. Um diesen Prozess zu vereinfachen, wurden in der Literatur
bereits stochastische, deterministische und adaptive Methoden vorgeschlagen, deren
Abläufe beispielsweise in [AMM12] beschrieben sind.

Effizienzmetriken für Mehrkriterienalgorithmen

Um die Ergebnisse aus zwei Optimierungsläufen zu vergleichen, ist ein Maß notwen-
dig, das aus mehreren Bewertungskriterien wieder nur einen Wert formt. Hierfür
wird in dieser Arbeit das Hypervolumen (HV) [ZTL+03] verwendet. Jeder Punkt der
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Abbildung 2.12: Grafische Darstellung des Hypervolumens als gelbe Fläche.

Ergebnismenge S∗ = {s1, s2, . . . , so} besitzt im Zustandsraum F für jedes Kriterium
fi einen bestimmten Wert

(
f1(sj), f2(sj), . . . , fr(sj)

)
. Ausgehend von diesem Punkt

wird parallel zu den Achsen eine Hyperebene gebildet, sodass Segmente entstehen,
deren Inhalte ohne Überlappung aufaddiert das Hypervolumen bilden. Somit wird
durch das Hypervolumen sowohl die Verteilung der Lösungen im Zustandsraum als
auch deren erreichte Werte berücksichtigt. Das Herausrechnen der Überlappungen
wird dabei komplexer, je mehr Bewertungskriterien berücksichtigt werden. Eine
Veranschaulichung für das Hypervolumen ist in Abbildung 2.12 für zwei Bewertungs-
kriterien und vier Pareto-optimale Lösungen zu finden. Wie hier zu sehen ist, bildet
die Fläche von den Lösungen zum Ursprung das Hypervolumen und nicht die Summe
aller Segmente der einzelnen Lösungen. Weitere Verfahren, wie zum Beispiel der
Epsilon-Indikator, werden in [Ale12, Seiten 85 ff.] vorgestellt und diskutiert.

2.3.6 Optimierungsumgebung ArcheOpterix

In dieser Arbeit wird das Open-Source-Framework ArcheOpterix (AO) zur Evaluie-
rung und Optimierung der Architektur von Komponenten-basierten Softwaresyste-
men verwendet. Das Programm bietet eine generische Plattform mit notwendigen
Grundfunktionen und definierten Schnittstellen für einzelne Aspekte der Optimie-
rung, um dem Programm die Fähigkeit zu verleihen, erweiterbar und an spezifische
Problemstellungen anpassbar zu sein. Weitere Open-Source-Frameworks wie PerOpte-
ryx3 [KKR11] und AQOSA4 [LEEC11] wären hierfür ebenfalls in Frage gekommen,
jedoch verwenden beide eine spezielle Architekturbeschreibungssprache (Palladio
Component Model beziehungsweise AADL), was die Erweiterbarkeit und auch die

3https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/PerOpteryx
4https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/AQOSA.aspx

https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/PerOpteryx
https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/AQOSA.aspx
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Weiterverwendung in anderen Werkzeugen erschwert. Außerdem ist das Palladio
Component Model sehr umfangreich und dadurch schwer verständlich. Neben dem
Umstand, dass die Sprache proprietär ist, kommt erschwerend hinzu, dass sie für
Informationssysteme ausgelegt ist. Die Ursache dafür liegt in der Veröffentlichung, bei
der eine geeignete Serverkonfiguration gesucht wird. Die Sprache AADL bei AQOSA
wäre zwar für die Modellierung eines eingebetteten verteilten Systems geeignet,
allerdings ist bei dem Ansatz nicht vorgesehen, die Kommunikation zu reduzieren.
ArcheOpterix verwendet hingegen zur Modellierung einfache XML-Strukturen und
ist ausschließlich auf die vier Modellbestandteile (SWCs, Signale, ECUs und Busse)
ausgelegt. Damit bietet dieses Framework die beste Grundlage für diese Arbeit.
Negativ anzumerken ist hierbei allerdings, dass nur sehr wenig Dokumentation
existiert.

Die erste Version des Frameworks wurde 2009 von Aleti et. al [ABGM09] veröffent-
licht und frei zur Verfügung gestellt. Danach wurde es von zwei der Autoren für
die Problemstellungen ihrer Promotionsthemen erweitert, zum einen die robuste
Optimierung von Architekturen mit unsicheren Architekturparametern (Robust
Architecture Optimisation Framework) [MAAA12] und zum anderen das adaptive
Anpassen der Parameter der Optimierungsstrategie (Adaptive Optimisation) [Ale12].
AOCmd 3 1 stellt die aktuellste Version des Projekts ArcheOpterix dar5. Nach dessen
Einstellung haben Meedeniya6 und Aleti7 ihre Versionen noch zusätzlich im Internet
veröffentlicht.

Der Kern des Programms bietet, neben den Schnittstellen und vielen weiteren
Funktionen, auch die Parametrierung und Steuerung der Optimierung, siehe Abbil-
dung 2.13. Als Freiheitsgrade können die Komponentenverteilung von Software zu
Hardware (component deployment problem – CDP) und die Anzahl redundanter
Softwarekomponenten (redundancy allocation problem – RAP) eingestellt werden. Je
nach Freiheitsgrad sind dabei unterschiedliche Bewertungskriterien sinnvoll. Das Fra-
mework bietet hier eine Schnittstelle, die die Problemstellung und die Architektur an
die Evaluierungsprozedur weiterleitet und als Rückgabe die ermittelten Eigenschaften
erhält. Die Berechnung dieser Werte kann je nach Kriterium mittels einfacher For-
meln oder über aufwändige Simulation (z.B. bei Fehlerwahrscheinlichkeiten) erfolgen.
Implementierte Attribute sind: Zuverlässigkeit eines Services (ähnlich zu Tasks),
Antwortzeit, Energieverbrauch, Kosten, Datenkommunikationsaufwand, Datenüber-
tragungszuverlässigkeit und Gesamtzeit der Ablaufplanung. Das Programm bietet
auch eine Schnittstelle für verschiedene Beschränkungen. Hierbei ist nicht nur eine
Berücksichtigung von harten Schranken möglich, sondern es kann auch berechnet
werden, wie stark Beschränkungen verletzt werden. Zudem bietet das Programm
die Möglichkeit ungültige Lösungen unter Hinzunahme von problemspezifischem

5http://mercury.it.swin.edu.au/g_archeopterix/
6http://mercury.it.swin.edu.au/g_archeopterix/experiments/indika/thesis/
7http://users.monash.edu.au/~aldeidaa/ArcheOpterix.html

http://mercury.it.swin.edu.au/g_archeopterix/
http://mercury.it.swin.edu.au/g_archeopterix/experiments/indika/thesis/
http://users.monash.edu.au/~aldeidaa/ArcheOpterix.html


38 Grundlagen

A
rch

eO
p
terix

K
ern

A
rch

eO
p
terix

K
ern

A
rch

itek
tu

rfreih
eitsg

rad
e

S
ch

n
ittstelle

Architekturbewertungs-

kriterien Auswertungs-

schnittstelle

Architekturbeschrän-

kungen Validierungs-

schnittstelle

Spezifikationssprache

Parser / Architekturextraktor

In
itia

le

K
an

d
id

ate
n

(F
ast) O

p
tim

a
le 

L
ö

su
n
g
e
n

A
rch

itek
tu

ro
p

tim
ieru

n
g
s-

sch
n

ittstelle

X
M

L
X

M
L

E
x
ak

te A
lg

o
rith

m
en

E
x
ak

te A
lg

o
rith

m
en

A
n

t
C

o
lo

n
y

O
p

tim
izatio

n
A

n
t

C
o
lo

n
y

O
p

tim
izatio

n

S
im

u
lated

A
n

n
ealin

g
S

im
u

lated
A

n
n

ealin
g

B
ay

esian
H

eu
ristics

B
ay

esian
H

eu
ristics

R
ed

u
n

d
an

zzu
o
rd

n
u

n
g

R
ed

u
n

d
an

zzu
o
rd

n
u

n
g

K
o
sten

K
o
sten

S
ch

ed
u

lin
g
-L

än
g
e

S
ch

ed
u

lin
g
-L

än
g
e

A
n

tw
o
rtzeit

A
n

tw
o
rtzeit

E
n

erg
iev

erb
rau

ch
E

n
erg

iev
erb

rau
ch

D
aten

ü
b

ertrag
u
n

g
s-

&
D

aten
ü

b
ertrag

u
n

g
s-

&

S
erv

icezu
v
erlässig

k
eit

S
erv

icezu
v
erlässig

k
eit

K
o
m

m
u

n
ik

atio
n

sau
fw

an
d

K
o
m

m
u

n
ik

atio
n

sau
fw

an
d

G
en

etisch
e A

lg
o
rith

m
en

G
en

etisch
e A

lg
o
rith

m
en

A
rch

itek
tu

r
A

rch
itek

tu
r

S
W

C
s

S
W

C
s

In
terak

tio
n

en
In

terak
tio

n
en

E
C

U
s

E
C

U
s

B
u

sse
B

u
sse

S
p

eich
er

S
p

eich
er

R
ed

u
n

d
an

zlev
el

R
ed

u
n

d
an

zlev
el

L
o
k

alisatio
n

L
o
k

alisatio
n

C
o
-L

o
k

alisatio
n

C
o
-L

o
k

alisatio
n

B
an

d
b

reite
B

an
d

b
reite

IN
P

U
T

In
itiale K

an
d

id
aten

IN
P

U
T

In
itiale K

an
d

id
aten

O
U

T
P

U
T

L
iste m

it L
ö
su

n
g
en

O
U

T
P

U
T

L
iste m

it L
ö
su

n
g
en

S
W

C
-V

erteilu
n

g
S

W
C

-V
erteilu

n
g

A
bbildung

2.13:Ü
berblick

von
der

gesam
ten

Funktionalität
des

Fram
eworks

A
rcheO

pterix
und

den
bisher

verfügbaren
Im

plem
entierungen

m
odifiziert

nach
[M

A
A
A
12]

c©
IEEE

2012.



2.3 Softwarearchitekturoptimierung 39

Wissen (zum Beispiel durch erneute Mutation oder Kreuzung) zu reparieren, um die
Laufzeit der Optimierung zu beschleunigen. Des Weiteren sind die beiden Beschrän-
kungen Lokalisierung und Co-Lokalisierung direkt in der Reproduktion integriert,
um ungültige Lösungen von vornherein auszuschließen. Weitere Beschränkungen,
wie beispielsweise Ressourcenlimits durch Bandbreite und Speicher der Hardware
beim CDP beziehungsweise die Anzahl von redundanten SWCs pro ECU beim RAP,
können auch mitberücksichtigt werden.

Zur Optimierung der Architektur bietet das Programm eine weitere Schnittstelle, die
über das Hauptprogramm auf die Evaluierungs- und Validierungsprozedur zugrei-
fen kann. Dabei sind neben exakten auch metaheuristische Optimierungsverfahren
möglich. Zur Verfügung stehen neben dem Brute-Force-Algorithms für exakte Op-
timierung auch eine ganze Reihe von approximativen Ansätzen: Multi-Objective
Genetic Algorithm (MOGA), Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II),
Pareto Ant Colony Algorithm (P-ACO) [AGMM09], Simulated Annealing (SA), Hill
Climbing, Bayesian Heuristic for Component Deployment Optimisation (BHCDO)
[AM11] und ein Random Search Algorithmus. Eine zusätzliche Option für die Opti-
mierung bieten die Parameteranpassungsalgorithmen, die auf der Schnittstelle der
Optimierungsalgorithmen aufsetzen und die eigentliche Optimierungsstrategie durch
Beobachten und Parameteranpassungen so beeinflussen, dass schneller bessere Er-
gebnisse erzielt werden können. Dazu wurden die Ansätze des Probability Matching
(PM), Adaptive Pursuit (AP), Dynamic Multi-Armed Bandit (DMAB), Predictive
Parameter Control (PPC) und Adaptive Range Parameter Control (ARPC) [AMM12]
implementiert. Diese wurden bisher nur für NSGA-II über die Klasse AdaptiveGA
auf Mutations- und Crossoverrate angepasst.

Trotz der Nachteile, wie zum Beispiel der fehlenden Dokumentation und einer be-
nutzerunfreundlichen Bedienung, bietet das Programm ausreichend Möglichkeiten
ein verteiltes eingebettetes System anhand verschiedener Kriterien zu optimieren.





Kapitel 3

Aufwandsbasierte Optimierung
verteilter eingebetteter Systeme

In diesem Kapitel wird eine Methode vorgestellt, die die beiden Bereiche der Op-
timierung eines vernetzten eingebetteten Systems und der Aufwandsschätzung der
dazu erforderlichen Änderungen vereint und somit eine aufwandsbasierte System-
optimierung ermöglicht. Im ersten Abschnitt des Kapitels werden die Aufgaben
dieser Arbeit beschrieben, die aus der Problemstellung in Kapitel 1 resultieren. An-
schließend erfolgt die Darstellung des Stands der Technik zu den beiden genannten
Themenbereichen. Darauf folgt die Festlegung notwendiger Voraussetzungen, die
die Optimierung erst ermöglichen, sowie das Aufstellen von Randbedingungen, die
den Rahmen und die Grenzen der zu entwickelnden Methode bilden. Im Anschluss
daran werden notwendige Anpassungen des Softwarearchitekturmodells vorgenom-
men und hierbei die Architektur des vorgestellten Modells im Grundlagenkapitel
weiter verfeinert. Danach werden die Erweiterungen aufbauend auf einer bestehenden
Optimierungsmethodik vorgestellt, um auch den erwarteten Aufwand berücksichtigen
zu können. Der gesamte Ablauf der aufwandsbasierten Optimierung wird dabei am
Beispiel eines genetischen Algorithmus beschrieben. Eine Diskussion wägt die Vor-
und Nachteile der vorgestellten aufwandsbasierten Optimierungsmethodik ab, bevor
eine kurze Zusammenfassung das Kapitel zum Schluss abrundet.

3.1 Aufgaben bei der Erstellung und Optimierung
eingebetteter Systeme

Beim Entwurf eines eingebetteten Systems stellt sich ein Architekt unter anderem
die Frage, mit welcher Zuordnung von Software auf Hardware das System die
besten Eigenschaften erzielt. Exemplarisch ist dies in Abbildung 3.1 dargestellt.
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ECU6

F3F2 F4F1
F5 F9F7 F11F8F6 F10
F12 F15F14F13

ECU5ECU3ECU2

ECU1 ECU4

Abbildung 3.1: Darstellung des Verteilungsproblems von Software (Funk-
tionen F1 bis F15) auf Hardware (Steuergeräte ECU1 bis
ECU6).

Für dieses und für weitere Probleme wurden in Abschnitt 2.3 mögliche Lösungen
sowie Automatisierungsansätze zur Unterstützung der Architekten vorgestellt. Diese
decken dabei verschiedene Phasen des Entwurfs ab, wobei es bisher keine Methode
gibt, die den gesamten Vorgang automatisiert. Zudem findet man in Firmen im
Bereich eingebetteter Systeme meist den Fall, dass die Systemarchitektur fast die
gleiche Struktur wie die Organisation besitzt, sprich Funktionen beziehungsweise
Steuergeräte sind einzelnen Teams zugeordnet. Damit folgt meist zwangsläufig,
dass sich, sobald eine Softwarekomponente verschoben wird, auch die Organisation
verändern muss [Con68], was in Abbildung 3.2 exemplarisch dargestellt ist. Wird eine
Funktion von einem Steuergerät auf ein anderes verschoben, so müssen sich entweder
die Verantwortlichkeiten und das Expertenwissen der Funktion mit verschieben oder
der bisherige Funktionsinhaber zu einem anderen Team, Standort oder Unternehmen
wechseln. Überdies ist die Akzeptanz einer neuen Verteilung mit dem einhergehenden
Aufwand nur dann wahrscheinlich, wenn sich dadurch eine maßgebliche Verbesserung
ergibt. Deshalb ist es auch notwendig, für diesen Aufwand eine Bewertung in die
Optimierung mit einfließen zu lassen.

Die Aufgaben bei der Überarbeitung einer bestehenden Lösung setzen sich somit
aus folgenden Schritten zusammen:

• Zunächst müssen alle Altlasten des Systems identifiziert, beurteilt und unter
Umständen entfernt werden. Konkret können das unnötige redundante Funk-
tionen sein, Funktionen, die durch neue, bessere ersetzt werden (Refactoring)
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ECU3ECU2

ECU1

ECU2

ECU1

ECU3

?

FirmaA
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TeamA TeamB TeamC TeamD

F1 F5 F4 F3F7 F6F2

FirmaA
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F4F3 F7
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Abbildung 3.2: Problematik bei Änderungen der Softwarearchitektur nach
[Ale12, Seite 210]. Ausgehend von der aktuellen Verteilung
von Software im System und den zugehörigen Teams in der
Organisation (obere Hälfte) sollen die Komponente F4 und
F7 getauscht werden. Dabei werden die Komponenten auf
anderen Steuergeräten platziert, was sich auf die Teams
auswirkt, die die Komponenten betreuen. Hierbei muss ent-
weder ein Austausch von Wissen oder Personen zwischen
den Teams B und C statt finden (untere Hälfte).
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oder sogar Funktionen, die keine weitere Verwendung mehr besitzen.

• Weiterhin muss der Ressourcenverbrauch optimiert werden. In dieser Arbeit
wird dazu exemplarisch die Kommunikation über die Schnittstellen der Steuer-
geräte reduziert. Dabei müssen zum einen nur relevante Informationen über-
tragen und außerdem Platz für zukünftige Signale geschaffen werden, sodass
die Kommunikationsmedien nicht ausgetauscht werden müssen. Dazu ist eine
Optimierung beispielsweise durch eine geeignetere Anordnung der SWCs auf
ECUs notwendig.

• Des Weiteren müssen die Auswirkungen der Änderungen auf das System und
die Organisation bei der Optimierung bewertet werden, um eine belastbare
und zuverlässige Aufwandsschätzung liefern zu können.

Der erste Punkt kann dabei nur von Experten bearbeitet werden, die die komplette
Einsicht in das System haben. Ist das System danach bereinigt, kann es mit einer
automatisierten Methode weiter optimiert und dabei auch der durch Änderungen
anfallende Aufwand bewertet werden. Es ist dabei das Ziel, Lösungen zu finden,
die auch mit wenigen Änderungen bereits gute Verbesserungen erzielen. Nach der
Vorstellung des Stands der Technik, wird im Folgenden hierfür ein möglicher Ansatz
präsentiert.

3.2 Stand der Technik

In diesem Abschnitt werden Veröffentlichungen zu den beiden Bereichen „Systemop-
timierung durch Softwarearchitekturänderungen“ und der „Aufwandsschätzung für
das Erstellen beziehungsweise die Umsetzung der Änderungen von Softwaresystemen“
vorgestellt. Der erste Bereich stellt die automatisierte Unterstützung beim Entwurf
von Softwarearchitekturen dar. Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Arbei-
ten in diesem Gebiet werden Ansätze speziell zu verteilten eingebetteten Systemen
vorgestellt und dabei Arbeiten zum Komponentenverteilungsproblem (CDP) be-
handelt. Im zweiten Themenbereich werden anhand konkreter Arbeiten Fälle von
Aufwandsschätzung bei Softwareänderungen vorgestellt.
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3.2.1 Systemoptimierung durch
Softwarearchitekturänderungen

Die Optimierung eines verteilten eingebetteten Systems kann in verschiedenen Be-
reichen durchgeführt werden. So können von einfachen Funktionsänderungen über
Hardwareänderungen bis hin zu Restrukturierung der Hardware oder der Zuord-
nung von Software zu Steuergeräten und noch vielem mehr vorgenommen werden.
Diese Arbeit konzentriert sich dabei auf die Zuordnung von Softwarekomponenten
zu Steuergeräten mithilfe eines algorithmischen Ansatzes. Einen Beitrag zu die-
sem Themengebiet liefert die Studie von Aleti et al. [ABG+13] in der ein stetiger
Anstieg neuer Ideen seit 2005 feststellt wurde [ABG+13, Seite 660]. Neben der
Aufstellung einer umfassenden Taxonomie kann darin auch eine Zuordnung von 188
wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den jeweiligen Kategorien beziehungsweise
Klassen gefunden werden. Dadurch ist beispielsweise die Häufigkeit der Verwendung
verschiedener Bewertungskriterien direkt ersichtlich. Ca. 45 % der Arbeiten bewerten
eine Form der Leistungsfähigkeit (Performance) eines Systems und knapp 40 % der
Arbeiten optimieren Systeme anhand der Kosten. Diese sind meist als bekannter
Preis der Elemente im Modell hinterlegt. Ebenso häufig untersuchen die Arbeiten
Zuverlässigkeit im Bereich Fehler- und Ausfallsicherheit. Eine weitere Aussage trifft
die Studie bei der Analyse der Anzahl der untersuchten Bewertungskriterien, die
in den verschiedenen Arbeiten optimiert werden. 39 % davon optimieren nur ein
Kriterium, 27 % transformieren mehrere Kriterien in eine Kostenfunktion und 31 %
behandeln die Optimierung als Mehrkriterienproblem. Die Zuordnung von Software
auf Hardware und umgekehrt ist hierbei der am häufigsten gewählte Freiheitsgrad
mit über 30 %. Die Nachvollziehbarkeit dieser Aussagen wird zusätzlich durch eine
Online-Datenbank unterstützt8.

Einen generellen Ansatz verfolgten Abdeen et al. [AVS+14]. Sie haben eine Mehrkri-
tierenoptimierung für Rule-Based Design Space Exploration (regelbasierte Lösungs-
raumerforschung) aufgestellt, in der der Lösungsraum durch eine Transformation der
Regeln in einen Graphen untersucht werden kann. Zur Optimierung der Kriterien
Leistung, Kosten und Speicherverbrauch wird NSGA-II genutzt. Die Beschränkungen
leiten sich aus den Modellen ab, beispielsweise ob die gewählte Lokalisation gültig ist
und es kein Steuergerät ohne Funktion gibt. Im Vergleich zu diesem Ansatz werden
in dieser Arbeit keine Transformation durchgeführt und auch das Aufstellen von
Regeln für die Optimierung ist nicht notwendig. Somit kann der Ansatz in dieser
Arbeit als intuitiver und dadurch einfacher angesehen werden.

Walker et al. [WRP+13] entwickelten ebenfalls einen generellen Ansatz, der es
ermöglicht, Systembeschreibungen in EAST-ADL in eine Architektur umzuwandeln

8http://mercury.it.swin.edu.au/g_archeopterix/survey/

http://mercury.it.swin.edu.au/g_archeopterix/survey/
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und mittels NSGA-II zu optimieren. Bewertet werden hierbei drei Kriterien und als
Freiheitsgrade wählten sie das Ersetzen von Komponenten durch Alternativen, die
Anzahl von Duplikaten und die Zuordnung von Komponenten auf ECUs. Der Ansatz
dieser Veröffentlichung würde zur Problemstellung dieser Arbeit passen, allerdings
werden noch zusätzliche Freiheitsgrade gewählt, die in dieser Arbeit nicht gefordert
werden und die somit die Optimierung verkomplizieren würde. Zudem ist EAST-ADL
eine spezielle Sprache, die die Modellierung des Systems erschweren würde.

Die Ansätze [Emb09; GLW+08; HGZ10; KLC+11; SHT06] schlagen ebenfalls eine
Optimierung mit mehreren Freiheitsgraden vor. Allerdings ist hierbei das Erstellen
eines Gesamtsystems das Ziel, sodass in separaten Schritten die Hardware bezie-
hungsweise deren Platzierung ausgelegt wird, die Funktionen den Steuergeräten
zugeordnet werden und eine Routingoptimierung durchgeführt beziehungsweise das
Netzwerklayout erstellt wird. Streichert et al. [SHT06] sehen sogar eine Weiterleitung
von Informationen über mehrere Netzwerkknoten vor. Weiter unterscheiden sich die
Ansätze in ihren Beschränkungen sowie den Bewertungskriterien. Zudem verwenden
sie unterschiedliche approximative Optimierungsalgorithmen und zum Teil exakte
Solver für das Routing. Dabei kann erneut der Kritikpunkt aufgeführt werden, dass
diese Ansätze zu umfangreich für diese Arbeit wären und sie nicht drauf ausgelegt
sind die Kommunikation zwischen den Steuergeräten zu reduzieren. Des weiteren
erfordern zwei der Ansätze zusätzliches Wissen, wie den Bauraum im Fahrzeug
[GLW+08] beziehungsweise die Installationskosten von Funktionen auf Steuergeräten
sowie Steuergeräte im Fahrzeug. Somit sind all diese Ansätze sehr speziell und
nicht darauf ausgelegt, die Kommunikation im System zu reduzieren. Gemeinsam ist
allen allerdings die Entscheidung einen evolutionären Ansatz für die Softwarekom-
ponentenverteilung zu verwenden. Die beiden anderen Freiheitsgrade könnten als
Anknüpfungspunkt für eine Erweiterung dieser Arbeit herangezogen werden.

Dabei gibt es auch Ansätze in der Literatur, die nur darauf abzielen, eine geeig-
nete Zuordnung von Softwarekomponenten zu Steuergeräten zu finden [ABGM09;
FSLN14; HBM99; KPP+15; MLT82; NTAM16; PSA97; RYZL17; ZPW+11]. Zeller
et al. [ZPW+11] befassten sich dabei mit der effizienten Lösung von Systembeschrän-
kungen im Automotive-Bereich. Hierzu wurde eine Methode vorgestellt, bei der eine
Lösung gefunden werden soll, die für alle möglichen Situationen die Beschränkungen
einhält. Diese sind die gültige Zuordnung von Software zu Hardware, notwendige
Verbindungen sowie Laufzeiten, Speicher, Bandbreite und Scheduling. Somit würde
der Ansatz generell zur Problemstellung passen, allerdings ist nicht vorgesehen die
Kommunikation zu reduzieren und der Ansatz betreibt auch keine Optimierung.
Die Optimierung mit Kommunikation als Bewertungskriterium ist unter anderem
in den Ansätzen [ABGM09; FSLN14; HBM99; MLT82; PSA97; RYZL17] zu finden.
Diese unterscheiden sich im eingesetzten Kontext und den zusätzlich gewählten
Bewertungskriterien sowie den Beschränkungen. Aleti et al. verwenden die Formu-
lierung nach [MM07], wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, wohingegen die anderen
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Ansätze eigene Formulierungen verwenden. Da die Formulierung nach [MM07] leicht
nachzuvollziehen und einfach erweiterbar ist, wird sie in dieser Arbeit zur Kommuni-
kationsbestimmung verwendet.

In den bisher vorgestellten Ansätzen wurde eine Vielzahl verschiedenere Optimie-
rungsalgorithmen, wie geometrische Programmierung (Teil der konvexen Optimie-
rung), ILP beziehungsweise MILP, Simulated Annealing, evolutionäre Algorithmen,
genetischen Algorithmen sowie hybride Verfahren, verwendet. Deshalb muss auch
dieser Aspekt kritisch behandelt werden. Wozniak et al. [WMM+13] waren deshalb
auf der Suche nach einer Antwort darauf, ob ein exakter Algorithmus (MILP-Solver)
bessere Ergebnisse liefert als ein approximativer (heuristischer GA). Hierbei dienten
als Freiheitsgrade die Zuordnung SWCs zu ECUs, der Aufteilung von SWCs in aus-
führbare Tasks und Signalen in Nachrichten sowie dem Scheduling. Die Optimierung
musste dabei mehrere Kriterien berücksichtigen. Im Gegensatz zum GA werden für
den exakten Solver weitere Beschränkungen benötigt, die die Umsetzung komplexer
Anwendungsfälle deutlich erschwerten. Zudem waren die Ergebnisse schlechter als die
des GA. Allerdings machten Kugele et al. [KPP+15] eine entgegengesetzte Erfahrung,
indem sie für das Zuordnungsproblem lineare Verfahren mit heuristischen verglichen
und hierbei NSGA-II am schlechtesten abschnitt. Allerdings waren für das gute
Abschneiden des MILP eine ganze Reihe zusätzlicher Beschränkungen notwendig.

Nazari et al. [NTAM16] versuchten ebenfalls das Verteilungsproblem mit MILP zu
lösen und stellten dafür 20 Beschränkungen auf, um die Zuverlässigkeit des Systems
zu optimieren. Zum Vergleich dienten ein heuristischer und ein hybrider Ansatz.
Hierbei wurde gezeigt, dass vom MILP-Solver nicht immer die optimale Lösung
gefunden wurde. Aufgrund dieser Aussagen wird deutlich, dass exakte Algorithmen
mit vielen Beschränkungen eingesetzt werden können, jedoch ab einer gewissen
Komplexität das Risiko besteht, keine Lösungen in annehmbarer Zeit ermitteln zu
können. Deshalb wird in dieser Arbeit ein genetischer Algorithmus verwendet, was
auch durch die Studie von Aleti et al. [ABG+13] unterstützt wird, die aussagt, dass
knapp 80 % der untersuchten Veröffentlichungen einen approximativen Algorithmus
beziehungsweise knapp 40 % einen evolutionären Algorithmus verwendet haben.

3.2.2 Algorithmen-basierte Ansätze zur Aufwandsschätzung

Bei der Entwicklung eines Projekts entsteht Aufwand, der möglichst genau abge-
schätzt werden muss. Menzies et al. pflegen ein Repository [MCK+16], in dem Daten
von realen Anwendungsfällen sowie den zugehörigen Veröffentlichungen gesammelt
werden. Hierbei sind mehrere Projekte verfügbar, die mit bekannten Methoden, wie
beispielsweise Function-Point-Analyse oder COCOMO, bewertet und anschließend
mit den tatsächlichen Werten verglichen wurden um eine Aussage über deren Ge-
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nauigkeit machen zu können. Zudem wurde das Thema Sofwarekostenschätzung
im Laufe der letzten Jahrzehnte von umfassenden Studien untersucht [BHM+00;
Hee92; JS07; Stu96; YWL+08]. Auch in der Studie von Harman et al. [HMZ12] ist
der Sofwarekostenschätzung ein Abschnitt gewidmet. Neben den Techniken, die in
Abschnitt 2.1.3 beschrieben sind, wurden Methoden entwickelt, um die Genauigkeit
der Aussage zu verbessern, indem beispielsweise aus einer Datenbank (Finnish Soft-
ware Effort Dataset9 mit 407 Einträgen) vergleichbare Projekte zur Parametrierung
der Aufwandsschätzformel ausgewählt wurden [KSH02]. Ein anderer Ansatz versucht
ausgehend von einer Datenbank mit 78 Projekten, bestehend aus dem COCOMO-
und dem Kemerer-Datensatz, die beide auch in dem Repository von Menzies et
al. [MCK+16] beinhaltet sind, ein neuronales Netzwerk zu trainieren [Shu00]. Do-
lado [Dol01] entwickelte eine Methode, um mittels genetischer Programmierung
eine Formel für die Berechnung des Aufwands aus dem Umfang des Projekts zu
ermitteln. Jedoch gelang das nur mit mäßigem Erfolg und der Erkenntnis, dass
für die Berechnung noch weitaus mehr Faktoren eine Rolle spielen müssen. Andere
Methoden, wie zum Beispiel ein Bayessches Vorhersagemodell [PSR05], nichtlineare
Modelle, oder der Methode der kleinsten Quadrate [DVMB12], wurden ebenfalls
zur Aufwandsschätzung eingesetzt. Erweiterte Verfahren [FTB06; GS16; HLZL15;
KMK12; SNS16] versuchen die Genauigkeit der Aufwands- beziehungsweise Kosten-
schätzung noch weiter zu verbessern. Im Endeffekt finden diese Techniken in der
Praxis jedoch keinen großen Einsatz, wie die Studie von Yang [YWL+08] zeigt, bei
der von über 100 Firmen nur 15 % modellbasierte Schätztechniken einsetzen. Gründe
hierfür sind eine unzureichende Anzahl an Daten, die Komplexität der Modelle
und die fehlende Genauigkeit der Ergebnisse. Auch wenn es bereits seit den 1960er
Jahren Methoden für die Aufwandsschätzung gibt, ist deren Genauigkeit nach wie
vor ein großes Problem [SNS16]. Aufgrund dieser Aussage und dem großem Umfang
sowie der Notwendigkeit, dass vergleichbare Projekte bereits existieren müssen, wird
deshalb keiner dieser Ansätze sondern die Faktoren aus den Standardmethoden in
dieser Arbeit verwendet.

Bei Änderungen eines bestehenden Systems fallen in der Regel auch Änderungen
an der Organisationsstruktur an und eine Änderung an einer Stelle kann wiederum
andere Teile des Systems betreffen. Deshalb sind Techniken notwendig, um diese
Änderungen abzuschätzen. In Abschnitt 2.1.3 wurden bereits die Erweiterungen
der FPA und COCOMO vorgestellt, die eine Aufwandsschätzung, basierend auf
den Informationen der zukünftigen Entwicklung der Systeme, ermöglichen. Diese
Ansätze zielen darauf ab, den Aufwand anhand von Änderungen einzelner Funktio-
nen beziehungsweise Aufgaben eines Systems zu schätzen. Weiterhin kann auch die
Architektur des Systems mit einbezogen werden, indem wie in [Pau02] Top-down-
und Bottom-up-Schätztechniken kombiniert werden. Zudem gibt es szenariobasierte
Architekturanalysen, bei denen Änderungsszenarios aufgestellt werden und die be-

9https://figshare.com/articles/Finnish_Effort_Estimation_Dataset/1334271

https://figshare.com/articles/Finnish_Effort_Estimation_Dataset/1334271
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troffenen Komponenten identifiziert werden. Daraus kann anschließend der Aufwand
geschätzt werden [CKK02]. Stammel et al. [RSHR15; SR09; Sta15] sehen hierfür
eine ganzheitliche Betrachtung von technischen und organisatorischen Informationen
vor und entwickelten ein Analyseverfahren zur Bewertung und Planung von Ände-
rungsanfragen mittels Architekturmodellen. Dabei werden Tätigkeitsaufwände, wie
Programmieren, Konfiguration, Bauen, Testen, Bereitstellung und Inbetriebnahme,
berücksichtigt. Das Ergebnis daraus ist eine Aktivitätsliste und betroffene Artefakte
eines Projekts, aus der schlussendlich der benötigte Aufwand geschätzt werden kann.
Eben diese Kombination von technischen und organisatorischen Aufwänden wird
in dieser Arbeit aufgegriffen. Allerdings würde eine so detaillierte Aufschlüsselung
der einzelnen Tätigkeiten sehr umfangreich werden. Es ist zudem fraglich, ob sich
die einzelnen Tätigkeiten bei verschiedenen Änderungen signifikant voneinander
unterscheiden. Deshalb zielt diese Arbeit darauf ab, den Aufwand für die jeweili-
ge Kategorie (technischen, organisatorisch) einen Wert anhand der verschobenen
SWCs zu ermitteln, sodass sich die Berechnung einfacher gestaltet. Ebenso sind
auch ein Top-down- und Bottom-up-Ansatz beziehungsweise Änderungsszenarios
nicht notwendig, da durch die vorhandene Modellierung des Gesamtsystems alle
Informationen vorliegen und so direkt jede Änderung bei einer SWC-Verschiebung
einzeln bewertet werden kann. Außerdem wurde bisher noch keine automatisierte
Methode zur Aufwandsschätzung bei Änderungen an einem bestehenden System
veröffentlicht. Deshalb muss in dieser Arbeit eine eigene Methode entwickelt werden,
um diesen Aufwand zu schätzen.

Die Berechnung des organisatorischen Aufwands durch diese Änderungen ist dabei
jedoch noch ein offener Punkt. Wenn bereits eine Struktur von Teams für Projekten
besteht und bedingt durch Optimierung Änderungen notwendig sind, stoßen solche
Lösungen auf unterschiedliche Akzeptanz. Forschung zum Änderungsmanagement
gibt es deshalb bereits seit den 1990er Jahren, beispielsweise die Untersuchung
von Strebel et al. [Str96]. Weitere Arbeiten untersuchten ebenfalls die Bereitschaft
des Personals für Änderungen [BMO+14; Ive96; Vak13; Wei09], wobei hier unter-
schiedliche Ebenen der Bereitschaft beginnend bei einzelnen Individuen, weiter über
Arbeitsgruppen, bis hin zur gesamten Organisation behandelt werden. Aus ihren
Untersuchungen entwickelten die Autoren anschließend verschiedene Strategien, um
die Bereitschaft für solche Änderungen zu erhöhen, wie beispielsweise durch die
Verdeutlichung der Diskrepanz zwischen der aktuellen und der zukünftigen Leistungs-
fähigkeit [Wei09]. Konkret gibt es jedoch keine Veröffentlichung, die die Einarbeitung
eines Mitarbeiters für eine neue Komponenten beziehungsweise den Transfer von
Wissen berücksichtigt. Deshalb muss auch für diesen Aufgabenteil in dieser Arbeit
eine eigene Lösung gefunden werden.
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3.3 Voraussetzungen und Randbedingungen

Um ein verteiltes eingebettetes System automatisiert optimieren zu können, sind eini-
ge Voraussetzungen notwendig, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden. Zunächst
wird gefordert, dass ein Systemmodell (siehe Abschnitt 2.2.2) vorliegt und die Softwa-
re in SWCs aufgeteilt werden kann. Die Entwickler sind bereits einer oder mehreren
SWCs zugeordnet. Je nach Größe der SWC können aber auch mehrere Entwickler an
einer Funktion beteiligt sein. Die SWCs werden im Modell als Gray-Box-Elemente,
ähnlich wie bei [JHS02], angenommen, sodass neben den Schnittstellen und von
außen messbaren Informationen, wie beispielsweise der benötigte Speicher, auch eine
Übersicht der darin enthaltenen Funktionalität vorliegt. Die innere Struktur bleibt
dabei jedoch verborgen. Eine detaillierte Einsicht kann beispielsweise aus Berechti-
gungsgründen nicht möglich sein und wäre bei einer Modellierung des Gesamtsystems
auch zu umfangreich.

Die Steuergerätestruktur wird zudem als fest angenommen und die erforderlichen
Informationen für die Beschränkungen und zur Auswertung der Qualitätskriterien
im Systemmodell bereitgehalten. Eine weitere Voraussetzung für den Ansatz ist, dass
sich das Modell in der untersuchten Zeit nicht ändert, weil ansonsten die Optimierung
komplexer gestaltet werden müsste. Es wurde zwar in der Literatur bereits gezeigt,
dass dynamische Optimierungsansätze mit einer solchen Problematik gut umgehen
können [ANS13; HE14], jedoch ändern sich die Anforderungen und Umwelteinflüsse
während des Entwurfs komplexer Systeme, wie dem Automobil, äußerst selten, wenn
sie einmal festgelegt wurden. Eine weitere Annahme betrifft die SWCs. Hierbei
muss es für das Verteilungsproblem möglich sein, SWCs in hardwareabhängige und
-unabhängige unterteilen zu können. Ausgehend davon muss die Annahme zutreffen,
dass, dem AUTOSAR-Gedanken folgend, hardwareunabhängige SWCs frei verteilt
werden können.

Es wird zudem angenommen, dass die Übertragung zwischen den ECUs durch einen
Bus erfolgt, wobei im System auch mehrere Busse verwendet werden können. Prinzi-
piell ist die Weiterleitung von Informationen zwischen verschiedenen Bussen oder
anderen Kommunikationsmedien über Gateways durchaus möglich. Bei der Verschie-
bung von SWCs wäre dann aber die zusätzliche Aufgabe des Routings notwendig,
bei der der optimale Pfad der Signale ermittelt beziehungsweise vom Architekten
vorgeben werden muss. Außerdem hätte dies unter Umständen zusätzliche Anpas-
sungsarbeiten zur Folge, indem bei SWC-Verschiebungen auch die Schnittstellen des
Gateways angepasst werden müssten. Deshalb wird in dieser Arbeit angenommen,
dass es keine Weiterleitung über Gateways gibt.

Für den Kommunikationsaufwand ist eine Aufteilung in interner und externer Kom-
munikation notwendig, da angenommen wird, dass Steuergerät-interne Kommuni-
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kation nicht berücksichtigt werden muss und deshalb nur die Kommunikation über
die externen Schnittstellen bewertet werden soll. Dabei werden auch nur diejenigen
Informationen betrachtet, die während des Betriebs des Systems ausgetauscht werden
müssen, nicht jedoch extern angeforderte Diagnose- und Testdaten.

Für die reale Übertragung der Daten müssen die Informationen durch verschiedene
Schichten in der Software weitergeleitet und physikalisch über den Bus an mögliche
Empfänger übertragen werden. Hier angekommen wird eine Information ebenso
durch die verschiedenen Schichten bis zur Applikationsebene übertragen und dort an
die entsprechende Funktion verteilt. Dieser Zusammenhang ist zur Verdeutlichung
in Abbildung 3.3 dargestellt.

3.4 Anpassungen der
Softwarearchitekturmodellierung

Das in Abschnitt 2.2.2 vorgestellte Systemmodell wurde für die Modellierung für
verteilte eingebettete Systeme aufgestellt. Der Aspekt der Organisation, die für die
Entwicklung und Wartung der Software notwendig ist, wurde dabei noch nicht in
Betracht gezogen. Um diesen zu berücksichtigen, sind die im Folgenden vorgestellten
Erweiterungen notwendig.

3.4.1 Architekturverfeinerung durch Softwarekomponenten

Wie in den Grundlagen bereits beschrieben wurde, stellen Softwarekomponenten die
kleinstmögliche sinnvolle Einheit einer Aufgabe dar. Der Grundgedanke ist, dass
mit dieser Annahme die Umsetzung von Veränderungen auf weniger Widerstand
stößt, da sich dadurch die Aufgaben stets nur eines einzigen oder weniger Entwickler
ändern.

In der Regel sind für diese Granularität Verfeinerungen von Funktionen notwendig,
die beispielhaft in Abbildung 3.3 dargestellt sind (F1 bis F10). Hierbei stellt eine
Funktion eine übergeordnete Aufgabe im System dar, die in Unterfunktionen aufge-
teilt werden kann. Diese werden meist von einem Team entwickelt, gewartet und
erweitert. Den Teammitgliedern sind dabei einzelne Unterfunktionen zugeordnet.
Diese Funktionen werden im Folgenden als SWCs beschrieben. Diese Aufteilung
ist beispielhaft in Abbildung 3.4 dargestellt. Hierbei wird F6 in SWC1 bis SWC4
aufgeteilt. Bei dieser Verfeinerung müssen auch die Ein- und Ausgangsbeschreibun-
gen angepasst werden, sodass sich diese Schnittstellenbeschreibungen der Funktion
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Abbildung 3.3: Logische und technische Kommunikation von Funktionen
in einem verteilten eingebetteten System nach [KBMD15].
Als Kommunikationsmedium ist hier der CAN-Bus gewählt
worden. Die Software ist in drei Schichten aufgeteilt, bei der
die oberste Ebene die Applikationssoftware darstellt, die in
Funktionsgruppen (Module) unterteilt wird. Diese Module
besitzen spezifizierte Schnittstellen und können weiter in
Funktionen aufgeteilt werden. Die unterste Schicht stellt die
Verbindung zum Kommunikationsmedium dar.



3.4 Anpassungen der Softwarearchitekturmodellierung 53

F6

SWC1

SWC2

SWC3

SWC4

A
us
ga
ng

s1

s2

s5

s6s7

s8 s9

s12

s3

s4

s15

s19

s11

s10

s14

Ei
ng

an
g

Abbildung 3.4: Aufteilung einer Funktion in SWCs, inklusive der Anpas-
sung der Schnittstellen zu anderen Funktionen modifiziert
nach [KBMD15] c© IEEE 2015. Für die Übertragung der
Ausgangsinformationen werden Signale genutzt, die zum
Teil den gleichen Inhalt besitzen, dann jedoch an unter-
schiedliche Empfänger gerichtet sind.

auflösen und an den SWCs neu aufgestellt werden. Das bedeutet, dass nun Informa-
tionen nicht mehr an eine Funktion übertragen und dort verteilt werden müssen,
sondern dass diese unter allen SWCs im System direkt ausgetauscht werden. Dabei
ist es auch in diesem Detailgrad möglich, die Software in hardwareabhängige und
-unabhängige Teilfunktionen (SWCs) zu unterteilen beziehungsweise beim Aufstellen
der Lokalisationsbeschränkung Verschiebungen von bestimmten SWCs zu erlauben,
die vorher im Verbund der Funktion nicht verschoben werden durften.

3.4.2 Zusammenfassen von Signalen zu Interaktionen

In Abbildung 3.3 wurde bereits die logische und technische Kommunikation von
Funktionsgruppen gezeigt. Hierbei findet die tatsächliche Übertragung beispielsweise
bei CAN über Nachrichten statt. In diesen Nachrichten werden meist Informationen
mit der gleichen Übertragungsrate und funktionalen Zusammengehörigkeit gebündelt
und im Netzwerk verteilt. Die ECUs greifen diese Nachrichten ab, extrahieren die
relevanten Informationen und leiten sie an die entsprechenden Funktionen weiter.

Das Systemmodell von Aleti et al. [ABGM09] sieht vor, dass zwischen zwei SWCs nur
eine Interaktion besteht und hierbei die übertragenen Informationen auch nicht weiter
spezifiziert werden. Die Kommunikation der SWCs ist jedoch realistischer, wenn
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mehrere eindeutige Informationen zwischen zwei SWCs ausgetauscht werden können.
In dieser Arbeit wird dieser Detailgrad dem Modell hinzugefügt, der erlaubt Signale
S = {s1, . . . , sq}, q ∈ N zwischen SWCs auszutauschen (vgl. Abbildung 3.4). Dabei
besitzen Signale dieselben Merkmale (Datenmenge, Übertragungsfrequenz, Quell- und
Ziel-SWC) wie Interaktionen. Signale mit gleichem Sender und Empfänger können
anschließend zu Interaktionen zusammengefasst werden (vgl. Abbildung 3.5). Im
gewählten Beispiel besitzen die Signale s1 und s2 denselben Ursprung und mit SWC1
auch denselben Empfänger. Deshalb können die beiden Signale durch die Interaktion
i1 repräsentiert werden. Ebenso erfolgt für die Signale s6 und s7 die Bündelung durch
die Interaktion i5. SWC2 besitzt fünf ausgehende Signale. Unter der Annahme, dass
zwei SWCs Informationen von SWC2 erhalten, sind zwei Interaktionen i11 und i12
notwendig. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass in ausgehenden Interaktionen
zum Teil die gleiche Information enthalten ist, zum Beispiel wenn die beiden SWCs,
die von SWC2 Informationen benötigen, denselben Inhalt fordern würden.

3.5 Bewertung der Kommunikation

Zur Berechnung des Kommunikationsaufwands dient die Formel (2.2) aus Abschnitt
2.3.2. Hierbei wird nur die Kommunikation zwischen den ECUs berücksichtigt, denn
innerhalb einer ECU wird davon ausgegangen, dass die Ausgänge der SWCs direkt
von den anderen SWCs genutzt werden können und keine Bandbreitenbeschränkun-
gen existieren. Um nur die Kommunikation zu bewerten, die zwischen Steuergeräten
stattfinden muss, wird jede Interaktion überprüft, ob die zwei beteiligten SWCs auf
unterschiedlichen ECUs platziert sind. Nur dann wird der Kommunikationsaufwands
zu dem Bewertungskriterium hinzugezählt. Da über den Bus dieselbe Information
nur einmal übertragen werden muss, erfolgt eine zweite Überprüfung, bei der erkannt
wird, ob eine Information bereits in der Berechnung berücksichtigt wurde. Hierzu
wird eine Menge Suni angelegt und ein Signal hinzugefügt, wenn dessen Information
noch nicht enthalten ist. Die Anzahl der Elemente in der Menge Suni entspricht cnts.
Folglich sagt der Wert aus, wie viele Signale zwischen den Steuergeräten ausgetauscht
werden müssen. Eine weitere Eigenschaft, die bei der Kommunikationsberechnung
ausgewertet werden kann, ist die Anzahl an Signalen, die zwischen mehreren Steuer-
geräten ausgetauscht werden müssten. Dieser Wert wird mit cnts,spread bezeichnet.
Da die Kommunikationstechnologie als Bus festgelegt wurde und eine Information
gleichzeitig allen Steuergeräten zur Verfügung steht, ist es nur mit dieser Unterschei-
dung möglich, die Anzahl möglicher SWCs als Empfänger zu ermitteln. Die Signale
werden dabei zusätzlich zu der Menge Sspread hinzugefügt.
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Abbildung 3.5: Logische Kommunikationssicht der SWCs untereinander
modifiziert nach [KBMD15] c© IEEE 2015. Im Vergleich
zu Abbildung 3.4 werden ausgetauschte Informationen von
Interaktionen repräsentiert. So werden beispielsweise die
Signale s1 und s2 durch die Interaktion i1 ersetzt.

3.6 Kriterien zur Bewertung des Aufwands

Verschiebungen von SWCs werden nur dann vorgenommen, wenn sich dadurch
wesentliche Verbesserungen des Systems ergeben. Je nach Umfang kann der hieraus
resultierende Aufwand unterschiedlich groß sein und Änderungen können sich dabei
auch auf Arbeitsstrukturen und Teams auswirken. Zur Berechnung des Aufwands in
die verschiedenen Teilaspekte wird nun ein Ansatz vorstellt.

Die Berechnung der Anzahl von Verschiebungen cntrealloc erfolgt durch einen Ver-
gleich der Verteilung aller SWCs C der aktuellen Lösung d mit der bisherigen dorg,
die auch als Original- beziehungsweise Referenzverteilung bezeichnet wird:

cntrealloc(d) =
n∑

i=1
∆(dorg, d, ci), (3.1)

mit ∆(dorg, d, ci) =
{
1, falls dorg(ci) 6= d(ci)
0, sonst

. (3.2)

Die Funktion ∆(dorg, d, ci) gibt dabei Auskunft darüber, ob die SWC ci bei beiden
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Verteilungen unterschiedlichen Steuergeräten zugeteilt wurde oder keine Änderung
vorliegt. Zur weiteren Verwendung wird mithilfe dieser Funktion die Menge der
SWCs, deren Zuordnung geändert wurde, gebildet und diese mit Crealloc beschrieben.

Diese Methode wurde in Klee et al. [KBMD15] vorveröffentlicht und dient als erste
Einbeziehung der notwendigen Änderungen bei der Optimierung einer gegebenen
Softwarearchitektur. Um jedoch genauere Unterscheidungen der Änderungen durch
SWC-Verschiebungen und dem daraus resultierenden Aufwand zu erhalten, müssen
mehr Informationen in die Schätzung einfließen. Über die Komplexität der Funktio-
nen erfolgt im Folgenden eine Abschätzung der Änderungsauswirkung als Aufwand.
Dieser Wert wird für jede einzelne SWC bestimmt und anschließend im Modell
hinzugefügt, sodass bei der Optimierung lediglich diese Werte miteinander verglichen
werden müssen. Für diese Berechnung ist die Function-Point-Analyse die einzige
algorithmische Methode, die mit Black-Box- beziehungsweise Gray-Box-Modellen
ohne genauere Kenntnis der inneren Struktur eine Aussage über die Komplexität
beziehungsweise den Aufwand treffen kann. In dieser Arbeit wird dabei die ursprüng-
liche Variante der FPA eingesetzt. Mit mehr Einsicht beziehungsweise Informationen
könnten auch detailliertere Varianten der FPA genutzt werden, siehe Abschnitt 2.1.3.
Außerdem werden die Änderungen beziehungsweise die Anpassungen an den Schnitt-
stellen der Steuergeräte über eine weitere Schätzung berücksichtigt, die im zweiten
Teil der funktionalen Aufwandsschätzung vorgestellt wird.

Neben diesen beiden Analysen müssen in die Aufwandsabschätzung auch organi-
satorischen Auswirkungen einfließen. Prinzipiell können hier zwei Möglichkeiten
unterschieden werden. Die erste betrifft die Verschiebung der Funktionen mit den
verantwortlichen Personen und die zweite den Aufwand für den Wissenstransfer
und die Einarbeitung der neuen Funktionsverantwortlichen. In der Regel wird diese
Schätzung durch Expertenschätzungen unterstützt, die sehr aufwändig und nur durch
Gespräche beziehungsweise Fragebögen erfasst werden können.

Aus diesen Bestandteilen der Änderungsaufwandsschätzung ergibt sich der Gesamt-
aufwand zu

eff realloc(d) = eff func(d) + eff int(d) + eff orga(d). (3.3)

Der erste und zweite Term enthalten die Aufwände, die alle Änderungen am System
berücksichtigen und der dritte Term den Aufwand, der durch Änderungen in der
Organisation entsteht.
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3.6.1 Technischer Aufwand

Die technischen Änderungen am System erfordern die Ausgliederung des Codes
aus dem bisherigen Steuergerät und die Integration in das neue Steuergerät sowie
die Anpassungen der betroffenen Schnittstellen und Dokumentation (Architektur
und Design). Abschließend ist noch das Durchführen notwendiger Tests erforderlich.
Die genaue Bewertung der einzelnen Bestandteile ist nur sehr aufwändig möglich.
Die Schätzung benötigt Erfahrungen von bereits durchgeführten Änderungen sowie
gesammelte Daten aus der Historie vergangener Projekte, um dadurch ein unterneh-
mensspezifisches Modell mit angepassten Parametern zur Gewichtung der Aspekte zu
erstellen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass solche Daten nicht vorliegen,
weshalb Formeln und Gewichtungen aus der Literatur verwendet werden müssen
und zum Teil eigene Abschätzungen notwendig sind.

Verschiebungen

Variante R1: Für eine erste einfache Abschätzung wird die Anzahl der zu verschie-
benden SWCs herangezogen und mit dem Erfahrungsfaktor constrealloc, der für eine
durchschnittliche SWC-Verschiebung angenommen wird und durch vergleichbare
oder vorangegangene Projekte bestimmt werden kann, in den erforderlichen Aufwand

eff func = cntrealloc · constrealloc (3.4)

umgewandelt. Dabei erhält man nach der Optimierung solche Lösungen, die den
größten Nutzen mit den wenigsten SWC-Verschiebungen bringen. Allerdings wird
dabei nicht nach Komplexität beziehungsweise Umfang der SWC unterschieden.
Diese werden erst in der Variante R2 berücksichtigt.

Variante R2: Über die Aufwandsschätzung für Wartung und Wiederverwendung,
die in Abschnitt 2.1.3 beschrieben wurde, kann eine genauere Aussage über den Auf-
wand einzelner Änderungen getroffen werden. Typischerweise wird hier der Umfang
der SWC ermittelt und anschließend die COCOMO-Formel für den Entwicklungs-
aufwand mit einem Skalierungsfaktor von 0,67 bis hin zu 4,5 aufgestellt [Boe81,
Seite 541]. Da hier jedoch nicht der Aufwand für den restlichen Produktlebenszyklus
des Systems geschätzt werden soll und auch keine neue Funktionalität hinzukommt,
wird hier für die Änderungen nur ein Bruchteil des Entwicklungsaufwands von
10 % angenommen. Dieser Wert ist ein frei gewählter Startwert, der aber durch
Daten vergleichbarer oder vorangegangener Projekte angepasst werden kann. Da der
Function-Point-Ansatz anwendergetrieben und für Businessanwendungen ausgelegt
ist, sind für die Anwendung mit dem hier verwendeten Systemmodell weitere An-
nahmen notwendig. Bei der FPA ist vorgesehen, eine Funktion (hier SWC) anhand
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von Anforderung für Dialoganwendungen bezüglich Eingaben, Ausgaben, Abfragen,
internen Datenbeständen und Referenzdaten zu bewerten [PB05, 52ff.]. Diese Ka-
tegorien müssen deshalb zunächst auf die hier betrachteten eingebetteten Systeme
angepasst werden.

Externe Dateneingaben stellen Daten oder Steuerinformationen dar, die in dieser
Arbeit von Eingangssignalen repräsentiert werden. Sie kommen von außen in
die Funktion und beeinflussen das Systemverhalten oder werden in einem internen
Datenbestand abgespeichert.

Bei externen Datenausgaben handelt es sich um Daten oder Steuerinformationen,
die die Funktion verlassen und anderen Funktionen zugestellt werden. Diese Ausgaben
werden durch Ausgangssignale repräsentiert und werden laut Definition durch
eine Verarbeitungslogik erstellt, die mathematische Berechnungen enthält oder
abgeleitete Daten erzeugt. Dabei verwaltet die Funktion einen oder mehrere interne
Datenbestände oder verändert das Systemverhalten.

Externe Datenabfragen erfordern, dass Daten oder Steuerinformationen die An-
wendung verlassen und diese aus einem internen Datenbestand oder Referenzdatenbe-
stand entnommen werden. Dabei darf die Verarbeitungslogik keine mathematischen
Berechnungen enthalten und auch keine abgeleiteten Daten erzeugen. Sie pflegt
außerdem keinen Datenbestand und verändert auch nicht das Systemverhalten. In
diesem Kontext werden diese Ausgaben durch Diagnoseanfragen verursacht, die
jedoch nicht Gegenstand der Untersuchungen bilden und somit vernachlässigt werden
können.

Als interne Datenbestände werden interne logische Daten bezeichnet, die An-
wenderdaten bewerten sollen, die nur von einer Funktion gepflegt werden. Hierzu
zählen beispielsweise lokale Parameter und Variablen, die für die Funktion notwendig
sind, aber auch Sicherungs- und Wiederanlaufinformationen. Diese Daten werden bei
eingebetteten Systemen in einem persistenten Speicher abgelegt und durch lokale
Parameter repräsentiert. Diese sind aufgrund der eingeschränkten Einsicht ebenfalls
nicht zur Bewertung verfügbar.

Die Referenzdaten hingegen müssen von einer anderen Anwendung bereitgestellt
werden. In eingebetteten Systemen stellen solche Daten systemweite Parameter
dar, wie beispielsweise Tabellen mit technischen Fahrzeugdaten. Dabei werden diese
meist fest in die Komponenten eingebunden, weshalb hier der Begriff von externen
Parametern eingeführt wird.

Für eine korrekte Bewertung ist das genaue Wissen nötig, wie die Daten innerhalb
der Funktionen verarbeitet werden. Je nach Verhältnis der Anzahl der Datenelemente
und der betroffenen Datenbestände beziehungsweise Feldgruppen (Untergruppen von
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Datenelementen eines Datenbestandes) kann einem Elementarprozess beziehungswei-
se Datenbestand die Komplexität niedrig, mittel oder hoch zugeordnet werden, siehe
[PB05, 50ff.]. Ohne Implementierungseinsicht ist das jedoch nicht möglich. Deshalb
müssen zu jeder Kategorie Schwellwerte für jede Komplexitätsklasse festgelegt wer-
den. Über die Summe dieser Komplexitätswerte ergibt sich im Anschluss die Anzahl
der Function-Points.

Zur Festlegung der Grenzen beziehungsweise Schwellwerte ist eine Analyse der
Datengröße der einzelnen Kategorien notwendig, sodass beispielsweise alle Signale bei
einem System, das Signale im Bereich zwischen 1 Bit und 8 Byte bei unter 1 Byte als
einfach angesehen werden, zwischen 1 und 2 Byte als mittel und alles über 2 Byte als
schwer eingestuft wird. Diese Grenzen müssen von einem Experten festgelegt werden.
Mithilfe eines Histogramms kann dabei die Wahl der unteren und oberen Grenze
unterstützt werden. Da in der Literatur keine konkreten Schwellwerte vorgegeben sind,
wird in dieser Arbeit eine Exponentialfunktion mit Basis Zwei für die Komplexität
angenommen, sodass sich die Datengröße pro Komplexitätsklasse verdoppelt. Somit
wird beispielsweise für die Kategorie Eingabe der Mittelwert der Summe aller Signale
im Systemmodell bestimmt und als untere Grenze der halbe und als obere Grenze
der doppelte Mittelwert genommen. Diese Werte müssen anschließend jeweils auf die
nächstgelegene Zweierpotenz auf- beziehungsweise abgerundet werden.

Mittelwert(S) =
q∑
i

si,data

q
(3.5)

untere Grenze = 2dlog2(Mittelwert/2)e (3.6)
obere Grenze = 2blog2(2·Mittelwert)c (3.7)

Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass gemäß [PB05,
Seite 103] mit einer Näherung bereits ein gutes Gesamtergebnis erzielt werden
kann, bei der jedem Elementarprozess beziehungsweise Datenbestand die gleiche
Komplexität zugeteilt wird. Hierbei soll der Fehler im Vergleich zur herkömmlichen
Berechnung der FPs maximal 5 % betragen. Die Zuordnung sieht in diesem Fall vor,
dass Eingaben 4 FP, Ausgaben 5 FP, Abfragen 4 FP, internen Datenbeständen 7 FP
und Referenzdaten 5 FP zählen.

Die reguläre Berechnung der FPs, nachdem alle verfügbaren Elementarprozesse
und Datenbestände in die zugehörigen Klassen eingeteilt wurde, erfolgt gemäß dem
Schema aus Tabelle 3.1. Für jede Kategorie werden die spezifischen Faktoren aus
der IFPUG-Vorgabe mit der Anzahl der eingeordneten Elemente multipliziert. Die
sich daraus ergebenden Werte werden anschließend aufsummiert und ergeben die
FPs. Diese stellen die rein quantitative Ermittlung der FPs dar. Dieser Gesamtum-
fang kann dann qualitativ über Einflussfaktoren weiter an unternehmensspezifische
Gegebenheiten angepasst werden, siehe Abschnitt 2.1.3. Das resultierende Ergebnis
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Komplexität
Kategorie niedrig mittel hoch Summe
Eingaben _ · 3 = _ · 4 = _ · 6 =
Ausgaben _ · 4 = _ · 5 = _ · 7 =
Abfragen _ · 3 = _ · 4 = _ · 6 =
Datenbestände _ · 7 = _ · 10 = _ · 15 =
Referenzdaten _ · 5 = _ · 7 = _ · 10 =

Function-Points =

Tabelle 3.1: Berechnungsschema der Function-Points nach [LL10, Seite 129].

wird dann als angepasste FPs (aFP) bezeichnet, was jedoch in der Praxis kaum
Verwendung findet [PB05, Seiten 57 und 103], da dadurch der Aufwand für die
Bewertung der 14 Systemmerkmale vermieden werden kann und die fehlende indivi-
duelle Anpassung in der Umwandlung von Umfang in Aufwand stattfindet. Deshalb
wird im Folgenden diese zusätzliche Anpassung ebenfalls vernachlässigt.

Das Aufwandsmodell von COCOMO ist für Instruktionen (KDSI) als Messgröße
des Umfangs size vorgesehen. Es wird angenommen, dass diese den Source Lines
of Code entsprechen, denn für die Umwandlung von FPs in SLOC wurden in der
Literatur gemittelte Werte zu unterschiedlichen Programmiersprachen durch eine
Vielzahl von Projekten bestimmt. Dieser Umrechnungsfaktor wird als Gearingfaktor
(GF) bezeichnet [PB05, Seite 143], womit sich die Umrechnung gemäß

size = 0,001 ·GF · FP (3.8)

durchführen lässt. In dieser Arbeit wird der Faktor von 55 SLOC/FP für C++ von
den aus der Literatur angegebenen Werten genommen, siehe Abschnitt 2.1.3, da
hiermit der Aufwand eher über- als unterschätzt wird. Andere Programmiersprachen
und Durchschnittswerte wären aber auch möglich.

Die Bestimmung des Aufwands wird anschließend über das Basismodell für einge-
bettete Systeme von Boehm [Boe81, Seite 75] vorgenommen. Hiervon wird für den
veranschlagten Aufwand jedoch nur 10 % vorgesehen, wie Eingangs festgelegt wurde.
Da außerdem im vorgegebenen Systemmodell nur die Ein- und Ausgaben der SWC
hinterlegt sind, können zur Berechnung des quantitativen Umfangs beziehungsweise
der Komplexität nur die jeweilige FP-Werte dieser beiden Kategorien (FPin und
FPout) genutzt werden. Somit ergibt sich die Berechnung des funktionalen Aufwands
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von SWC-Verschiebungen zu

size(d, c) = 0,055 ·
(
FPin(c) + FPout(c)

)
·∆(dorg, d, c), (3.9)

eff func(d) =
n∑

i=1

(
0,1 · 3,6 ·

(
size(d, ci)

)1,2
)

. (3.10)

Bei der Berechnung des Umfangs size(d, c) wird die Umrechnung von SLOC in FPs
über die Formel 3.8 miteinbezogen. Die Konstanten in der Formel für eff func(d)
wurden bereits in Abschnitt 2.1.3 vorgestellt und können Abbildung 2.2 entnommen
werden.

eff func(d) entspricht hierbei dem ersten Teil der Gleichung (3.3) und dient lediglich als
Aussage des Aufwands in Relation zu anderen Lösungen, die nach demselben Vorgehen
bewertet wurden. Eine Aussage über den tatsächlichen Änderungsaufwand kann
aufgrund der fehlenden Informationen in der Umfangsschätzung sowie Unsicherheiten
in den Faktoren bei der Aufwandsschätzung nicht getätigt werden. Allerdings ist
eine relative Bewertung zwischen zwei Lösungen möglich.

Schnittstellen

Die Anpassung der Schnittstellen der Softwarebestandteile sowie der Steuergeräte
muss zusätzlich berücksichtigt werden. Dazu muss beim Vergleich zwischen der
ursprünglichen und einer alternativen Lösung nicht nur auf die Anzahl der Signale auf
dem Bus, sondern auch auf die Quelle der einzelnen Signale geachtet werden. Dadurch
kann ermittelt werden, welche Schnittstellenänderungen ECU-intern beziehungsweise
-extern notwendig sind.

Für die Bestimmung des Aufwands der Schnittstellenanpassung eff int wird das
nachfolgende Schema verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass das Anpassen
der Schnittstellen beim Hinzufügen sowie das Entfernen von Signalen den gleichen
Aufwand hat. Zur Beurteilung des Aufwands werden die Referenzlösung und die
zu bewertende Lösung miteinander verglichen. Dazu werden neben den externen
Signalen auch die nötigen Änderungen der geänderten ECU-internen Schnittstellen
betrachtet. Allerdings wird hierbei die Anzahl der Schichten in den Steuergeräten
(siehe Abbildung 3.3) nicht weiter untersucht, sondern der Aufwand pauschal veran-
schlagt. Eine weitere Differenzierung wäre prinzipiell möglich, allerdings würde diese
die Aufwandsschätzung unnötig erschweren.

Für jede Änderung der ECU-internen Schnittstellen wird in dieser Arbeit ein Auf-
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wand von zwei Stunden angenommen, da in der Literatur keine Angaben hierzu
gefunden werden konnten. Allerdings wurden dieser und der folgende Wert durch
Gespräche mit Experten festgelegt. Nach der COCOMO-Definition (152 h pro Mo-
nat, siehe Abschnitt 2.1.3) entspricht ein Aufwand von 2 h ≈ 0,0132 PM. Für das
Entfernen beziehungsweise Hinzufügen eines Signals zum Bus werden 8 Stunden
festgelegt, womit diese Änderung mit 0,0526 PM zu Buche schlägt. Die Berechnung
des Gesamtaufwands der Schnittstellenänderungen erfolgt durch

eff int(d) = 0,0526 PM ·∆
(
Suni(dorg), Suni(d)

)
+ 0,0132 PM ·∆

(
Sspread,snd(dorg), Sspread,snd(d)

)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Sender-ECU

+ 0,0132 PM ·∆
(
Sspread(dorg), Sspread(d)

)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Empfänger-ECU

, (3.11)

wobei die Funktion ∆(Sx, Sy) die Anzahl der Unterschiede beider Signalmengen
ausgibt. Im ersten Summanden werden die Änderungen am Bus berücksichtigt.
Mit den beiden weiteren Summanden erfolgt eine Berechnung der Unterschiede der
jeweiligen Ausgänge pro ECU und der Modifikationen der eingehenden Signale aller
ECUs.

3.6.2 Organisatorischer Aufwand

Bei der Abschätzung der organisatorischen Auswirkungen von Verteilungsänderungen
spielen nicht nur die Firmeninteressen, sondern auch die persönlichen Einflussfak-
toren eine große Rolle. Beispiele hierfür sind die Beschäftigung der Entwickler
(werden Aufgaben ausgetauscht oder entzogen), das Wissen das weitergegeben wer-
den muss (Einarbeitung- und Schulungsaufwände) oder wie qualifiziert die neuen
SWC-Zuständigen sind. Zudem muss berücksichtigt werden, ob die Software eher
auf Effizienz oder auf Verständlichkeit und Wartbarkeit getrimmt wurde und ob
die Software ausreichend oder inkonsistent dokumentiert ist. Diese Faktoren sind
jedoch nur sehr schwer mess- beziehungsweise abschätzbar. Zur Vereinfachung wird
deshalb angenommen, dass nur SWCs verschoben werden können, jedoch keine
Mitarbeiter beziehungsweise Funktionsverantwortliche. Damit muss für den dritten
Teil der Gleichung (3.3) der Aufwand für den Wissenstransfer und die Einarbeitung
jeder verschobenen SWC abgeschätzt werden.

Variante O1: Die einfachste Möglichkeit zur Bestimmung des organisatorischen
Aufwands ergibt sich aus dem Zählen der betroffenen SWCs cntrealloc und der
Multiplikation mit einem Erfahrungsfaktor consttransfer, der den durchschnittlichen
Aufwand aus vorangegangenen oder vergleichbaren Projekten oder einer Schätzung
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durch Experten darstellt:

eff orga = cntrealloc · consttransfer. (3.12)

Jedoch liegt es nahe, dass die Verschiebung der SWCs durch deren unterschiedliche
Komplexität nicht alle den denselben organisatorischen Aufwand verursachen und
somit diese Variante nur eine sehr grobe Schätzung liefert.

Variante O2: Um den organisatorischen Aufwand genauer zu gestalten, müssen die
Auswirkungen der Änderungen berücksichtigt werden. Diese belaufen sich beispiels-
weise auf die Umgestaltung der Aufgabenverteilung in den betroffenen Teams sowie
dem Wissenstransfer, der unter Umständen von einem Team zum anderen nötig
ist, und der Einarbeitungszeit. Somit ist der organisatorische Aufwand maßgeblich
von der Komplexität der SWCs abhängig. Diese bestimmt den Aufgabenanteil, den
ein oder mehrere Entwickler zugeteilt bekommen, sowie den Umfang der Einar-
beitungszeit. Da diese Auswirkungen jedoch nicht direkt messbar sind, muss eine
Abschätzung erfolgen, die alle anfallenden Aufgaben erfasst. Zur Abschätzung dieser
Komplexität erfolgt zunächst die (subjektive) Bewertung der Algorithmenkomplexi-
tät unter Zuhilfenahme von SWC-Dokumenten durch Experten. Die SWCs werden
in die fünf Klassen niedrig, niedrig-mittel, mittel, mittel-hoch und hoch eingeteilt.
Danach werden noch drei weitere Komplexitätskriterien hinzugezogen, um diese
subjektive Meinung durch messbare Werte gegebenenfalls zu korrigieren oder zu
bestärken. Hierbei erfolgt eine Einschätzung mittels der Ein- und Ausgangsinforma-
tionen (Schnittstelle), Umfang des Codes und der Menge externer Daten einer SWC.
Diese Informationen stehen auch bei grober Gray-Box-Modellierung zur Verfügung.
Die Einordnung der Informationen erfolgt über Schwellwerte, die durch einen Ex-
perten oder über die Formeln (3.6) beziehungsweise (3.7) mithilfe des Mittelwerts
festgelegt werden müssen. Hierbei kann abermals ein Histogramm verwendet werden,
sodass sich beispielsweise die Zuordnung gemäß der Tabelle 3.2 ergibt. Besitzt eine
SWC beispielsweise zwischen 41 und 60 FP bezogen auf die Schnittstelle, erhält sie
den Wert 3, der für eine mittlere Komplexität steht. Allerdings kann dieselbe SWC
über 9000 Bytes Code besitzen was einer hohen Komplexität entspricht.

Für die Bestimmung der organisatorischen Komplexität einer SWC complexityorga
wird an dieser Stelle eine Gewichtung der einzelnen Bestandteile festgelegt, wodurch
die Expertenschätzung gegebenenfalls korrigiert werden kann. Hierbei erhält die
Expertenschätzung expert den größten Einfluss mit 60 %, da nur hier Wissen über
den Inhalt der SWC eingebracht wird. Ist die SWC allerdings relativ einfach und
fordert dennoch viele Eingänge oder gibt viele Information aus, kann die Komplexität
über die Schnittstellensignale (interface) beeinflusst werden. Dies wird mit einer
deutlich geringeren Gewichtung von 25 % gewährleistet, da der Fokus nach wie vor
auf der Expertenschätzung liegen soll. Der Codeumfang (code) kann ebenfalls die
Einschätzung beeinflussen, falls nämlich viel Code geschrieben wurde, wird ange-
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Komplexität Wert Schnittstellen Code Daten
in FPs in Bytes in Bytes

niedrig 1 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 50
niedrig-mittel 2 ≤ 40 ≤ 1000 ≤ 100
mittel 3 ≤ 60 ≤ 3000 ≤ 300
mittel-hoch 4 ≤ 80 ≤ 5000 ≤ 500
hoch 5 > 80 > 9000 > 900

Tabelle 3.2: Einordnung von messbaren Größen der SWC in die jeweilige
Komplexitätsklasse. Die Tabelle wurde anhand der Daten aus
dem Anwendungsbeispiel dieser Arbeit erstellt, das in Kapitel 5
näher beschrieben wird. Mit dieser Tabelle können die SWCs
anhand ihrer Eigenschaften in die jeweilige Klasse, in die der
Werte das erste Mal passt, eingeordnet werden. 55 FP sind
beispielsweise in der Komplexität als mittel einzustufen.

nommen, dass auch die Einarbeitung länger ausfällt als wenn der Code einen sehr
geringen Umfang vorweist. Dieses zusätzliche Kriterium wird allerdings geringer
als die Schnittstellenbeschreibung eingestuft, weshalb dafür 10 % als Gewichtung
gewählt werden. Externen Daten beziehungsweise Parameter (data) können auch die
Komplexität beeinflussen. Dieses Kriterium wird noch geringer als der Codeumfang
eingestuft, weshalb die Bewertung für Parameter mit nur 5 % in die Gesamtbewer-
tung mit einfließt. Somit ergibt sich die folgende Formel für die organisatorische
Komplexität einer SWC:

complexityorga(c) = 0,6 · expert(c) + 0,25 · interface(c)
+ 0,1 · code(c) + 0,05 · data(c). (3.13)

Im letzten Schritt der Variante O2 erfolgt die Umrechnung der jeweiligen Komple-
xitätsklassen in den organisatorischen Aufwand. Hierfür konnte keine Empfehlung
in der Literatur gefunden werden, weshalb hier erneut das Basismodell für einge-
bettete Systeme von Boehm aus dem Grundlagenkapitel, siehe Tabelle 2.2, mit
PM = 3,6 · (size)1,20 verwendet wird. Als Fixpunkt muss für die niedrigste Kom-
plexität ein Aufwand gewählt werden und die restlichen vier Klassen anhand der
Potenzfunktion mit den von Boehm festgelegten Werten bestimmt werden. Tabelle 3.3
stellt hierzu ein Beispiel mit 0,5 PM als niedrigste Komplexität dar. Hierbei wurde an-
genommen, dass der organisatorische Aufwand bei der Verschiebung der einfachsten
SWC 0,5 PM benötigt (Wissenstransfer und Einarbeitung des SWC-verantwortlichen
Mitarbeiters).
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Komplexität Aufwand in PM
niedrig 0,50

niedrig-mittel 1,15
mittel 1,87

mittel-hoch 2,64
hoch 3,45

Tabelle 3.3: Umrechnungsfaktor der Komplexität in organisatorischen Auf-
wand.

Als optionale Erweiterung (Variante O3) der vorherigen Schätzung können weitere
Einflussfaktoren für den Umfang des Wissenstransfers berücksichtigt werden:

• Qualifikation des SWC-verantwortlichen Mitarbeiters,
• Verständlichkeit/Wartbarkeit der Funktion,
• verfügbare Dokumentation,
• Kooperationsbereitschaft des bisherigen SWC-Verantwortlichen.

Durch eine Zuordnung der Faktoren in die Klassen 0 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht)
kann der Aufwand, mit der Formel ähnlich der Umrechnung von Function-Points
in angepasste Function-Points (Formel (2.1) in Abschnitt 2.1.3), jeweils um bis zu
2,5 % verbessert oder verschlechtert werden.

Generell wird empfohlen mit so viel Information wie möglich die Aufwandsschätzung
durchzuführen. Deshalb sollten die Varianten R2, I1 und O2 zur Schätzung verwendet
werden, was auch im Folgenden angenommen wird. Die Varianten R1 und O1 lassen
die Komplexität der SWC komplett außer Acht und können deshalb unter der
Verwendung von nur jeweils einem konstanten Faktor kaum eine verlässliche Aussage
treffen. Zur besseren Übersicht der drei Bestandteile der Aufwandsberechnung dient
der folgende Überblick:

Allg. Formel
eff realloc(d) = eff func(d) + eff int(d) + eff orga(d)
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Funktional
R1: eff func(d) = cntrealloc(d) · constrealloc

R2: size(d, c) = 0,055 ·
(
FPin(c) + FPout(c)

)
·∆(dorg, d, c),

eff func(d) =
n∑

i=1

(
0,1 · 3,6 ·

(
size(d, ci)

)1,2
)

Schnittstellen
I1: eff int(d) = 0,0526 PM ·∆

(
Suni(dorg), Suni(d)

)
+ 0,0132 PM ·∆

(
Sspread,snd(dorg), Sspread,snd(d)

)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Sender-ECU

+ 0,0132 PM ·∆
(
Sspread(dorg), Sspread(d)

)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Empfänger-ECU

,

Organisatorisch
O1: eff orga(d) = cntrealloc(d) · consttransfer

O2: eff orga(d) =
cntrealloc(d)∑

i=1
eff Boehm

(
0,6 · expert(crealloc,i)

+ 0,25 · interface(crealloc,i) + 0,1 · code(crealloc,i)
+ 0,05 · data(crealloc,i)

)
.

3.7 Ablauf der aufwandsbasierten Optimierung

Für die Schnittstellenreduzierung mit Berücksichtigung des erforderlichen Aufwands
muss der vorgestellte Ansatz in ein geeignetes Optimierungsschema integriert werden.
Im Folgenden wird dazu der genetische Algorithmus NSGA-II, wie in Abschnitt 2.3
beschrieben, verwendet. Prinzipiell kann die Integration auch in einen beliebigen
Optimierungsalgorithmus erfolgen, da der Ablauf des Algorithmus nicht verändert
wird. Allerdings werden in den einzelnen Phasen notwendige Anpassungen für eine
aufwandsbasierte Optimierung vorgenommen.

Als Vorbereitung der Optimierung wird das System als Modell nach Abschnitt 2.2.2
(ECUs, Busse, SWCs, Interaktionen) nachgebildet. Anschließend werden Signale
gemäß Abschnitt 3.4.2 hinzugefügt, die danach wieder zu Interaktionen zusammen-
gefasst werden. Das hat zum einen den Vorteil, dass die logischen Verbindungen
übersichtlicher werden (nur eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen SWCs)



3.7 Ablauf der aufwandsbasierten Optimierung 67

und zum anderen auch die Berechnung des Kommunikationsaufwands schneller durch-
geführt werden kann. Außerdem ergibt sich aus der Anzahl der externen Interaktionen
über den Bus direkt die Anzahl der SWCs, die den Kommunikationsaufwand über den
Bus verursachen. Weiterhin müssen auch noch die Aufwandsbestimmungen nach den
Kriterien aus Abschnitt 3.6 durchgeführt werden. Dabei ist es notwendig, zunächst
die benötigten Informationen zu sammeln und anschließend den technischen sowie
den organisatorischen Aufwand zu ermitteln. Als Freiheitsgrad für die Optimierung
wird die Zuordnung von SWCs zu ECUs gewählt, wobei anhand der Dokumentation
und der funktionalen Analyse entschieden werden muss, welche SWCs verschoben
werden dürfen. Diese Information muss dann in die Lokalisationsbeschränkung einge-
tragen werden. Falls es außerdem noch unveränderbare Zugehörigkeiten von SWCs
untereinander gibt, müssen dafür Co-Lokalisationsvorgaben erstellt werden. Zum
Beispiel bei Funktionen, die aus Normvorgaben beziehungsweise Sicherheitsstandards
auf gleichen Steuergeräten platziert werden müssen. Als weitere Information im
Modell können noch die verfügbare Rechenkapazität und Speichermenge der ECUs
sowie die benötigte Rechenlast und Speichermenge der SWCs eingetragen werden.
Die Bewertungskriterien aus den vorangegangenen Abschnitten (co, cnts, cntrealloc,
eff realloc) müssen ebenfalls in den Optimierungsablauf integriert werden. Dafür muss
die aktuelle Verteilung des Systems dorg als Referenz vorgegeben werden.

Anschließend müssen in der Regel geeignete Konfigurationsparameter für den ge-
wählten Algorithmus definiert werden, damit einerseits die Suche nach optimalen
Lösungen so schnell wie möglich geschieht und anderseits die Gefahr für lokale
Optima reduziert wird. Diese Parameter sind jedoch problemabhängig und müssen,
sofern nicht bekannt, über Stichproben beziehungsweise ein übergeordnetes Ver-
fahren ermittelt werden. Die relevanten Parameter im Falles des NSGA-II sind in
Abschnitt 2.3.5 beschrieben. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass die Ergebnisse
pro Durchlauf der Optimierung aufgrund des Zufallsgenerators stark schwanken.
Deshalb müssen, gemäß den Richtlinien von Arcuri und Briand [AB14a], mehrere In-
stanzen der Optimierung mit unterschiedlichen Startwerten für den Zufallsgenerator
ausgeführt werden.

Zur Initialisierung des gewählten Algorithmus wird die Referenzverteilung in die Start-
population integriert und die restlichen np−1 Verteilungen zufällig erstellt. Selektion,
Reproduktion und Sortierung erfolgen, gemäß der Beschreibung im Abschnitt 2.3.5
des Grundlagenkapitels, solange bis die maximale Anzahl an Evaluationen erreicht
ist. Der gesamte Optimierungsprozess ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Die Ände-
rungen im Vergleich zu der von Aleti verwendeten Optimierung [Ale12] sind in grau
hervorgehoben.
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Initialisierung
- Population der Größe np

- originale Zuordnung (SWC zu ECU)
- Architektur mit Signalen

Selektion, Erzeugung und Validation
- Auswahl der Kandidaten
- Kreuzung und Mutation
- Beschränkungen

Evaluierung
- Signale (co, cnts)
- Verteilung (cntrealloc, eff realloc)

Sortierung
- Zusammenführen neuer und alter
Lösungen

- Lösungen sortieren
- Auswahl der np besten Lösungen

Stoppkriterium erreicht?

Validierung
- Ressourcenbeschränkungen

Anzahl gültiger Lösungen
erreicht?

nein

ja

nein

ja

Pareto-optimale Lösungen

Abbildung 3.6: Ablauf der aufwandsbasierten Kommunikationsoptimie-
rung zwischen Steuergeräten. Anpassungen der allgemei-
nen Struktur für die vorgestellte Methodik sind in grau
hervorgehoben.
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3.8 Diskussion

Notwendige Grundvoraussetzungen sind das geforderte Modell, die Aufteilung der
Software in SWCs und zumindest zum Teil deren freie Verteilbarkeit auf ECUs im
System. Außerdem ist für die Aufwandsschätzung der Änderungen ein existierendes
System als Referenz notwendig. Ist dieser Punkt nicht erfüllt, kann der hier vor-
gestellte Ansatz in dieser Form nicht verwendet werden und würde Anpassungen
erfordern. Ein möglicher Grund für das Fehlen einer Referenz wäre beispielsweise,
dass für das System zunächst lediglich ein Konzept entwickelt werden soll. In dem
Fall müsste der funktionale Umfang über FPs aus allen SWCs aufsummiert und der
Faktor für die Umrechnung von Umfang zu Aufwand wieder auf 100 % anstelle von
10 % gesetzt werden, um die Aufwand für die Neuentwicklung der Komponenten zu
schätzen. Ebenso könnte der organisatorische Aufwand für alle SWCs aus dem Modell
aufsummiert berechnet und damit anschließend der Gesamtaufwand abgeschätzt
werden.

Es muss zudem davon ausgegangen werden, dass der Aufwand mit den hier gewählten
Modellen nur dann gut bestimmt werden kann, wenn ähnliche Projekte als Grundlage
zur Parametrierung verwendet werden können. Jedoch sollte unabhängig davon
das Verhältnis der Aufwände für die einzelnen SWCs stimmen und somit bei der
Optimierung die Pareto-Lösungen gefunden werden können, die auch tatsächlich
den minimalen Änderungsaufwand für einen bestimmten Kommunikationsaufwand
erzeugen. Falls das nicht zutrifft, könnte im schlechtesten Fall eine Lösung für
einen bestimmten Aufwand vorgeschlagen werden, die zwar die Kommunikation
so reduziert wie es berechnet wurde, jedoch trotzdem mehr Aufwand benötigt, als
eine andere Lösung mit gleichem Kommunikationsaufwand. Durch die Aufteilung
in technischen und organisatorischen Aufwand wird dieser Möglichkeit allerdings
entgegengewirkt. Die hierbei getroffenen Annahmen bergen jedoch zusätzliches
Potential für Schwankungen, weshalb diese Werte bei einem praktischen Einsatz über
Experten für Aufwandsschätzung und historische Daten angepasst werden müssen.

Die Softwareverfeinerung in SWCs, die einer bestimmten Person zugeordnet werden
können, ist eine Voraussetzung, die ebenfalls erfüllt sein sollte. Allerdings wäre
der Ansatz auch mit einer Aufteilung der Software in Funktionsblöcke möglich,
wie es auch in der Literatur angenommen wird. Dadurch bestünden aber weniger
Möglichkeiten für die Optimierung und zudem wäre die Akzeptanz neuer Lösungen
voraussichtlich viel geringer.

Neben der Zuordnung von SWCs zu ECUs können noch weitere Freiheitsgrade gewählt
und deren Änderungen mit Aufwand bewertet werden. Jedoch steigt dadurch auch die
Komplexität der Optimierung, wodurch mehr Rechenaufwand entsteht. Eine weitere
Frage ist, ob die Optimierung mit dem Kommunikations- und Änderungsaufwand
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als Bewertungskriterium und den drei Beschränkungen (Speicher, Lokalisation, Co-
Lokalisation) realistische Lösungen liefert und dabei andere wichtige Merkmale,
wie Zuverlässigkeit, Energiebedarf und Prozessorlast, eines verteilten eingebetteten
Systems nicht vernachlässigt. Prinzipiell könnten weitere Kriterien problemlos in
der Optimierung berücksichtigt werden, sofern dafür eine automatisierte Bewertung
möglich ist. Würden weitere Beschränkungen berücksichtigt werden, verringert sich
gleichzeitig auch die Anzahl gültiger Lösungen. Im Extremfall könnte das schließlich
dazu führen, dass nur die Referenzlösung gültig wäre. Durch die Modellverfeinerungen
bedingt sollten kleine Änderungen am System allerdings nur geringe Auswirkungen
auf andere Eigenschaften des Systems haben.

Bei der Bestimmung des Kommunikationsaufwands wurde der Protokolloverhead
nicht berücksichtigt. Falls das gewünscht ist, müssten hierzu die Signale auch als
Nachrichten betrachtet und gebündelt werden, was eine zusätzliche Optimierungs-
aufgabe ist, die im Anschluss an die Verteilung durchgeführt werden könnte. Ebenso
ist die Steuergerätestruktur in dieser Arbeit als unveränderlich angenommen worden.
Auch diese Randbedingung könnte aufgeweicht werden, wie in anderen Veröffentli-
chungen gezeigt wurde, siehe Abschnitt 3.2.1. In diesem Fall wird die Topologie als
vorausgehende Optimierung gelöst und anschließend die optimale SWC-Zuordnung
gesucht [GLW+08; KLC+11; SHT06].

Die SWCs werden im Modell als Gray-Box-Elemente mit unbekannter innerer
Struktur angenommen. Falls jedoch eine feinere Betrachtungsweise möglich wäre,
könnten zum Beispiel Pseudometriken wie die zyklomatische Komplexität verwendet
werden, um die Aufwandsberechnung noch genauer zu gestalten. Diese und weitere
Methoden wurden in Abschnitt 2.1.3 und 3.2.2 vorgestellt.

Ein weitere Annahme betrifft das Anwendungsgebiet. Hierbei wurde der Ansatz auf
verteilte eingebettete Systeme, vornehmlich für Fahrzeuge, ausgelegt. Fabrikanlagen,
Flugzeuge, Züge etc. wären ebenso als mögliche Szenarien für eine solche Optimierung
denkbar. Client-Server Topologien könnten auch optimiert werden, solange die Soft-
ware in separate Funktionen aufgeteilt werden kann und diese zum Teil verschoben
werden dürfen. Die Aufteilung der Softwarearchitektur in drei Schichten könnte auch
zum Beispiel in sieben Schichten, wie dem OSI-Schichtenmodell, dargestellt werden.
Damit könnte jedoch die Aufwandsschätzung der Anpassung der Schnittstellen sehr
kompliziert werden.

Eine der Annahmen bezieht sich darauf, dass sich das Modell während der Opti-
mierung nicht ändert. Würde es sich ändern, verschiebt sich die Pareto-Front und
die Bestimmung des Aufwands wäre dann um einiges schwieriger, da dieser aus
den notwendigen Änderungen und zusätzlich aus Änderungen der Optimierung
bestehen würde. Wenn diese Unterscheidung jedoch möglich ist, dann kann auch ein
dynamisches Problem aufwandsbasiert optimiert werden.
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Bei einer Erweiterung der Funktionalität des Systems könnte der Ansatz ebenso
eingesetzt werden. Dabei werden die neuen Funktionen zuerst zum Modell hin-
zugefügt und anschließend die Optimierung ausgeführt, um die neuen optimalen
Lösungen zu finden. Die Aufwandsbestimmung erfolgt dabei für den ursprünglichen
Funktionsstamm des Systems mit der in dieser Arbeit vorgestellten Methodik. Zu-
sätzlich könnte der technische Aufwand für das Anpassen der Schnittstellen und die
Integration der neuen Funktionen hinzugezogen werden.

3.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Methode zur Überarbeitung von bestehenden vernetzten
eingebetteten Systemen vorgestellt. Die Ziele dabei waren die Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs sowie die Berücksichtigung der Auswirkungen von Änderungen
am System und der Organisation bei der Optimierung durch SWC-Verschiebungen.

Mit der hier vorgestellten aufwandsbasierten Optimierung ist es möglich, automa-
tisiert SWCs zu verschieben, um damit den Kommunikationsaufwand zwischen
Steuergeräten zu reduzieren. Die Änderungen dabei werden über technische und
organisatorische Aufwandsschätzung bewertet, sodass man nach der Optimierung
solche Lösungen erhält, die den größten Nutzen mit dem geringsten Aufwand bringen.

Um die Änderungen und den resultierenden Aufwand so gering wie möglich zu halten,
wird eine Modellverfeinerung der Softwarefunktionen hin zu SWCs vorgenommen,
die die kleinstmögliche sinnvolle Einheit einer Aufgabe darstellen. Damit wird der
Umfang einer SWC so überschaubar, dass sogar mehrere SWCs von einem Entwickler
betreut werden können.

Da die SWCs als Grey-Box-Elemente angenommen wurden, muss die technische
Aufwandsschätzung auf Basis der Ein- und Ausgangssignale ermittelt werden. Dazu
werden diese in Komplexitätsklassen eingestuft, in Function-Points umgerechnet
und anschließend über einen Umrechnungsfaktor von FP in LOC umgewandelt. Die
Bestimmung des Aufwands wird anschließend über das COCOMO-Basismodell für
eingebettete Systeme vorgenommen. Änderungen an den Schnittstellen der ECUs be-
ziehungsweise Busse werden ebenfalls berücksichtigt, wobei hierzu mangels bekannter
Verfahren jeweils pauschale Aufwandswerte pro Änderung von 2 beziehungsweise
8 Stunden festgelegt wurden.

Bei der Verschiebung einer SWC auf ein anderes Steuergerät wurde angenommen,
dass das Expertenwissen dazu an ein anderes Team übergeben wird. Dieser Aufwand,
zusammen mit der Umgestaltung der Aufgabenverteilung und der Einarbeitungszeit
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wird im organisatorischen Anteil der Aufwandsschätzung berücksichtigt. Dazu sind
vier Bestandteile für jede SWC definiert worden. Diese sind die Komplexitätsschät-
zung durch Experten, Schnittstellensignale, Codeumfang und benötigte statische
Daten (Parameter). Diese bilden über eine Gewichtung (60 %, 25 %, 10 % und 5 %)
die organisatorischen Komplexität, die zum Schluss über das COCOMO-Basismodell
für eingebettete Systeme in Aufwand umgewandelt wird.

Die Umsetzung der aufwandsbasierten Optimierung wurde am Beispiel des Algorith-
mus NSGA-II beschrieben. Hierbei wurden vor allem die Phasen der Initialisierung
und Evaluierung erweitert. Diese sind die Modellverfeinerungen und die Erweiterung
um die Referenzverteilung sowie die angepasste Ermittlung des Kommunikations-
aufwands und der neu erstellen Aufwandsschätzung von Änderungen. Als Ergebnis
erhält man die Pareto-Front, die die Lösungen mit den besten Kompromissen aus
den Bewertungskriterien enthält.



Kapitel 4

Erweiterungen der
aufwandsbasierten Optimierung

Die Optimierung von existierenden Systemen unter der Berücksichtigung der notwen-
digen Änderungen kann neben der Reduzierung des Kommunikationsaufwands auch
anhand anderer Qualitätsmerkmale stattfinden. Hierzu kann, falls die notwendigen
Daten vorliegen, eine einfache Erweiterung des Systemmodells und der bestehenden
Optimierungsmethodik vorgenommen werden. Ein Beispiel für eine solche Erweite-
rung wird im ersten Teil dieses Kapitels vorgestellt, um den Grad der Abhängigkeit
von SWCs im System zu bewerten. Hierbei handelt es sich um einen Qualitätsaspekt,
der in dieser Form noch nicht in der Literatur vorgestellt wurde. Im zweiten Teil
wird zusätzlich die bestehende Optimierungsmethodik erweitert, hier jedoch mit
dem Freiheitsgrad der Duplikation von SWCs, der ebenfalls, so wie er hier ausgelegt
wird, noch in keiner anderen Veröffentlichung vorgestellt wurde.

4.1 Erstellen generischer und reduzierter
Schnittstellenkommunikation

In der Automobilindustrie können sich Bauteilbestandteile von einem Produkt wäh-
rend der Entwicklung oder auch während der Nutzungsdauer ändern. Ein praktisches
Beispiel ist die Änderung der Batteriezellen in einem Plug-In-Hybrid-Fahrzeug. Wäh-
rend der verschiedenen Musterstände können hierbei Probleme mit der Leistungsfä-
higkeit, Haltbarkeit oder auch der Sicherheit auftreten, sodass unter Umständen eine
andere Zellchemie gewählt werden muss. Somit wird ein wichtiger Teil des Systems
ausgetauscht, wodurch ein hoher Anpassungsaufwand im Gesamtsystem notwendig
sein kann. Dieser Aufwand ist davon abhängig, wie viele Funktionen im gesamten
System vorhanden sind, die Informationen über die bisherige Zellchemie besitzen,
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was Abbildung 4.1 verdeutlichen soll. Für manche Hersteller ist es wichtig, eine mög-
lichst hohe Ausfallsicherheit des Fahrzeugs während des Betriebs zu gewährleisten,
womit auftretende Probleme in verschiedene Stufen eingeordnet werden können und
eventuell die Weiterfahrt unter Einschränkungen möglich ist. Dies gelingt jedoch nur,
wenn die Eigenschaften des betroffenen Bauteils, wie Grenzen, Kennfelder, initiale
Werte, Typcodes und Weiteres in Teilen des Systems bekannt sind und nicht nur in
der Komponente, die die Probleme verursacht. Außerdem müssen für die Einstufung
des Fehlers in der Regel mehr Informationen unter den Steuergeräten ausgetauscht
werden, als für den Normalbetrieb notwendig sind. Dadurch ist es möglich, Zustände
redundant zu berechnen, die im Problemfall für den Weiterbetrieb genutzt werden
können.

Andere Systemkonzepte wiederum setzen auf die Strategie, die Intelligenz komplett
bei den einzelnen Hardwarekomponenten zu lassen, die direkt mit den Bauteilen
verbunden sind und dadurch für die Steuergeräte untereinander immer die gleiche
Schnittstelle nutzen. Hierbei sinkt die Ausfallsicherheit, jedoch auch die Kommuni-
kation und bei Änderungen an Bauteilen sind keine beziehungsweise kaum andere
Steuergeräte betroffen.

Wünschenswert ist deshalb eine generische Schnittstelle zwischen den Steuergeräten,
damit keine gerätespezifischen Anpassungen bei Änderungen eines Bauteils notwen-
dig werden. Meist sind die Eigenschaften von Bauteilen jedoch fest als Parameter in
der Software von verbundenen Steuergeräten integriert. Überdies ist der kompatible
Austausch eines Bauteils nur dann möglich, wenn der Ersatz technisch identisch
ist. Daraus folgt, dass Schnittstellen, Dimensionen und funktionale Eigenschaften
identisch sein müssen. Bei Änderungen mit weit verzweigten und verteilten gerä-
tespezifischen Informationen müssen deshalb alle betroffene Steuergeräte mit den
neuen Parametern beziehungsweise Eigenschaften ausgestattet und anschließend die
Funktionen daran angepasst und getestet werden. Außerdem müssen nicht nur die
einzelnen Steuergeräte, sondern auch die Teilsysteme und das System im Verbund
getestet werden. Dies kann zu einem hohen Implementierungs- und Testaufwand füh-
ren, wodurch Änderungen der Hardware generell vermieden werden und in der Regel
nur bei Weiterentwicklungen in Betracht gezogen werden.

Somit lässt sich die Aufgabe dieses Kapitels wie folgt beschreiben. Ausgehend von
einer Architektur mit fest einprogrammierten bauteilabhängigen Eigenschaften in
verteilten Funktionen soll eine Methode zur Umgestaltung des Systems gefunden wer-
den, damit bei Bauteiländerungen keine gerätespezifische Anpassungen der anderen
Steuergeräte mehr erforderlich sind.

Das Ziel ist hierbei das System robust gegenüber Änderungen zu gestalten und dabei
weiterhin die bestehenden Qualitätseigenschaften des Systems zu berücksichtigen.
Gegebenenfalls muss dabei ein geeigneter Kompromiss aus den Kriterien ausgewählt
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HV-Batterie Fahrzeug

EMM

Zellen

BMS

Abbildung 4.1: Auswirkungen von Änderungen der fest codierten bauteil-
abhängigen Eigenschaften der Hochvolt-Batterie (HV) in
einem Fahrzeug. Diese sind im System grün gekennzeichnet,
Änderungen daran in rot. Die Änderungen wirken sich in
diesem Beispiel nicht nur im Batteriemanagementsystem
(BMS), sondern auch im restlichen Fahrzeug, wie dem Ener-
giemanagement (EMM) und weiteren Subsystemen, aus.

werden. Außerdem muss hierzu ebenfalls der Aufwand bei der Wahl der Lösungen
berücksichtigt werden. Im Folgenden wird hierfür ein möglicher Ansatz vorstellt.

Hierzu werden im nächsten Abschnitt der Stand der Technik näher beleuchtet und
anschließend Randbedingungen aufgestellt, bei denen notwendige Voraussetzungen
für die Entwicklung einer Lösung der gegebenen Problematik beschrieben werden.
Danach wird die Methode zur Erzeugung einer generischen Schnittstellenkommuni-
kation vorgestellt. Im darauf folgenden Abschnitt werden notwendige Erweiterungen
am Systemmodell erläutert. Nach der Beschreibung verschiedener Varianten zur
Aufwandsbestimmung der anfallenden Funktionsmodifikationen, werden die vorge-
stellten Erweiterungen in die bestehende Optimierungsmethodik integriert und die
geänderten Phasen des Ablaufs dargestellt. Den Schluss des Kapitels bilden die
beiden letzten Abschnitte, in denen einerseits der Ansatz kritisch diskutiert und
andererseits eine kurze Zusammenfassung gegeben wird.

4.1.1 Stand der Technik

Wie in der Aufgabenbeschreibung aufgezeigt wurde, ist die Realisierung generischer
Kommunikationsschnittstellen ein integraler Bestandteil der zu entwickelnden Me-
thode. Im ersten Teil des Stands der Technik werden hierzu bestehende Ansätze
näher erläutert. Im Anschluss daran geht der zweite Teil auf die Robustheit des
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Systems gegenüber Änderungen ein.

In [IEC] beziehungsweise [Fel05] ist eine Norm für eine universelle Kommunika-
tionsschnittstelle eines Antriebs mit variabler Drehzahl aufgestellt. Dazu werden
zunächst Elementarfunktionen und deren Ein- und Ausgänge bestimmt. Für die
anschließende Vernetzung sind verschieden Anordnungen vorgesehen, sodass vier
definierte Antriebsprofile auf insgesamt elf Kommunikationstechnologien abgebildet
werden können. Somit sind Steuergeräte, die nach dieser Norm ausgerichtet werden,
in der Lage, bei Änderungen des Profils lediglich das Mapping der Kommunikation
zu ändern, anstelle der gesamten Kommunikation inklusive der Treiber und des
Betriebssystems. Aue et al. [AB14b] veröffentlichten ein Patent, das eine Methode für
die Bereitstellung einer generischen Schnittstelle vorschlägt. Diese ermöglicht einen
Betrieb von Mikrocontrollern unabhängig von der spezifischen Kommunikationstech-
nologie. Im AUTOSAR-Standard [AUT03] wird ebenfalls das Ziel angestrebt, einen
einfachen Austausch von Hardware und Software mittels standardisierter Schnitt-
stellen zu realisieren. Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, wird mithilfe der
RTE über den virtuellen Bus die Kommunikation der Applikationssoftware und
der Basissoftware beziehungsweise Hardware realisiert, sodass eine Änderung der
Hardware nur eben diese Komponente und deren Schnittstelle betrifft. Bisher ist der
AUTOSAR-Standard jedoch nur in Teilen in der Automobilindustrie realisiert und
die gängige Praxis der festen Integration von bauteilabhängigen Eigenschaften wie
Grenzen, Kennfelder, initiale Werte in den Steuergeräten wird hiermit auch nicht
unterbunden. Eine weitere Möglichkeit bieten Plug-and-Play-Mechanismen (PnP),
bei denen eine einfache Integration von Geräten in ein existierendes System möglich
ist. Dabei wird ein neues Gerät, ohne eine Veränderung der bereits im System
befindlichen Geräte, integriert, wobei keine manuelle Konfiguration notwendig ist.
Das Framework Jini und Universal-Plug-and-Play (UPnP) von Microsoft sind hierfür
Standards [Ric02]. XML-Strukturen für das Erkennen und Nutzen von Geräten und
Diensten werden hierbei genutzt. Ein neues Gerät teilt nach dem Verbinden allen
anderen Geräten im System seine Dienste mit. Dabei können verschiedene Kommu-
nikationsmedien und Protokolle genutzt werden. Kumar et al. [KRJ07] versuchen
eine generische Softwarearchitektur durch verschiedene Architekturstile zu erstellen.
Dazu wird das System in funktional unabhängige Module aufgeteilt und diese jeweils
mit einem von sieben vorgeschlagenen Architekturstilen umgesetzt. Damit wird eine
Standardisierung geschaffen, mit der es möglich ist, einzelne Module ohne Anpassung
der anderen auszutauschen.

Somit sind Lösungen aus der Literatur für das Problem von bauteilabhängigen
Eigenschaften in SWCs im System bisher darüber gelöst, dass diese Eigenschaften
bereits als Werte fest vorliegen (Profile/Treiber) und falls ein Bauteil geändert
wird, muss auf einen anderen bereits bekannten Datensatz umgeschaltet werden
oder die Eigenschaften müssen dabei auch wie die dynamischen Informationen im
System ausgetauscht werden (Plug-and-Play-Mechanismen). Hierbei handelt es sich
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jedoch entweder um standardisierte Informationen, die von einer Norm vorgegeben
werden oder um Elementarfunktionen. Da beide Möglichkeiten für ein eingebettetes
bestehendes System entweder nicht mögliche (Datensatz) beziehungsweise nicht
ausreichend genaue Lösungen darstellen (Elementarfunktionen), muss hierfür ein
eigener Ansatz entwickelt werden. Dieser stützt sich dabei auf die Ideen, dass die
SWCs über eine Architekturvorgabe als unabhängig voneinander vorgegeben werden
[KRJ07] und eine generische Schnittstelle bereitgestellt werden muss [AB14b].

Auch im Bereich der optimalen Auslegung eines Systems unter der Annahme mög-
licher Hardwareänderungen beziehungsweise -ungenauigkeiten kann eine Vielzahl
von Veröffentlichungen gefunden werden. Hierbei wird versucht, ein System mög-
lichst günstig für Änderungen auszulegen oder die Zuverlässigkeit des Systems zu
maximieren.

Gan et al. [GPGM12] gehen von Unsicherheiten aufgrund fehlenden Wissens in der
frühen Entwurfsphase aus. Am Beispiel von Unsicherheiten bei den Ausführungszei-
ten beziehungsweise Anforderungen beschreiben sie einen Ansatz, mit dem ein System
robust und flexibel gestaltet werden kann. Dabei werden die Funktionen den Steuer-
geräten so zugeordnet, dass sogar beim Eintreten der schlechtesten Ausführungszeit
eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, alle Prozesse ausführen zu können. Zusätzlich
werden mögliche zukünftige festgelegte Szenarien, wie das Ersetzen einer Funktion
durch eine neue oder das Hinzufügen einer oder mehrerer Funktionen, berücksichtigt,
damit diese auch mit dem bestehenden System realisierbar sind. Lukasiewycz et
al. [LGT10] haben eine Methode zur Berücksichtigung von Entwurfsänderungen
eines Systems während der Entwicklung veröffentlicht. Hierbei werden neben den
funktionalen Bewertungskriterien auch die Kosten der Änderungen mit in die Pareto-
Optimierung integriert. Die Kosten müssen vom Architekten festgelegt werden. Als
Maß hierzu wird zum Beispiel die gemittelte euklidische Distanz im Lösungsraum
zwischen einer ausgewählten Lösung und der Referenzlösung verwendet. Anschaulich
dargestellt ist dies der Abstand zwischen zwei Punkten in der Abbildung 2.12 aus
dem Grundlagenkapitel. Diese Distanz wird in Kosten umgewandelt und entspricht
dann den Modifikationskosten. Weiterhin werden die Entwurfsänderungen auf ihre
Robustheit überprüft. Das bedeutet, dass berechnet wird, wie hoch die Wahrschein-
lichkeit ist, dass sie widerrufen werden. Dazu wird eine Wahrscheinlichkeit für jede
Entwurfsentscheidung bestimmt, die mit dem Kostenkoeffizienten multipliziert wird.
Somit erhält man schlussendlich die Pareto-Lösungen, die unterschiedliche Trade-offs
der Bewertungskriterien erreichen und dabei die geringste Wahrscheinlichkeit für
erneute Änderungen haben. Gunawan et al. [GA05] untersuchten Variationen von
Parametern bedingt durch Unsicherheiten in der Produktion. Sie suchen dabei nach
optimalen Lösungen mit unterschiedlichen Trade-offs zwischen Leistungsfähigkeit
und Robustheit. Um die Robustheit zu bestimmen, werden Lösungen auf ihr maximal
gültiges Intervall für die Schwankung der Parameter getestet. Je größer dieses ist,
desto robuster ist eine Lösung. In der Regel wird dadurch jedoch die Leistungsfähig-
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keit geringer, was hier auch in den Experimenten gezeigt wurde. Li et al. [LAA05]
griffen dieses Vorgehen auf und erweiterten es um zwei weitere Robustheitswerte,
indem sie andere Lp-Normen für die Unsicherheit mitberücksichtigen.

Generell werden in der Literatur Bauteileigenschaften in einem System als Parameter
mit Unsicherheiten oder Rauschen angenommen [GA05], jedoch nicht, dass sie
aufgrund von Bauteiländerungen aktualisiert werden müssen. Robustheit gegenüber
Änderungen eines Systems wird zudem auch nur in der Entwurfsphase betrachtet
[GPGM12; LGT10], jedoch geht kein Ansatz in der Literatur darauf ein, wie ein
existierendes System robust gestaltet werden kann. Für beide Aspekte wird im
Folgenden eine Methode vorgestellt, die diese Lücke schließt.

4.1.2 Voraussetzungen und Randbedingungen

Die Umsetzung der generischen und reduzierten Schnittstellenkommunikation er-
fordert einen definierten Rahmen beziehungsweise Voraussetzungen. Zunächst werden
deshalb die Voraussetzungen aus Abschnitt 3.3 angenommen, damit ist unter anderem
bereits ein existierendes System vorhanden. Die grundsätzliche Systemstruktur wird
dabei als fest angenommen. Beim Austausch eines Bauteils muss die neue Kompo-
nente deshalb funktional der ursprünglichen entsprechen. Lediglich die Eigenschaften
dürfen sich hierbei ändern, indem beispielsweise mit der neuen Komponente bessere
Leistungswerte erreicht werden können. Es wird außerdem angenommen, dass bei
der Entwicklung der Funktionen beziehungsweise der SWC Bauteileigenschaften
(Parameter) fest in den Code integriert wurden und die zur Verarbeitung nötigen
Funktionen auf verschiedenen Steuergeräten verteilt sind. Ein weiterer Punkt betrifft
die Identifizierung der Parameter, die nur möglich ist, wenn sie dokumentiert sind.
Ist ein Austausch eines Bauteils notwendig, sollen sich nur die Werte der Parameter
ändern, die Dimension und Anzahl jedoch muss gleich bleiben. Zudem sollen auch die
physikalischen Schnittstellen unverändert bleiben, sodass diese in der nachfolgenden
Untersuchung vernachlässigt werden können.

4.1.3 Erzeugen generischer Schnittstellenkommunikation

Im Vergleich zu dem Systemmodell, das in Abschnitt 2.2.2 beziehungsweise 3.4
beschrieben wurde, muss für eine Untersuchung der verteilten Bauteileigenschaften
ein neuer Typ von Informationen hinzugefügt werden. Dieser wird im Folgenden
als Parameter beschrieben, die sich während des Betriebs nicht ändern und somit
statisch sind. Alterungsabhängige Eigenschaften werden in der Regel über den Wert
zu Beginn des Betriebs, der als Parameter abgelegt ist, und einem Alterungsfaktor
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Signale Parameter

Änderungen Dynamisch Statisch
Information Aktuelle Werte Feste Eigenschaften
Übertragung Mit Frequenz cf Einmalig
Auswirkung Kommunikationsaufwand Generalisierung
Beispiel Aktueller Strom Zellanzahl, Motorkennlinie

Tabelle 4.1: Unterscheidung zwischen Signalen und Parametern.

berechnet. Diese Eigenschaften sind somit dynamisch und müssen während des
Betriebs kommuniziert werden. Diese Kommunikation wird dabei über Signale
realisiert. Tabelle 4.1 stellt zur Verdeutlichung der Unterscheidung Beispiele für
verschiedene Aspekte von Signalen und Parametern dar.

Sind die geforderten Randbedingungen erfüllt, gibt es grundsätzlich zwei Heran-
gehensweisen für die Gestaltung der Softwarearchitektur mit Parametern. Bei der
ersten Möglichkeit werden bei Bauteiländerungen die Parameter an die betroffenen
Funktionen beziehungsweise Teams weitergeleitet, damit diese die Informationen
aktualisieren, ihre Funktionen anpassen sowie die notwendigen Tests durchführen.
Dabei muss zuerst jedes Steuergerät einzeln und anschließend noch der Verbund aller
Steuergeräte getestet werden. Dieser Vorgang ist dabei bei jeder Parameteränderung
notwendig, was in komplexen Systemen sehr aufwändig ist. Eine Ausnahme bietet
dabei das Variantenmanagement. Falls es nämlich verschiedene Optionen beim Zu-
sammenstellen eines Automobils gibt, wie zum Beispiel die Antriebstechnik durch
einen Verbrenner-, Elektromotor oder eine Kombination daraus, wird lediglich die
jeweils passende Konfiguration in den betroffenen Steuergeräten eingestellt. Hierbei
sind jedoch die Eigenschaften der verschiedenen Komponenten bereits während der
Entwicklung des Systems bekannt und die Entwickler haben das Umschalten bereits
in ihren Funktionen integriert. Ist es hingegen erforderlich, dass sich Bauteile än-
dern, müssten alle Anpassungen an die Parameter neu durchgeführt beziehungsweise
überprüft und getestet werden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, Funktionen mit Bauteileigenschaften von
anderen Steuergeräten so zu modifizierten, dass sie robust gegenüber Parameter-
änderungen sind. Robust ist eine Funktion dann, wenn sie mit Änderungen des
Inhalts eines Parameters umgehen kann und der Betrieb des Systems weiterhin un-
eingeschränkt gewährleistet wird. Da durch die Bauteiländerung in der Regel keine
Parameter entfallen, ist es lediglich notwendig, die betroffenen Parameter an die
robusten Funktionen zu übertragen. Dadurch entsteht gleichzeitig eine generische
Schnittstelle zwischen dem Steuergerät, das diese Informationen anbietet, und denen,
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die diese Informationen benötigen. In diesem Fall ist bei Bauteiländerungen keine
spezifische Anpassung von Steuergeräten mehr notwendig. Die Modifikation der
eigentlichen Funktionen stellt dabei den größten Nachteil dar, da ein einmaliger
Mehraufwand für die Robustheitserweiterung während der Entwicklung notwendig
ist. Außerdem müssen die Bauteileigenschaften an die betroffenen ECUs übertragen
werden, was ebenfalls bei der Entwicklung berücksichtigt werden muss. Nimmt man
diese beiden Nachteile in Kauf, bietet diese Methode jedoch gleich mehrere Vorteile,
indem beispielsweise Änderungen oder gar ein Austausch eines Bauteils in späten
Entwicklungsphasen einfacher realisiert werden kann. Anstatt aller beteiligten ECUs
muss dann nur noch das Steuergerät, das direkt mit dem Bauteil verbunden ist, ange-
passt werden. Außerdem kann der Anpassungsaufwand bei einer Weiterverwendung
der Software in einem neuen Produkt geringer sein. Des Weiteren können Bauteile
nachträglich im Lebenszyklus durch leistungsfähigere Alternativen, ohne eine um-
fangreiche Anpassung des Systems, eingesetzt werden. So könnte beispielsweise die
Batterie eines Elektrofahrzeugs nach einigen Jahren durch eine leistungsfähigere
Version ausgetauscht werden.

Die Variante, bei der die Parameter fest in den Funktionen integriert sind, stellt die
gängige Praxis dar. Deshalb wird in dieser Arbeit die Variante, bei denen die Funk-
tionen modifiziert werden, umgesetzt, um ein System robust gegenüber Änderungen
zu gestalten. Für solche Anpassungen der Funktionen muss, ähnlich wie bei SWC-
Verschiebungen, ebenfalls ein Realisierungsaufwand bestimmt werden. Dieser muss
bei der Erstellung einer generischen und reduzierten Schnittstellenkommunikation
berücksichtigt werden. Generell sind folgende Schritte zum Erzeugen generischer
Schnittstellenkommunikation notwendig. Zunächst muss ein Analyse der SWCs be-
züglich fest codierter bauteilabhängiger Eigenschaften erfolgen. Nachdem diese in
der Softwarearchitektur verfügbar gemacht wurden, kann eine Optimierung unter
Berücksichtigung der Anzahl beziehungsweise dem Aufwand der Modifikationen
von SWCs, der Anzahl bauteilabhängiger Informationen in anderen Steuergeräten,
der Kommunikation über das Transportmedium und der Anzahl beziehungsweise
dem Aufwand der Verteilungsänderungen erfolgen. Nachdem die optimale Lösung
gefunden oder eine Lösung aus der Pareto-Front ausgewählt wurde, müssen die
Robustheitsmaßnahmen entworfen und anschließend umgesetzt werden. Zum Schluss
ist es notwendig, die Parametersätze den betroffenen SWCs verfügbar zu machen.

4.1.4 Anpassungen der Softwarearchitekturmodellierung

Für den Entwurf der generischen Schnittstellen und der anschließenden Optimierung
werden die Ergebnisse der Analyse im Systemmodell integriert. Hierbei werden
die bauteilabhängigen Eigenschaften dem Modell hinzugefügt und Verbindungen
zu den betroffenen SWCs erstellt. Dazu muss die Architektur um die Parameter
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P = {p1, . . . , pu}, u ∈ N erweitert werden. Das Vorgehen hierzu besteht aus den zwei
folgenden Schritten. Zunächst werden die Parameter in den SWCs nach außen hin
sichtbar gemacht, indem die Schnittstellen der SWCs um die Parameter ergänzt
werden. Dann werden die Parameter gesammelt und dem jeweiligen Steuergerät
zugeordnet, das direkt mit dem zugehörigen Bauteil verbunden ist.

Zur Verdeutlichung werden diese Schritte am Beispiel aus Abschnitt 4.1 bei Änderun-
gen der HV-Batterie in einem Fahrzeug demonstriert. Für dieses Szenario werden alle
bauteilabhängigen Eigenschaften der Batterie dem BMS zugeordnet. Abbildung 4.2
zeigt die Funktion F6 der Abbildung 3.4, deren Batterieeigenschaften identifiziert
wurden. Diese Informationen müssen einmalig mit dem Kommunikationsmedium
übertragen werden, da die Funktion auf dem anderen Steuergerät platziert ist (EMM).
Somit ergibt sich die logische Kommunikation aus Signalen und Parametern zwischen
den Steuergeräten wie in Abbildung 4.3 dargestellt. Hierbei sind die Parameter mit
gleicher Ziel-SWC in einer Parameterinteraktion IP = {ip,1, ip,2, . . . , ip,v}, v ∈ N
zusammengefasst und es werden auch nur Parameter der Batterie berücksichtigt.
Funktionen im Batteriemanagementsystem erfordern andererseits aber auch Parame-
ter des Fahrzeugs, die nach dem selbem Muster modelliert werden können.

Mit dieser Anpassung sind somit auch neue Informationen im System messbar. So
wird die Anzahl der Parameter, die physikalisch über den Bus übertragen werden,
mit cntp gezählt. Diese setzt sich aus den logischen Parameterverbindungen cntp,total
über den Bus zusammen, wobei Parameterverbindungen zum Teil den gleichen Inhalt
besitzen können. Diese Verbindungen werden über Parameterinteraktionen zusam-
mengefasst. Mit deren Hilfe können die parameterabhängigen SWCs identifiziert
werden. Deren Anzahl ergibt sich aus der Zählung dieser Interaktionen über den Bus
mit cntip

. Diese SWCs werden zusätzlich für weitere Berechnungen durch die Menge
Cmod = {cmod,1, . . . , cmod,w} mit w = cntip

beschrieben. Des Weiteren können die
Parameter auch über cntp,spread gemessen werden, die zwischen zwei unterschiedli-
chen Steuergeräten übertragen werden. Wird hierbei ein Parameter an mehrere SWCs
im gleichen Steuergerät übertragen, zählt dieser nur einmal, wohingegen bei einer
Übertragung eines Parameters an zwei SWCs auf unterschiedlichen Steuergeräten
der Zähler inkrementiert wird.

4.1.5 Aufwand der Gestaltung generischer Schnittstellen

Änderungen von Bauteileigenschaften können verursachen, dass bestimmte Annah-
men, die beim Entwurf eines Algorithmus getroffen wurden, nicht mehr gelten. Dieser
Aspekt muss bei der Gestaltung generischer Schnittstellen zwischen den Steuerge-
räten berücksichtigt werden. Deshalb sind Modifizierungen der SWC-Algorithmen
notwendig. Das bedeutet, Entwickler müssen Anpassungen vornehmen, damit auch



82 Erweiterungen der aufwandsbasierten Optimierung

F6

A
us
ga
ng

Ei
ng

an
g

SWC1

SWC2

SWC3

SWC4

Abbildung 4.2: Erweiterung des Systems um Parameter, in grün dargestellt.
Die Größe der Kästen repräsentiert die Anzahl der Para-
meter, die jede SWC benötigt. Für den generischen Aspekt
ist es notwendig, diese Informationen über die Schnittstelle
zu erhalten, was durch die grünen Verbindungen dargestellt
ist.
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Abbildung 4.3: Erweiterung des Systems um bauteilabhängige Parameter
der Batterie in grün. Diese werden auch zwischen Steuerge-
räten, ähnlich zu Signale, ausgetauscht.
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geänderte Parameter verarbeitet werden können, die als Grenzen, Kennfelder oder
auch Kennwerte benutzt werden. So muss ein Algorithmus, der beispielsweise auf die
Berechnung eines Zustands in Abhängigkeit der Anzahl von Batteriezellen ausgelegt
ist, nun mit einer variablen Anzahl von Zellen umgehen können. Dafür ist mehr In-
telligenz in den Funktionen notwendig, sowie eine Abfrage der Parameter und einem
Notverhalten, falls die Parameter nicht geladen werden können oder beispielsweise
einem Plausibilisierungstest nicht standhalten. Die Abschätzung des Aufwands dazu
kann, analog zu den Varianten im vorangegangenen Kapitel (vgl. Abschnitt 3.6.1),
in verschiedenen Detailgraden modelliert werden. Es wird angenommen, dass alle
Funktionen, die von anderen Steuergeräten bauteilabhängige Eigenschaften erfordern,
angepasst werden müssen. Funktionen, die lediglich Parameter von dem Steuergerät
benötigen, auf dem sie platziert sind, werden nicht modifiziert. Damit fällt bei
diesen SWCs kein Modifikationsaufwand an. Dieser Schritt ist notwendig um den
Gesamtaufwand so gering wie möglich zu halten.

Modifikationen

Variante M1: Die einfachste Variante berechnet den Aufwand, indem die betroffenen
SWCs auf anderen Steuergeräten über cntip

gezählt werden und dieser Wert mit
dem Faktor constmod, der den durchschnittlichen Aufwand für die Modifikation
einer SWC darstellt, multipliziert wird, sodass sich daraus dann der Gesamtaufwand
ergibt.

Variante M2a: Als verfeinerte Variante wird die Möglichkeit vorgeschlagen, den
Modifikationsaufwand durch einen definierten Bruchteil des Entwicklungsaufwands
der SWC selbst zu bestimmen. Durch eine Anpassung des Algorithmus wird einer
SWC eine neue Funktionalität hinzugefügt, allerdings wird dabei die SWC nicht von
Grund auf neu entwickelt und die neue Funktionalität selbst ist eher eine Erweite-
rung der bestehenden. Deshalb wird der Aufwand als deutlich höher angenommen,
als der Aufwand für die Ausgliederung und Integration von Funktionen bei der
SWC-Verschiebung aus Abschnitt 3.6.1, aber auch viel geringer, als wenn die SWC
neu erstellt werden müsste. Der Modifikationsaufwand wird deshalb zu 20 % des Ent-
wicklungsaufwands aller SWCs Cmod, die modifiziert werden müssen, festgelegt. Der
Vorteil dieser Methode ist, dass keine weiteren Daten und Berechnungen notwendig
sind und Änderungen anhand der Gesamtkomplexität der Funktionen angenommen
werden. Jedoch spiegelt der berechnete Aufwand nur den allgemeinen Aufwand wider,
aber nicht denjenigen, den die robuste Gestaltung der Funktionen verursacht. Dies
wird in der nächsten Variante M2b berücksichtigt.

Variante M2b: Basis dieser Methode ist die Komplexität der Parameter. Somit
wird angenommen, je komplexer ein Parameter ist, desto größer ist der Aufwand,
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die Funktion, in der dieser benötigt wird, robust zu gestalten. Die Komplexität
wird erneut mittels Function-Points bestimmt. Allerdings werden nicht die Ein- und
Ausgangssignale dafür herangezogen, sondern die Referenzdaten beziehungsweise
externen Parametern, über die die FPref berechnet werden. Abhängig von der Daten-
größe des Parameters wird die Komplexitätsklasse ermittelt, siehe Abschnitt 3.6.1.
Der Umfang wird anschließend über die Umrechnung von FPs in LOC mittels des
Faktors für Code in C++ von 55 LOC/FP umgewandelt. Da die Parameter bereits
in den Funktionen enthalten sind, wird für die Modifikation nur ein prozentualer
Anteil von 50 % des Entwicklungsaufwands gewählt.

Als optionale Erweiterung (Variante M2c) kann die Algorithmenkomplexität der
Funktion mit einbezogen werden. Bisher werden die Auswirkungen innerhalb der
SWC selbst noch nicht berücksichtigt, da Parameter einmal, aber auch mehrfach in
einer SWC verwendet werden können. Je nach Verwendungshäufigkeit sind deshalb
unter Umständen mehr oder weniger Anpassungen an dem betroffenen Algorithmus
notwendig. Dieser Einfluss kann nur durch Kenntnis der internen Verwendungen be-
stimmt werden. Da dies aber durch die Annahme von SWCs als Gray-Box-Elemente
nicht möglich ist, wird die Algorithmenkomplexität der Funktion aus Expertenschät-
zungen ermittelt, wie in Variante O2 in Abschnitt 3.6.2 beschrieben ist.

Schnittstellen

Die Anpassung der Schnittstellen kann nach dem gleichen Schema wie in Ab-
schnitt 3.6.1 für den technischen Aufwand beschrieben durchgeführt werden. Die
Eigenschaften eines Bauteils werden von dem Steuergerät, das direkt mit der Kom-
ponente verbunden ist, für alle restlichen Steuergeräte zur Verfügung gestellt. Somit
müssen Parameter ebenfalls über das Kommunikationsmedium übertragen werden.
In den Empfänger-ECUs werden diese Informationen durch dessen verschiedene
Schichten an die jeweiligen Funktionen weitergeleitet.

Variante IP1: Die erste und einfachste Möglichkeit bietet hierbei die Zählung
der Parameter cntp, die über das Kommunikationsmedium übertragen werden. Mit
dieser Anzahl und dem konstanten Faktor constinterface für die Modifikation einer
SWC-Schnittstelle erfolgt dann die Abschätzung des Aufwands.

Variante IP2: Wird ein Parameter über die externe Schnittstelle übertragen, muss
er zunächst aus der Basisebene bis zur physikalischen Schicht übergeben werden,
siehe Abbildung 3.3. Von dort wird er dann übertragen und beim Empfänger an die
Applikationsebene weitergeleitet. Die Änderungen müssen somit beim Sender und
bei jedem Empfänger vorgenommen werden. Das erfordert, wie in Schnittstellenvari-
ante I1 in Abschnitt 3.6.1 angenommen, jeweils 2 h beziehungsweise 0,0132 PM. Der
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Aufwand für die Anpassung des Busses kann vernachlässigt werden, da die Parameter
nur einmalig übertragen werden müssen. Das kann zum Beispiel bei der Installa-
tion des neuen Bauteils über ein Update oder während einer Initialisierungsphase
geschehen. Außerdem müssen die einzelnen SWC-Schnittstellen mit den geforderten
Parametern cntp,total erweitert werden, was dem gleichen Vorgehen entspricht, wie
bei den Anpassungen der Steuergeräteschnittstellen. Deshalb wird pro Parameter
derselben Aufwand von 2 h angenommen.

Die verschiedenen Varianten erfordern somit unterschiedliche Informationen und
Gewichtungen. Zur Berechnung des Aufwands werden die Varianten M2b und IP2
empfohlen, da diese mehr aufwandsbezogene Informationen berücksichtigen, als die
Varianten M1, M2a und IP1. Zur besseren Übersicht der beiden Bestandteile der
Aufwandsberechnung dient der folgende Überblick:

Allg. Formel
eff gen(d) = eff mod(d) + eff int,p(d)

Modifikationen
M1: eff mod(d) = cntip(d) · constmod

M2a: size(d, c) = 0,055 ·
(
FPin(c) + FPout(c)

)
eff mod(d) =

cntip∑
j=1

(
0,2 · 3,6 ·

(
size(d, cmod,j)

)1,2
)

M2b: size(d, c) = 0,055 ·
(
FPref(c)

)
eff mod(d) =

cntip∑
j=1

(
0,5 · 3,6 ·

(
size(d, cmod,j)

)1,2
)

Schnittstellen
IP1: eff int,p(d) = cntp(d) · constinterface

IP2: eff int,p(d) = 0,0132 PM · cntp(d)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Sender-ECU

+ 0,0132 PM · cntp,spread(d)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Empfänger-ECU

+ 0,0132 PM · cntp,total(d)︸ ︷︷ ︸
Anpassungen Ziel-SWC

Die Konstanten und Exponenten der Formeln eff mod(d) entsprechen hierbei den
Vorgaben der COCOMO-Basisvariante für eingebettete Systeme, siehe Abbildung 2.2.
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Der Faktor 0,2 für den Modifikationsaufwand der Variante M2a ergibt sich aus der
Annahme, dass lediglich 20 % der Entwicklungsaufwands hierfür nötig ist. Hier-
bei werden allerdings die Ein- und Ausgänge der Komponente als Grundlage der
Schätzung genommen. Bei der Variante M2b hingegen wird zur Aufwandsschätzung
der Entwicklungsaufwands der Komponente auf Basis der benötigten Parameter
verwendet. Dabei wird angenommen, dass nur 50 % des Entwicklungsaufwands zur
Modifizierung der Komponenten notwendig ist.

4.1.6 Ablauf der generischen und reduzierten
Schnittstellenoptimierung

Zur Vorbereitung der Optimierung dient als Eingabe das erweiterte Systemmodell mit
Parametern aus Abschnitt 4.1.4. Zunächst muss dafür eine Analyse von Funktionen,
der Software oder weiterer Dokumente stattfinden, um die erforderlichen Informatio-
nen über die Parameter zu erhalten. Der Detailgrad des Modells muss dabei dem der
SWC-Definition im vorangegangenen Kapitel entsprechen. Anschließend erfolgt die
Zusammenfassung der einzelnen Parameterverbindungen zu Parameterinteraktionen.
Hier ist kein neuer Verbindungstyp notwendig und die Definition der Interaktionen
gemäß Abschnitt 2.2.2 wird beibehalten. Als Freiheitsgrad zur Erzeugung neuer
Lösungen wird wieder die Verschiebung von SWCs verwendet und dabei die aktuelle
Verteilung der SWCs als Referenz genutzt. Über diese ist es möglich, bei der Bewer-
tung alternativer Lösungen alle Änderungen des aktuellen Systems zu berücksichtigen.
Dabei werden Lösungen, bei denen keine Parameter über die Steuergeräteschnittstelle
übertragen werden müssen, bezüglich des Modifikationsaufwand am besten bewertet.
Die notwendigen SWC-Verschiebungen hierzu müssen allerdings berücksichtigt wer-
den. Ebenso darf der benötigte Kommunikationsaufwand nicht außer Acht gelassen
werden. Für die Evaluierung neuer Lösungen werden somit, neben den Kriterien für
die aufwandsbasierten Schnittstellenoptimierung, auch die Anzahl der Parameter, die
zwischen ECUs ausgetauscht werden müssen, und der Aufwand für das Erstellen der
generischen und robusten Funktionen aus Abschnitt 4.1.5 mitberücksichtigt. Daraus
ergeben sich fünf Bewertungskriterien co, cnts, cntp, eff realloc und eff gen.

Für die Ausführung der Optimierung benötigt der Algorithmus zusätzlich die aktuelle
Verteilung der SWCs als Referenz, die zu Beginn der Optimierungsprozedur der
Startpopulation hinzugefügt wird. Der gesamte Ablauf der Optimierung ist in
Klee et al. [KBMD16] vorveröffentlicht und in Abbildung 4.4 dargestellt. Für die
Parametrierung des Algorithmus müssen erneut Tests für eine geeignete Konfiguration
durchgeführt werden.
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Initialisierung
- Population der Größe np

- originale Zuordnung (SWC zu ECU)
- Architektur mit Signalen
und Parameter

Selektion, Erzeugung und Validation
- Auswahl der Kandidaten
- Kreuzung und Mutation
- Beschränkungen

Evaluierung
- Signale (co, cnts)
- Parameter (cntp)
- Verteilung (cntrealloc, eff realloc)
- Modifikationen (cntip , eff gen)

Sortierung
- Zusammenführen neuer und alter
Lösungen

- Lösungen sortieren
- Auswahl der np besten Lösungen

Stoppkriterium erreicht?

Validierung
- Ressourcenbeschränkungen

Anzahl gültiger Lösungen
erreicht?

nein

ja

nein

ja

Pareto-optimale Lösungen

Abbildung 4.4: Ablauf der generischen und reduzierten Schnittstellenopti-
mierung. Anpassungen der Struktur aus Kapitel 3 für die
vorgestellte Methodik sind in grau hervorgehoben.
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4.1.7 Diskussion

Ist ein System bereits darauf ausgelegt, dass die funktionale Intelligenz komplett den
einzelnen Hardwarekomponenten zugeteilt ist, dann wird die Optimierungsprozedur
auch keine beziehungsweise kaum Verbesserungen erreichen. Daher ist der Einsatz
der hier vorgestellte Methodik nur dann sinnvoll, wenn die Architektur, wie in Ab-
schnitt 4.1.3 beschrieben, für hohe Ausfallsicherheit ausgelegt ist und nun zusätzlich
generisch gestaltet werden soll.

Für die robuste Gestaltung der Funktionen muss es möglich sein, die Parameter
aus den betroffenen Funktionen ausgliedern zu können. Dies kann unter Umständen
nicht immer gelingen, beispielsweise falls der Entwickler keine Lösung findet, seinen
Algorithmus so umzugestalten, dass die Parameter abstrakt behandelt werden. Dann
muss entweder nach einer weiteren Möglichkeit zur Optimierung der Funktion gesucht
werden, damit sie nicht bei jeder Bauteiländerung überprüft, angepasst und getestet
werden muss oder sie wird als nicht modifizierungsfähig gekennzeichnet. Außerdem
wurde angenommen, dass sich die Parameter nur in ihren Werten ändern. Die Anzahl
der Werte eines Parameters wurde jedoch als gleich vorausgesetzt. Die Änderung der
Anzahl der Werte wiederum könnte durch einen neuen internen Parameter realisiert
werden. Bei Dimensionsänderungen jedoch fehlt Information, sodass ohne Anpassung
des Algorithmus nicht die volle Funktionsfähigkeit gewährleistet werden kann. Falls
beispielsweise ein Kennfeld um eine Dimension erweitert wird, kann diese Information
nicht genutzt werden, da der Algorithmus in aller Wahrscheinlichkeit nicht dafür
ausgelegt ist und der volle Parameterinhalt nicht ausgewertet werden kann. In der
Regel ist eine Dimensionsänderung aber eher unwahrscheinlich, da es einfacher und
übersichtlicher ist, einen neuen Parameter zu definieren und den alten zu entfernen.
Das Entfernen von Parametern kann bei diesem generischen Ansatz jedoch nicht
ohne Funktionsanpassungen realisiert werden.

Des Weiteren wurden für die Aufwandsschätzung der Modifikationen je nach Detail-
grad mehrere Annahmen getroffen. Zum einen wurden konstante Faktoren gewählt,
die den Aufwand nur sehr grob abschätzen und unter Umständen stark vom tat-
sächlichen Aufwand abweichen können. Mit Function-Points wurde eine Methode
gewählt, die weit verbreitet ist und den Aufwand anhand von messbaren Werten
schätzt. Jedoch können diese durch den unberücksichtigten internen Einfluss vom
tatsächlichen Aufwand abweichen. Um alle Varianten zu normieren und damit mit-
einander vergleichbar zu machen, wäre außerdem ein Datensatz mit abgeschlossenen
und nach dem tatsächlichen Aufwand bewerteten Projekten notwendig. Dann könnte
auch die Wahl der Prozentwerte beziehungsweise Gewichtungen in den einzelnen
Varianten genauer bestimmt werden. Vergleichsdatensätze aus der Literatur standen
zum Zeitpunkt der Arbeit nicht zur Verfügung. Deshalb müssen die Defaultwerte
für eine initiale Schätzung verwendet und anschließend firmenspezifisch angepasst
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werden. Auch wenn die Wahl dieser Faktoren kompliziert ist, erleichtert die Be-
rücksichtigung des Aufwands am Ende doch das Differenzieren von Lösungen, die
zum Beispiel dieselbe Anzahl von Änderungen besitzen. Das Ziel hierbei ist nicht,
den genauen Aufwand zu ermitteln, sondern, im Gegensatz zu den Varianten M1,
M2a und IP1, eine bessere Abwägung treffen zu können, welche SWCs verschoben
und welche modifiziert werden sollten.

Ein weiterer Kritikpunkt an der vorgestellten Methodik könnte der fehlende Aspekt
des Änderungsaufwands sein, der bei den SWCs notwendig ist, die nicht ausreichend
robust gestaltet wurden, sprich die SWCs, die in dem Steuergerät platziert sind, wo
das betroffene Bauteil verankert ist. Allerdings liegt dafür kein Anhaltspunkt vor, da
die Änderungsanzahl pro Parameter in einem bestimmten Zeitraum unterschiedlich
sein kann und auch nicht bekannt ist, wie viel Aufwand im Durchschnitt dafür nötig
ist.

Die Problematik der fest codierten Bauteileigenschaften wurden in diesem Kapitel
am Beispiel des Automobils diskutiert. Jedoch können solche Eigenschaften auch
in jedem System, das Software beinhaltet, vorkommen. Somit ist der Ansatz mit
Parametern als Signale nicht nur auf dieses eine Beispiel beschränkt, sondern kann
auf jedes System mit unterschiedlichen Bauteileigenschaften in verteilten Funktionen
angewendet werden.

4.1.8 Zusammenfassung

Das Ziel dieses Kapitels war die Entwicklung einer Methodik zur Erstellung ei-
ner generischen und reduzierten Schnittstellenkommunikation in einem verteilten
eingebetteten System. Das Ziel der generischen Schnittstellen ist dabei, dass bei
Bauteiländerungen gerätespezifische Anpassungen nur im zum Bauteil gehörenden
Steuergerät und nicht an anderen Komponenten vorgenommen werden müssen. Hier-
zu ist es erforderlich, dass Funktionen tolerant gegenüber Änderungen des Entwurfs
sind, konkret gegenüber Parameteränderungen. Diese Parameter wurden als in ECUs
fest codierte bauteilabhängige Eigenschaften definiert, wie beispielsweise die Anzahl
Zellen einer Batterie oder eine Motorkennlinie.

Anschließend wurde ein Verfahren zur Erstellung einer generischen und reduzierten
Schnittstellenkommunikation bestehend aus vier Schritten vorgeschlagen. Der Beginn
liegt hierfür in der Identifizierung von fest codierten bauteilabhängigen Eigenschaften
der einzelnen Funktionen und deren Modellierung als Parameter (Schritt 1). An-
schließend erfolgt eine Optimierung der SWC-Zuordnungen, bei der unter anderem
die notwendigen Modifikationen, um Algorithmen robust gegenüber spezifischen
Anpassungen bei Bauteiländerungen zu gestalten, minimiert werden. Funktionen,
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die modifiziert werden müssen, benötigen außerdem weitere Eingänge, über die die
benötigten Parameter übertragen werden. Dies wird ebenfalls bei der Optimierung
berücksichtigt, weshalb verschiedene Varianten zur Abschätzung des erforderlichen
Aufwands vorgestellt wurden. Unter anderem ist es dabei möglich die Komplexität
der Parameter in Form von Function-Points mit einfließen zu lassen und somit eine
direkte Abhängigkeit mit dem erforderlichen Modifikationsaufwand herzustellen
(Schritt 2). Die sich daraus ergebenen alternativen Lösungen geben somit jeweils
an, wie viel Aufwand für die generische und reduzierte Schnittstellenkommunikation
durch die SWC-Verschiebungen und Modifikationen notwendig ist und wie viel Daten
beziehungsweise Parameter hierbei übertragen werden müssen. Nach der Auswahl
einer geeigneten Lösung muss diese in die Praxis umgesetzt werden (Schritt 3). Dabei
müssen die notwendigen Maßnahmen (Anpassung der Algorithmen) für die Optimie-
rung des Systems umgesetzt werden. Die letzte Maßnahme betrifft die Schnittstellen
der ECUs. Diese müssen ebenfalls an der externen Schnittstelle so modifiziert werden,
dass die benötigten Parameter den Steuergeräten verfügbar gemacht werden (Schritt
4).

Die Umsetzung der Methode wurde am Beispiel des Algorithmus aus Kapitel 3
beschrieben. Hierbei wurden erneut die Phasen der Initialisierung und Evaluierung
erweitert. Diese sind die Modellverfeinerungen (durch Parameter) und die Ermittlung
der Anzahl der externen Parameter sowie der neu erstellen Aufwandsschätzung
für die Modifikationen sowohl an den Funktionen (Algorithmen) als auch deren
Schnittstellen. Als Ergebnis erhält man die Pareto-Front, die die Lösungen mit den
besten Kompromissen aus den Bewertungskriterien enthält.
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4.2 Erweiterte Optimierung mittels
Softwarekomponentenduplikaten

In diesem Unterkapitel wird erneut die Problematik der Kommunikationszunahme
zwischen Steuergeräten aufgegriffen und hierzu ein neuartiger Lösungsansatz mittels
SWC-Duplikaten vorgestellt. Zunächst erfolgt eine Beschreibung der Problematik und
der resultierenden Aufgabe. Danach wird der aktuelle Stand der Technik zusammen-
gefasst und anschließend werden notwendige Randbedingungen für eine erweiterte
Optimierungsmethodik festgelegt. Dann wird genauer auf die Lösungsidee eingegan-
gen und die praktische Umsetzung anhand eines Beispiels erläutert. Die Berechnung
des dabei entstehenden Aufwands wird im folgenden Abschnitt beschrieben, sodass
danach der erweiterte Ablauf der Optimierung aufgezeigt werden kann. Im Anschluss
daran werden einzelne Entscheidungen für die Realisierung des Ansatzes diskutiert.
Den Abschluss des Unterkapitels bildet eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und
Hauptbestandteile der erweiterten Optimierung zur Kommunikationsreduzierung.

Generell zeichnet sich eine gute Softwarearchitektur durch eine starke Kohäsion aus.
Das bedeutet, dass jeweils nur eine SWC für eine wohldefinierte Aufgabe zuständig ist.
Eine Softwarearchitektur, in der mehrere Funktionen dieselbe Aufgabe ausführen, ist
in der Regel nicht erwünscht, da die Redundanz zu unerwünschtem Wartungs- und
Testaufwand führt und außerdem mehr Hardwareressourcen des Systems benötigt.
Auf der anderen Seite ist Redundanz für sicherheitskritische Funktionen in manchen
Fällen sogar gewollt, um den fehlerfreien Betrieb gewährleisten zu können. Kapser
et al. [KG08] zeigten beispielsweise, dass Redundanz einen positiven Einfluss auf
die Wartbarkeit haben kann. Beim Einsatz von Redundanz muss jedoch zwischen
statischer und dynamischer Redundanz unterschieden werden [Nic98]. Systeme mit
dynamischer Redundanz warten solange mit der Aktivschaltung der redundanten
Komponenten, bis ein Fehler eintritt. Im Gegensatz dazu werden bei statischer
Redundanz die Komponenten die ganze Zeit aktiv betrieben. Da aktive Komponenten
notwendig sind, um die Kommunikation zu reduzieren, wird deshalb in dieser Arbeit
nur die statische Variante der Redundanz angenommen.

Bei der Optimierung muss somit geklärt werden, ob eine Information übertragen
oder eine Berechnung dort sinnvoll ist, wo diese benötigt wird. Um diese Frage
zur untersuchen, wird deshalb die Redundanz von Funktionen als zusätzlicher Frei-
heitsgrad gewählt. So können neue Lösungen geschaffen werden, indem Funktionen
dupliziert und anschließend verschiedenen Steuergeräten zugeordnet werden. Dabei
soll die Funktionalität des Systems nicht verändert werden. Einige Bestandteile,
die im Folgenden beschrieben werden, wurden bereits in Klee et al. [KBMD17]
vorveröffentlicht.
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4.2.1 Stand der Technik

Die Idee der Redundanz beziehungsweise der duplizierten Funktionen in einem
System wurde bereits 1984 von Darema mit dem SPMD-Modell (Single Program,
Multiple Data) veröffentlicht [Dar01]. Hierbei werden Aufgaben aufgeteilt und paral-
lel auf verschiedenen Recheneinheiten mit unterschiedlichen Daten ausgeführt, um
schneller Ergebnisse zu erhalten und sie an andere Funktionen verteilen zu können.
Im Gegensatz dazu wird Redundanz in der Literatur maßgeblich für Verbesserungen
der Zuverlässigkeit genutzt. Die Duplizierung von Komponenten ist nicht nur mit
Software, sondern auch mit Hardware möglich, damit beispielsweise die Fehlerto-
leranz eines Systems erhöht werden kann [BV15; CK06; CLK89; EB08; ECK+91;
IPEP05; KLC+11; MAB09; MMAG14; Nic98; Pan09; PG03]. Die Ansätze unter-
scheiden sich darin, dass sie verschiedene Bewertungskriterien bei der Optimierung
mitberücksichtigen und teilweise in den Beschränkungen variieren. Redundanz ist
in der Regel durch Kosten, Bauraum und Hardwareressourcen (Speicherverbrauch,
Bus- und Prozessorkapazitäten) beschränkt und verursacht eine höhere Komplexität
bei der Auslegung des Systems beziehungsweise der Architektur [KLC+11]. Weite-
re Beschränkungen, die bei Ansätzen mit Redundanz berücksichtigt werden, sind
beispielsweise Echtzeitschranken und die Co-Lokalisierung [BV15; IPEP05; Nic98].

Emberson [EB08] stellte ein Verfahren vor, bei dem durch eine unterschiedliche
Anzahl von Duplikaten von Aufgaben und deren Platzierung auf verschiedenen
Steuergeräten die Ausfallwahrscheinlichkeit des Systems reduziert wird. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen Systemausfall wird durch diese Methodik verbessert, jedoch
wurden dabei noch keine Kommunikationsfehler mitberücksichtigt. Diese Lücke
schlossen unter anderem Meedeniya et al. [MAB09]. Von ihnen wurde ein Ansatz
vorgestellt, bei dem unterschiedliche Redundanzen für einzelne Softwarekomponen-
ten gewählt werden, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen. Gleichzeitig
wurde neben der Fehlerwahrscheinlichkeit der Steuergeräte auch die des Netzwerks
betrachtet. Bei der Optimierung wurden jedoch keine Verschiebungen der SWCs als
Freiheitsgrad verwendet, sodass die Duplikate zusammen mit dem Original auf dem
gleichen Steuergerät platziert werden und dadurch keine Kommunikationsreduktion
möglich ist. Meedeniya veröffentlichte noch weitere wissenschaftliche Arbeiten (vgl.
Abschnitt 2.3.6), in denen die Zuverlässigkeit mit unterschiedlichen Unsicherheiten
optimiert und dabei die Verteilung der SWCs als Freiheitsgrad genutzt wurde. Al-
lerdings fehlt dabei die Kombination dieses Freiheitsgrads mit der Redundanz. Das
Ziel bei diesen Untersuchungen war auch nicht die Reduktion des Kommunikations-
aufwands, sondern die Erhöhung der Zuverlässigkeit in einem System, das robust
gegenüber Unsicherheiten in den Fehler- und Ausfallwahrscheinlichkeiten sein soll
[Mee12].

Der Stand der Technik zeigt, dass keiner der Ansätze die Redundanz von Funktionen
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nutzt, um die Kommunikation zwischen Steuergeräten zu reduzieren. Das kann zum
einen daran liegen, dass dieser Aspekt bisher noch nicht berücksichtigt wurde oder
zum anderen, dass das Verbesserungspotential als zu gering und der Aufwand zur
Analyse beziehungsweise Umsetzung eines solchen Ansatzes als zu hoch eingestuft
wurde. Am wahrscheinlichsten ist, dass bei Engpässen der Kommunikation zwischen
Steuergeräten das Medium ausgetauscht wird. Andernfalls wird versucht, die Kom-
munikation zu reduzieren, wie beispielsweise durch zusätzliche Intelligenz in den
SWCs in Form von Schätzern, die mit weniger Eingangsinformationen auskommen.
Allerdings kann es günstiger sein die Kommunikation durch Redundanz zu redu-
zieren als einen Austausch vorzunehmen. Auch die Optimierung von Funktionen
kann sich als sehr aufwändig herausstellen und dabei unter Umständen die Qualität
des Systems verschlechtern (schätzen anstatt messen). Im Folgenden wird deshalb
gezeigt, dass die Redundanz von Funktionen einen wichtigen Beitrag liefern kann,
wenn die Kommunikation zwischen Steuergeräten reduziert werden soll.

4.2.2 Voraussetzungen und Randbedingungen

Zunächst einmal wird die Modularität der hardwareunabhängigen SWCs angenom-
men, womit das Erstellen von Duplikaten möglich ist. Dabei muss gelten, dass jede
Instanz einer SWC mit denselben Eingängen auch die gleichen Ausgänge erzeugt.
Um prinzipiell gültige Alternativen erstellen zu können, wird auch vorausgesetzt,
dass die Kapazitäten in den Steuergeräten des aktuellen Systems nicht vollständig
ausgelastet sind oder leicht durch leistungsfähigere ersetzt werden können. Weiterhin
wird auch angenommen, dass die Optimierung aus Kapitel 3 keine zufriedenstellenden
Ergebnisse erzielen kann und somit der Ansatz mit Duplikaten als einzige Alternative
genutzt werden muss. Die Optimierung hierbei verläuft unter denselben Annahmen,
die bereits in Abschnitt 3.3 getroffen wurden.

4.2.3 Architekturerweiterung mittels
Softwarekomponentenduplikaten

In diesem Abschnitt soll nun die Erweiterung der Methodik aus Kapitel 3 vorgestellt
werden. Die Aufgaben hierzu sind:

1. Duplizierung: Erweiterung der Architektur um SWC-Duplikate sowie die An-
ordnung neuer Signalverbindungen

2. Optimierung der Softwarearchitektur unter Berücksichtigung von:
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• Kommunikation über das Transportmedium
• Anzahl beziehungsweise Aufwand der Verteilungsänderungen
• Anzahl notwendiger Duplikate beziehungsweise Aufwand der Integration
der Duplikate

3. Reduzierung redundanter SWC-Duplikate: Instanzen einer SWC auf einem
Steuergerät zusammenführen

Bei diesem Vorgehen ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand durch die Modifikationen
der Schnittstellen beziehungsweise der Software. Außerdem steigt die Komplexität
der Optimierung, da durch mehr SWCs auch viel mehr mögliche Zuordnungen von
SWCs zu ECUs entstehen. Hier besteht das Risiko lokaler Minima, das höher ist als
bei der ursprünglichen Architektur. Auch ein erhöhter Ressourcenverbrauch muss in
Kauf genommen werden sowie ein größerer Wartungsaufwand bei Anpassungen der
Software für die nächste System- beziehungsweise Produktgeneration. Änderungen
an der ursprünglichen SWC wirken sich in der Folge ebenfalls auf alle Instanzen aus,
was zwar durch die Modularität bedingt nicht zu einem erhöhten Anpassungsaufwand
führt, jedoch müssen alle Duplikate in den entsprechenden Steuergeräten aktualisiert
werden. Schnittstellenanpassungen der ursprünglichen SWC wirken sich ebenfalls
auf alle Duplikate aus.

Sind jedoch andere Möglichkeiten schon ausgeschöpft, dann ist die Methodik durch
die Duplikate eine neue Alternative, um hohe Kosten zum Beispiel für einen Hard-
warewechsel zu vermeiden. Durch diesen zusätzlichen Freiheitsgrad kann nicht nur
die Kommunikation reduziert werden, es sind außerdem gegebenenfalls schnellere
Reaktionszeiten möglich. So muss beispielsweise eine Funktion eines Steuergeräts
nicht mehr auf die Übertragung des Ergebnisses einer SWC eines anderen Steu-
ergeräts warten. Mithilfe eines automatisierten Verfahrens können mehrere dieser
verschiedenen Architekturlösungen analysiert und verglichen werden. Dabei werden
zudem Lösungen erstellt, welche unter Umständen vom Systemarchitekten bisher
noch gar nicht in Betracht gezogen wurden.

4.2.4 Softwarekomponentenduplizierung im Detail

Im Folgenden wird die genaue Vorgehensweise beim Erstellen, Optimieren und
Reduzieren der SWC-Duplikate vorgestellt und an einem theoretischen Beispiel
demonstriert.

Das wesentliche Vorgehen der Architekturerweiterung beinhaltet, dass alle SWCs,
die mehr als eine ausgehende Signalverbindung besitzen, dupliziert werden. Dabei
wird die Quell-SWC für jede Signalverbindung einmal dupliziert, sodass nach der
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Modifikation im Idealfall nur noch eine Ausgangsverbindung pro SWC besteht. Um
den Aufwand möglichst gering zu halten, ist es hilfreich, die Beschränkungen des
Systems vorher zu berücksichtigen und nur hardwareunabhängige SWCs für die
Duplizierung freizugeben.

Das folgende Beispiel besitzt zwei ECUs, auf denen insgesamt fünf SWCs verteilt
werden. Die Referenzverteilung dazu ist im oberen Teil der Abbildung 4.5 dargestellt.

1. Iteration
Im ersten Schritt werden die für die Duplizierung zugelassenen SWCs ausgewählt.
Im Beispiel sind SWC1, SWC4 und SWC5 fest auf den jeweiligen Steuergeräten
verankert, können somit nicht verschoben werden und eine Duplizierung könnte
allenfalls zu höherer Zuverlässigkeit führen. Somit bleiben SWC2 und SWC3 für die
Duplizierung übrig.

Typischerweise ist es für den Betrieb notwendig, dass mehrere SWCs miteinander
kommunizieren und somit auch mehrere ausgehende Verbindungen (Interaktionen)
der SWCs erforderlich sind. Im Beispiel in Abbildung 4.5 sind fünf Verbindungen
notwendig, wobei hier keine Aussage über die Anzahl der zu übertragenden Infor-
mationen gegeben werden kann. Für die Duplizierung muss im nächsten Schritt die
Anzahl der ausgehenden Interaktionen für jede SWC einzeln gezählt und gemäß
dieser Zahl die SWC dupliziert werden. So müssen SWC2 und SWC3 jeweils einmal
dupliziert werden, sodass SWC2,1 und SWC2,2 beziehungsweise SWC3,1 und SWC3,2
entstehen, was im zweiten Teil der Abbildung 4.5 dargestellt ist.

Im nächsten Schritt wird jedem Duplikat eine der ausgehenden Interaktionen der
ursprünglichen SWC zugeteilt. Die Eingänge der SWCs bleiben dabei unangetastet,
damit sie weiterhin die vollständige Information erhalten. Falls die Empfänger-SWC
auch dupliziert wurde, muss diese Verbindung ebenfalls dupliziert werden. Somit
ist eine Zwei-Schritt-Zuordnung der Interaktionen notwendig. Im Beispiel wird für
SWC2,1 die Interaktion zu SWC5 gewählt und für SWC2,2 die Interaktion zu SWC3.
Da diese SWC ebenfalls dupliziert wurde, muss die Interaktion kopiert werden, sodass
SWC2,2 mit SWC3,1 und SWC3,2 verbunden wird. Dieselbe Prozedur muss noch für
die Interaktion zu SWC4 und SWC1 durchgeführt werden, sodass in Summe zwei
SWCs und zwei Interaktionen mehr für die Architektur mit Duplikaten notwendig
sind.

Die Optimierung prüft anschließend, ob mit der neuen Architektur Verbesserungen
möglich sind. Die Lösung im dritten Teil der Abbildung 4.5 stellt eine erfolgverspre-
chende Möglichkeit dar. Hier sind SWC2,2 und SWC3,2 vom zweiten zum ersten
Steuergerät verschoben worden, wodurch die Interaktion von SWC3,2 zu SWC1 über
die Schnittstelle eingespart wird. Jedoch muss bei dieser Verteilung die Interaktion



96 Erweiterungen der aufwandsbasierten Optimierung

SWC1

1

SWC2 SWC5

SWC3 SWC4

2
SWC2,1 SWC5

SWC3,1 SWC4

SWC3,2

SWC2,2

SWC1

SWC1

3
SWC2,1 SWC5

SWC4SWC3,1SWC2,2

SWC3,2

ECU1 ECU2

Abbildung 4.5: Beispiel der 1. Iteration: Der erste Teil zeigt die ursprüngli-
che Verteilung der SWCs auf beiden Steuergeräte. In grün
sind hardwareunabhängige SWCs hervorgehoben. Im zwei-
ten Teil ist die Architektur nach dem Erstellen von zwei
Duplikaten dargestellt. Im dritten Teil ist eine Möglichkeit
für die Verteilung der SWCs aufgeführt, bei der es möglich
ist, dass weniger Daten über die Schnittstelle übertragen
werden müssen, da auch hier nur zwei Interaktionen ausge-
tauscht werden.
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zwischen SWC2,2 und SWC3,1 über die Schnittstelle übertragen werden. Diese kann
aber unter Umständen weniger Daten beziehungsweise Signale beinhalten, wodurch
eine Reduzierung des Kommunikationsaufwands möglich ist. Mehr Information sind
in diesem Beispiel jedoch nicht gegeben. Deshalb muss der Prozess der Duplizierung
erneut ausgeführt werden, um eine Lösung zu finden, die eindeutig weniger Kommu-
nikation zwischen den Steuergeräten benötigt. Generell lässt sich die Duplizierung
solange wiederholen, bis jede SWC nur noch eine ausgehende Interaktion besitzt.

2. Iteration
Auf Basis der erweiterten Architektur nach einer Duplikationsiteration werden erneut
die ausgehende Interaktionen gezählt, die SWCs dupliziert und die Interaktionen
zugeteilt beziehungsweise diese selbst noch dupliziert. Im Beispiel besitzt nur SWC2,2
zwei ausgehende Interaktionen, wie im ersten Teil von Abbildung 4.6 zu sehen ist.
Diese wird erneut dupliziert und dem Duplikat die Bezeichnung SWC2,3 zugewie-
sen. Nachdem auch die Interaktionen angepasst und kopiert wurden, besitzt die
Architektur insgesamt acht SWCs und acht Interaktionen, die im zweiten Teil von
Abbildung 4.6 dargestellt sind.

Im nächsten Schritt analysiert die Optimierungsprozedur die besten Zuordnungen der
SWCs zu den beiden ECUs. Die beste Alternative für die Kommunikationsreduzierung
ist im dritten Teil der Abbildung 4.6 gezeigt. Zwar werden auch zwei Interaktionen
übertragen, diese enthalten jedoch dieselbe(n) Information(en), sodass nur eine davon
wirklich übertragen werden muss. Um dies zu verdeutlichen, ist noch ein letzter
Schritt notwendig, in dem redundant vorkommende SWCs in ECUs zusammengefasst
werden. Diese sind im Beispiel SWC2,1 und SWC2,2, die zu SWC2,1 zusammengefasst
werden, wobei auch die Interaktionen der beiden SWCs vereint werden. Die endgültige
Architektur und die daraus resultierende Schnittstelle zwischen den ECUs sind im
vierten Schritt der Abbildung 4.6 dargestellt.

Somit wurde gezeigt, dass es mit der zweiten Duplikationsiteration möglich ist,
die Architektur dahingehend zu verbessern, dass mit zwei zusätzlichen SWCs und
Interaktionen der Kommunikationsaufwand deutlich geringer ist.

4.2.5 Bewertung der Softwarekomponentenduplikate

Zur Bewertung einer neu erstellten SWC-Verteilung mit SWC-Duplikaten werden
redundante SWCs auf jedem Steuergerät wieder zusammengefasst. Diese Prozedur
erfordert ebenfalls eine Logik, über die die Redundanz erkannt werden kann und
dabei gleichzeitig auch die komplette Verschiebung einer SWC, samt ihrer Duplikate,
erkannt werden.
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Abbildung 4.6: Beispiel für die 2. Iteration: Der erste Teil zeigt die Architek-
tur nach der ersten Iteration mit der SWC-Verteilung aus
Teil 1. In grün sind die verschiebbaren SWCs hervorgehoben.
Im zweiten Teil wurde die Architektur um zusätzliche Dupli-
kate erweitert. Die optimale Verteilung der SWCs kann im
dritten Teil nachvollzogen werden. Die finale Architektur im
vierten Teil wurde um redundante Funktionen (rot) redu-
ziert, wodurch auch die Interaktionen über die Schnittstelle
reduziert werden konnten.
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Die Menge Crealloc beinhaltet die SWCs, deren Zuordnung sich verändert hat, ausge-
hend von dorg zu d. Diese Menge wird durch den Vergleich zwischen der aktuellen
und der originalen Verteilung erstellt, wie in Abschnitt 3.6 beschrieben. Die Anzahl
duplizierter SWCs jeder ursprünglichen SWC wird über die Menge der Redundanz-
zuordnungen RA aus Abschnitt 2.3.1 beschrieben. Ein System, bei dem die erste
SWC c1 dreimal, c2 zweimal, c3 sowie c4 einmal und c5 zweimal vorkommt, wird
somit über ra = [3, 2, 1, 1, 2] vollständig beschrieben.

Im nächsten Schritt muss untersucht werden, ob Duplikate einer ursprünglichen
SWC im System verteilt wurden und wenn ja, ob alle Duplikate auf eine andere
ECU verschoben wurden. Falls eine Umplatzierung stattgefunden hat, wird der
Zähler cntrealloc inkrementiert. Andernfalls wird für jede ECU überprüft, ob ein oder
mehrere SWC-Duplikate diesem zugeordnet wurden und falls ja, wird der Zähler
cntduplicates erhöht.

Für die anschließende Reduzierung beziehungsweise Aussage, wie viele Duplikate einer
Instanz im finalen System tatsächlich benötigt werden, erfolgt die Zusammenfassung
von Duplikaten derselben Instanz je Steuergerät, wie bereits im vierten Schritt der
Abbildung 4.6 demonstriert wurde.

4.2.6 Aufwand bei der Integration von
Softwarekomponentenduplikaten

Bei der Bewertung des Aufwands zur Realisierung der Lösungen mit Duplikaten
müssen während der Optimierung die tatsächlich notwendigen zusätzlichen SWCs
berücksichtigt werden. Im Vergleich zur Methodik aus Abschnitt 3.6 wird außerdem
angenommen, dass durch die Verschiebung solcher Duplikate keine gravierenden
organisatorischen Änderungen erforderlich sind, da das Original auf der ursprüngli-
chen ECU bleibt. Weil bei der Verschiebung von Duplikaten kein Wissenstransfer
notwendig ist, muss kein organisatorischer Aufwand mit in die Aufwandsberechnung
einbezogen werden. Der technische Aufwand kann jedoch nicht vernachlässigt werden,
denn es müssen die Integration des Codes in das neue Steuergerät und das Anpassen
der Schnittstellen berücksichtigt werden. Die Berechnung dazu wird nach demselben
Schema aufgestellt, das bereits in den vorherigen zwei Kapiteln angewendet wurde.

Variante D1: Die erste Möglichkeit zur Bewertung einer Lösungsalternative berech-
net den Aufwand, indem die zusätzlichen SWCs über cntduplicates gezählt und mit
einen Erfahrungswert constduplicate multipliziert werden. Der Gesamtaufwand ergibt
sich zu

eff duplicates(d) = cntduplicates(d) · constduplicate. (4.1)
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Variante D2: Die zweite Möglichkeit berechnet den Aufwand aus der Integration
der Duplikate und den erforderlichen Schnittstellenänderungen. Dies entspricht der
Berechnung der Varianten R2 und I1 aus Abschnitt 3.6. Die Ausgliederung des Codes
muss hier jedoch nicht berücksichtigt werden, weshalb nur 2/3 des Aufwands von
Variante R2 veranschlagt wird. Für die Schnittstellenänderungen im zweiten Teil der
Berechnung werden die gleichen Werte wie in Variante I1 angenommen, da es sich
um die gleichen Änderungen handelt. Das bedeutet Änderungen am Bus werden mit
0,0526 PM und an den ECUs mit 0,0132 PM angenommen.

Somit müssen für die alternative Lösung des Beispiels in Abbildung 4.5 für die
Verschiebung von den Duplikaten SWC2,2 und SWC3,2 jeweils 2/3 des prognostizier-
ten Verschiebungsaufwands in Kauf genommen werden. Hinzu kommen noch die
Schnittstellenanpassungen. Durch die Vereinfachung mit der Differenz der Schnittstel-
lensignale beziehungsweise in diesem Fall der Interaktionen, die ausgetauscht werden
müssen, sind in diesem Beispiel zwei Busänderungen und jeweils zwei Änderungen
an den Steuergeräteschnittstellen notwendig.

Das Beispiel der zweiten Iteration der Duplizierung benötigt hingegen jeweils nur
eine Änderung an den Schnittstellen und eine Änderung am Bus. Der Verschiebungs-
aufwand ist jedoch der gleiche wie im vorherigen Absatz. Dadurch sieht man, dass für
dieses Beispiel mit der zweiten Duplikationsiteration nicht nur eine Lösung mit einem
geringeren Kommunikationsaufwand, sondern auch mit weniger Änderungsaufwand
gefunden wurde. Somit wird empfohlen, bei einer realen Untersuchung mehrere
Duplikationsiteration durchzuführen und für die Aufwandsschätzung die Variante
D2 und I1 zu verwenden, da hierbei am meisten aufwandsbezogene Informationen
berücksichtigt werden.

Zur besseren Übersicht der verschiedenen Varianten dient der folgende Überblick:

Allg. Formel
eff duplicates(d) = eff func(d) + eff int(d)

Duplikate
D1: eff func(d) = cntduplicates(d) · constduplicate

D2: size(d, c) = 0,055 ·
(
FPin(c) + FPout(c)

)
·∆(dorg, d, c),

eff func(d) =
cntduplicates∑

i=1

(
0,066 · 3,6 ·

(
size(d, cduplicates,i)

)1,2
)
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Schnittstellen
I1: eff int(d) = 0,0526 PM ·∆

(
Suni(dorg), Suni(d)

)
+ 0,0132 PM ·∆

(
Sspread,snd(dorg), Sspread,snd(d)

)
+ 0,0132 PM ·∆

(
Sspread(dorg), Sspread(d)

)

4.2.7 Erweiterter Ablauf der Optimierung

Der Erweiterungsprozess der Architektur muss im Voraus durch die in Abschnitt 4.2.4
beschriebene Vorgehensweise durchgeführt werden. Die erweiterte Architektur wird
dann als Eingangsmodell für die Optimierung verwendet. Zur Initialisierung ist
eine Referenzverteilung notwendig. Diese muss aus der Originalverteilung gewonnen
werden, die jedoch zuvor noch an die erweiterte Architektur angepasst werden muss.
Das bedeutet, dass die SWC-Duplikate auf den identischen Steuergeräten wie die
originalen SWCs platziert werden. Diese erweiterte originale Verteilung wird dann
als erste Lösung in die Pareto-Menge eingetragen und kann so als Referenz für die
aktuelle Verteilung dienen. Die Umsetzung der Optimierung selbst erfolgt mit der
Optimierungsprozedur wie in Abschnitt 3.7 beschrieben. Als Bewertungskriterien
kommen dabei neben den bereits eingeführten Aspekten, wie dem Kommunikations-
aufwand co, der Anzahl der Signale cnts beziehungsweise der Parameter cntp und
der Aufwandsabschätzung eff realloc sowie eff gen, auch noch der Aufwand für die Inte-
gration der Duplikate eff duplicates hinzu. Die Anzahl der Änderungen cntchanges kann
aus der Summe der Verteilungsänderungen cntrealloc und der Duplikate cntduplicates
berechnet werden. Der gesamte Ablauf ist in Abbildung 4.7 dargestellt, wobei die
Änderungen der Methodik aus Abschnitt 3 grau hervorgehoben sind. Die Ausgabe der
automatisierten Optimierung liefert neben den bewerteten Eigenschaften der Kandi-
daten und Verschiebungen von SWCs auch die Beschreibung, welche duplizierten
SWCs wieder zusammengeführt werden müssen, beziehungsweise welche ursprüngli-
che SWCs überhaupt dupliziert werden müssen und welche Signalverbindungen die
jeweiligen Duplikate besitzen.

Die notwendige Anzahl an Iterationen ist problemabhängig, kann aber schrittweise
erhöht werden. Deshalb wird zunächst nur eine Iteration vorgenommen, diese wird
bewertet und falls keine Verbesserung festzustellen ist, wird eine weitere Iteration
vorgenommen. Da in der Regel die tatsächliche Pareto-Front nicht bekannt ist, muss
dann entschieden werden, wie viele Iterationen untersucht werden sollen beziehungs-
weise wie lange nach alternativen Lösungen gesucht werden darf. Andernfalls wird
die Prozedur solange wiederholt, bis jede SWC nur noch eine Ausgangsinteraktion
besitzt.
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Abbildung 4.7: Ablauf der aufwandsbasierten Kommunikationsoptimierung
zwischen Steuergeräten mit der Erweiterung um Softwa-
reduplikate. Änderungen an der ursprünglichen Methodik
sind in grau hervorgehoben.
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4.2.8 Diskussion

Die Methodik der Duplizierung benötigt einige Annahmen, ohne die keine Ver-
besserungen erzielt werden können. Dieser Abschnitt widmet sich dabei nur den
Annahmen, die zusätzlich zu den Annahmen in Kapitel 3 getroffen wurden.

Grundvoraussetzung der Methode ist die Möglichkeit und Gültigkeit der Duplizierung
von SWCs. Außerdem muss sichergestellt werden, dass SWCs unter den gleichen Um-
ständen immer die gleiche Information ausgeben und zeitlich invariant sind. Falls die
SWCs nicht zeitinvariant sind, beispielsweise durch unterschiedliche interne Zustände
zu Beginn des Systemstarts oder abhängig von einem vergangenen Funktionswert
sind, ist ein zusätzlicher Synchronisationsmechanismus notwendig. Dann jedoch
sollten wieder die gleichen Informationen bei gleichen Eingaben ausgegeben werden.
Falls jedoch die Ausgaben der SWC-Instanzen auseinander driften, beispielsweise
durch unterschiedliche Taktraten der Steuergeräte oder einer teilweisen Verzögerung
der Eingangsinformationen, kann der Ansatz nicht angewendet werden.

Der Einsatz von SWC-Duplikaten ist nur dann sinnvoll, wenn Informationen in einem
Steuergerät vorhanden sind, die von einem Duplikat zur Berechnung benötigt werden
und Funktionen auf diesem Steuergerät platziert sind, die auf Informationen aus
diesem Duplikat angewiesen sind. Nur so lassen sich Signale über den Bus reduzieren.
Andernfalls hat eine SWC-Verschiebung die Folge, dass noch mehr Signale über die
Schnittstellen übertragen werden müssen.

Da es keinen Indikator gibt, mit dem eine Architektur überprüft werden kann, ob sie
mit der vorgestellten Architektur auch tatsächlich Verbesserungen erzielt, muss die
gesamte Prozedur durchgeführt werden und erst am Ende kann eine Aussage dazu
getroffen werden, ob die Architektur mit Duplikaten weniger Kommunikationsauf-
wand benötigt als dieselbe Architektur ohne Redundanz. Das Verbesserungspotential
ist dabei stark abhängig vom Informationsfluss der bisherigen Architektur und der
Verteilung der Komponenten. Voraussetzung ist, dass eine Information von meh-
reren Funktionen gefordert werden, die im Idealfall in ein Steuergerät verschoben
werden können. Besteht allerdings eine starke Vernetzung, sodass viele Funktionen
miteinander kommunizieren beziehungsweise sogar bidirektional Daten übertragen,
dann ist mit dieser Methode keine Verbesserung zu erwarten.

Bei der Abschätzung des Aufwands steht die Vergleichbarkeit von Lösungen im
Vordergrund. Allerdings kann die Aufwandsschätzung für die Integration von Dupli-
katen in Steuergeräten durch Hinzunahmen von realen Daten aus abgeschlossenen
und bewerteten Projekten mit einer höheren Aussagekraft (Vertrauensgrad) verbes-
sert werden. Zudem ist dann auch eine Überprüfung möglich, ob organisatorische
Änderungen notwendig sind und organisatorischer Aufwand erforderlich ist.
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4.2.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine weitere Möglichkeit vorgestellt, um den Kommunikati-
onsaufwand in einem bestehenden eingebetteten System zu reduzieren. Dazu wurde
die Fragestellung untersucht, ob eine Information an einer Stelle berechnet und an
alle Interessenten übertragen werden soll oder weniger Kommunikation zwischen
Steuergeräten notwendig ist, wenn die Information dort berechnet wird, wo sie zum
Einsatz kommt. Hierzu wurde die Redundanz von Funktionen als zusätzlicher Frei-
heitsgrad in die bestehende Optimierung integriert. Randbedingungen hierfür sind
die Modularität und das deterministische Verhalten der SWCs sowie ein System, das
die nötigen Hardwareressourcen zur Integration der Duplikate bereithält. Die SW-
Architektur soll dabei derart gestaltet sein, dass eine SWC ihre Eingabeinformationen
nur von einer SWC-Instanz (Duplikat vom Original) erhält.

Sind diese Randbedingungen erfüllt, können SWCs dupliziert und anschließend
verschiedenen Steuergeräten zugeordnet werden. Die genaue Umsetzung erfolgt,
indem zunächst Duplikate von SWCs anhand der Anzahl der ausgehenden Signal-
beziehungsweise Interaktionsverbindungen erzeugt und diese anschließend durch
eine automatisierte Optimierung auf unterschiedliche Steuergeräte verteilt werden.
Gültige Lösungen werden anschließend wieder soweit reduziert, bis maximal eine
Instanz der ursprünglichen Softwarekomponente pro Steuergerät vorhanden ist.

Als weiteres Bewertungskriterium der Optimierung sind dabei die drei Aspekte der
Kommunikation, des Aufwands für Verschiebungen von SWCs und der Aufwand
zur Integration von Duplikaten vorgesehen. Die Aufwandsschätzung der Duplikate
erfolgt dabei gemäß dem bereits bekannten Verfahren aus Kapitel 3. Allerdings
wurden organisatorische Aufwände vernachlässigt und für die Integration der Dupli-
kate nur 2/3 des Verschiebungsaufwands gewählt, da der Code der ursprünglichen
SWCs nicht aus dem Steuergerät ausgegliedert werden muss. Die Bewertung der
Schnittstellenanpassungen bleibt jedoch unverändert.

Falls bereits benötigte Eingangsinformationen eines SWC-Duplikats in dem Steu-
ergerät, auf dem das Duplikat platziert wird, vorhanden sind und nur hier die
Ausgangsinformationen des Duplikats benötigt werden, besteht die Möglichkeit, dass
die Ausgangsinformationen der ursprünglichen SWCs nicht mehr über das Netz-
werk übertragen werden müssen. Nach solchen Lösungen muss eine automatisierte
Optimierung suchen. Die praktische Umsetzung der Methode wurde am Beispiel
des Algorithmus aus Kapitel 3 beschrieben. Hierbei wurden nicht nur die Phasen
der Initialisierung und Evaluierung erweitert, sondern auch die Überprüfung der
Beschränkungen sowie das Hinzufügen einer Logik zur Reduzierung redundanter
SWC-Instanzen. Zunächst muss eine Modellerweiterung um den Verweis auf die
ursprüngliche SWC jedes Duplikats vorgesehen werden. Das angepasste Modell
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sowie die modifizierte Referenzverteilung wurden der Initialisierung hinzugefügt.
Die Evaluierung musste dahingehend angepasst werden, dass bei der Untersuchung
der Verteilung bereits unterscheiden werden kann, ob alle Instanzen einer SWC
verschoben wurden oder ob Instanzen einer SWC auf mehreren ECUs vorhanden
sind. Abhängig von dieser Analyse können anschließend die Anzahl beziehungsweise
Aufwände der Verschiebungen/Duplikate berechnet werden. Die Analyse dient neben
der Information, welche Instanzen redundant vorkommen und reduziert werden
können, auch als Grundlage der Prüfung der Lösung auf die vorhandenen Ressourcen
wie zum Beispiel dem Speicherbedarf.





Kapitel 5

Evaluation

In diesem Kapitel werden die entwickelten Methoden für ein reales Beispiel ange-
wendet. Dazu erfolgen zunächst die Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten der
Optimierungsumgebung sowie die Aufzählung der Eckdaten der Testumgebung. Da-
nach wird das Anwendungsbeispiel näher erläutert und das Systemmodell beschrieben
sowie die notwendigen Anpassungen für die Aufwandsschätzung vorgenommen. Nach
der Beschreibung der Voruntersuchungen zur Bestimmung der geeigneten Einstellung
der Optimierungsumgebung werden die Ergebnisse der Methode zur aufwandsba-
sierten Kommunikationsreduzierung durch SWC-Verschiebungen präsentiert. Diese
bildet die Basis für die beiden Methoden generischer Aspekt über Parameter und
die Duplizierung von SWCs. Für diese werden jeweils Anpassungen am Modell vor-
genommen sowie, durch die geänderten Optimierungskriterien, Voruntersuchungen
getroffen und mit geeigneten Einstellungen die Optimierung durchgeführt. Nach der
Zusammenfassung der Ergebnisse werden diese kritisch begutachtet. Abschließend
werden die Erkenntnisse der Untersuchung diskutiert und das Kapitel mit einem
Fazit abgerundet.

5.1 Einstellungsmöglichkeiten der
Optimierungsumgebung

Die ursprüngliche Version des Optimierungsframeworks ArcheOpterix wurde in
Abschnitt 2.3.6 beschrieben. Die Basis bildet hier die aktuellste Version 3.1. Da der
Quellcode von ArcheOpterix verfügbar ist, können beliebige Veränderungen und
Erweiterungen vorgenommen werden. In Abbildung 5.1 ist das Framework inklusive
der zusätzlich implementierten Bestandteile dargestellt. Die Erweiterungen, die für
diese Arbeit notwendig waren, sind in grün hervorgehoben, wohingegen angepasste
Bestandteile in hellgrün markiert sind.
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Für die effiziente Optimierung von Mehrkriterienprobleme wurde dem Framework
der NSGA-III hinzugefügt. Zusätzliche Bestandteile für dessen Implementierung
wurden dem frei verfügbaren MOEA-Framework [Had15] entnommen und angepasst.

Bei der Verwendung von approximativen Optimierungsalgorithmen, wie dem NSGA,
wird eine Heuristik verwendet, um den Lösungsraum effizient nach den besten
Lösungen zu durchsuchen. Hierfür ist ein Zufallsgenerator notwendig, mit dessen
Hilfe beispielsweise entschieden wird, an welcher Stelle das System verändert wird
(Mutation) oder welche Zuteilungen von SWCs auf ECUs zwischen zwei Lösungen
ausgetauscht werden sollen (Kreuzung).

Dieser Zufallsgenerator bietet die Möglichkeit über einen seed-Parameter seinen
internen Zähler zu initialisieren. Dadurch ist die anschließend erzeugte Folge von
Zufallszahlen reproduzierbar, wodurch Simulationen mit unterschiedlichen Einstel-
lungen vergleichbar werden. Die Formel der Zufallszahlen ergibt sich aus:

Xn+1 = (a ·Xn + b) mod m mit seed = X0. (5.1)

Bei der Festlegung der Variablen in dieser Formel muss darauf geachtet werden,
dass eine ausreichende Periodenlänge sichergestellt ist, da sich nach maximal m
Zahlen diese Reihe wiederholt. In diesem Framework wird der Zufallsgenerator aus
der Bibliothek java.util.Random verwendet, der ein m von 248 aufweist. Somit ist
die Periodenlänge für die Anwendung der Optimierung von bestehenden Systemen
ausreichend, da über 2,81 · 1014 Zufallswerte aus dem Generator gezogen werden
können. Die Anzahl der benötigten Zufallszahlen korreliert mit den untersuchten
Lösungen, die durch die Anzahl der Evaluationen begrenzt werden. Die Evaluationen
werden in dieser Arbeit auf maximal 50 000 gesetzt.

Ein wesentlicher Faktor der Effizienz von Optimierungsalgorithmen liegt in der
Einstellung der Parameter, wie bereits in Abschnitt 2.3.5 beschrieben. Neben der
Populationsgröße, der Anzahl der Nachkommen, der Größe des Mating-Pools und
den beiden Raten für Mutation und Kreuzung müssen zusätzlich Vorgaben für den
Reparaturmechanismus und das Stoppkriterium gegeben werden. Diese Einstellun-
gen gelten für einen Optimierungsdurchlauf. Dabei werden zwar Pareto-optimale
Lösungen in einer separaten Menge gespeichert, die Population kann jedoch in
lokalen Minima steckenbleiben. Deswegen müssen mehrere Durchläufe mit unter-
schiedlichen Startwerten ausgeführt werden, um möglichst viele Pareto-optimale
Lösungen zu finden. Es wird darum eine Optimierung mit mindestens 60 Durchläufen
durchgeführt.
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5.2 Softwarearchitekturoptimierung eines
Plug-In-Hybrids

Das Anwendungsbeispiel ist ein Subsystem eines Plug-In-Hybrids, mit Fokus auf das
Hochvolt-Batteriemanagementsystem (BMS). Da die Reichweite der Batterie nicht
ausreichen kann, gibt es momentan noch Fahrzeuge, die zusätzlich einen Verbrenner
mitführen, sodass zwischen beiden Antrieben bei Bedarf umgeschaltet werden kann.
Bei einem Plug-In-Hybrid kann die Batterie hierbei extern geladen werden. Die
Funktionalität des Fahrzeug vereint somit beide Welten und bietet dadurch den
größtmöglichen Softwareumfang. Neben dem Energiemanagement (EMM) treten
auch das Thermomanagement, Lademanagement und die Betriebsstrategie mit dem
BMS in Kontakt. Diese sind über einen CAN-Bus verbunden. Das System ist in zwei
Steuergeräte aufgeteilt, wovon das BMS eines darstellt und die restlichen Kommuni-
kationspartner vereinfacht durch ein zweites Steuergerät repräsentiert werden. Es
wurde bereits zur Motivation der ersten Erweiterung der aufwandsbasierten Opti-
mierung genutzt, um die Auswirkungen von Änderungen an Bauteilen im Fahrzeug
zu demonstrieren, siehe Abbildung 4.1. Bedingt durch den Austausch der Batterie
mit ihren Kommunikationspartner wurde hierzu die Frage gestellt, ob die Kommuni-
kation reduziert werden kann. Außerdem soll untersucht werden, ob der Einfluss der
Batterieeigenschaften, die bisher außerhalb des BMS auftreten, durch eine generische
Schnittstelle zu den Kommunikationspartnern eliminiert oder zumindest minimiert
werden kann. Zur Lösung dieser Aufgaben werden die in dieser Arbeit vorgestellten
Methoden angewendet.

Das gewählte Beispiel stellt ein reales Verteilungsproblem von SWCs auf ECUs dar
und wurde durch eine umfassende Analyse einer bestehenden Implementierung bei
einem Industriepartner gewonnen. Nach der formalen Beschreibung der Analyse befin-
den sich 149 SWCs im Modell, wobei 2 SWCs lediglich die Parameter des jeweiligen
Steuergeräts bereithalten. Insgesamt 60 SWCs wurden im BMS identifiziert, wohin-
gegen 89 SWCs dem restlichen Fahrzeug zugeordnet werden können. Hierbei gibt
es Funktionen von einfachen Sensormessungen (Spannung, Strom und Temperatur)
und der Überwachung der Schützen, die nicht verschoben werden können. Weiterhin
gibt es Funktionen zur Überwachung der Hardware, die sicherheitsrelevant sind und
deshalb im BMS bleiben müssen. Bei komplexen Zustandsschätzungen zum Lade-
zustand, Energiezustand, der Offenkreisspannung sowie der Prädiktion von Strom-,
Spannungs- und Leistungslimits für einen bestimmten Zeithorizont kann nicht von
vornherein gesagt werden, wo dies bezüglich der Optimierkriterien stattfinden soll.
Ebenso gilt dies für den Fehlermanager, der Symptome der Funktionen bündelt und
an das restliche Fahrzeug Bericht erstattet oder Reaktionen auslösen kann. Beim
Management zum Laden der HV-Batterie sei es von extern, durch den Verbrenner
oder durch Rekuperation gibt es verschiedene Funktionen, die unter Umständen
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im BMS berechnet werden können. Hieraus ergibt sich auch die Entscheidung, ob
die HV-Batterie zusätzlich gekühlt werden muss. Andere Funktionen wie die Logik
zum Aktivieren oder Deaktivieren der HV-Batterie sollten im Energiemanagement
angesiedelt sein, aber auch das wird bei der Optimierung in Frage gestellt. Aussagen
über die restliche Reichweite, beziehungsweise über die restliche Energie, die zum
Fahren verfügbar ist, werden dagegen am besten im Energiemanagement getroffen,
da hier auch Informationen von Nebenverbrauchern eingehen. Teile davon wurden
jedoch auch als SWCs modelliert und können somit verschoben werden, sofern sie
dafür freigegeben sind.

Nach der Unterscheidung welche Funktionen im ursprünglichen Steuergerät beibe-
halten werden sollen, bleiben 95 SWCs übrig, die von der Optimierung frei auf den
Steuergeräten verteilt werden dürfen. Genauer können 23 SWCs von ECU0 (BMS)
und 72 SWCs von ECU1 (restliches Fahrzeug) frei verteilt werden. Die gesamte
Verteilung dorg der SWCs auf die beiden Steuergeräte ist in Tabelle A.1 im Anhang
dargestellt. Dabei kann jedoch nicht genauer darauf eingegangen werden, was die
Funktion der jeweiligen SWC ist.

Im Anwendungsbeispiel gibt es 463 verschiedene Signalinformationen, die zwischen
den SWCs ausgetauscht werden. Durch die Anforderungen einer Information von
mehreren SWCs kommen 1104 Signalverbindungen zustande, sodass im Schnitt
pro SWCs ca. 7-8 Signale benötigt werden. Jede Information beziehungsweise jedes
Signal besitzt eine bestimmte Datenmenge. Da durch die Optimierung künftig auch
bisher interne Signale über den Bus übertragen werden können, muss für diese eine
bestimmte Übertragungsrate festgelegt werden. Die Software wird mit einem Zyklus
von 20 ms ausgeführt. Nachrichten auf dem Bus hingegen besitzen Zykluszeiten von
bis zu 2000 ms. Modellierte Signale über den Bus könnten mit realen Werten belegt
werden, interne hingegen nur mit der Ausführrate der Software, was zu einer sehr
hohen Buslast führen würde, wenn diese Signale auch über den Bus übertragen
werden müssten. Deshalb werden alle Signale mit der gleichen Taktrate belegt. Nach
der Zusammenfassung von Signalen zu Interaktionen reduziert sich die Anzahl der
Verbindungen von 1104 auf 766. Ausgewertet nach der Auslastung auf dem Bus mit
Hilfe der Formel (2.2) verursacht die Referenzverteilung einen Kommunikationsauf-
wand von 1160 Bits pro Zyklus, der durch 68 Signalinformationen zustande kommt.
Hierbei wurden allerdings nur die Nutzdaten berücksichtigt, da keine Details der
verwendeten Protokolle in den verschiedenen Schichten zur Verfügung standen.

Die Referenzverteilung verletzt im Betrieb jedoch keine Ressourcenbeschränkungen.
Es konnte jedoch keine Angaben zu dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch wie
beispielsweise Speicherverbrauch, Bus- oder Rechenlast gemacht werden, weshalb
ein Überschuss für einige wenige SWCs angenommen wurde, da andernfalls die
Optimierung keine gültige alternativen Lösungen bei der Verschiebung von SWCs
finden kann.
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5.2.1 Modellanpassungen zur Aufwandsbestimmung der
Softwarekomponenten

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schritte zur Erfassung der Informationen
für die Aufwandsschätzung von SWC-Verschiebungen beschrieben. Zunächst erfolgt
die Untersuchung der Datenmengen für die Ein- beziehungsweise Ausgangsinfor-
mationen und die Bestimmung der Grenzwerte für die Einteilung der Signale in
die drei Komplexitätsklassen (niedrig, mittel, hoch). Die 1104 Signalverbindungen
haben einen Datenbedarf zwischen 1 Bit und 560 Bit, deren Häufigkeit in Tabelle 5.1
dargestellt ist.

Der Mittelwert liegt bei 21 Bit, sodass gemäß Formel (3.6) beziehungsweise (3.7)
die untere Grenze zu 8 Bit und die obere Grenze zu 32 Bit gewählt wird. Dadurch
werden 46,5 % der Signale der niedrigen, 50,6 % der mittleren und 2,9 % der hohen
Komplexität zugeordnet. Eingangsinformationen werden mit den Gewichtungen
niedrig = 3, mittel = 4 oder hoch = 6 und Ausgangsinformationen mit niedrig = 4,
mittel = 5 oder hoch = 7 gemäß der Function-Point-Analyse, Tabelle 2.1 aus
Abschnitt 2.1.3, bewertet. Daraus ergeben sich für die hardwareunabhängigen SWCs
in beiden Kategorien die in Tabelle 5.2 erfassten FPs.

Die Summe der FPs von verschobenen SWCs dient als erster von drei Teilen der
Aufwandsschätzung nach Formel (3.10). Der zweite Teil entsteht aus der Berücksich-
tigung der Änderungen, die an den Schnittstellen der ECUs vorgenommen werden
müssen. Dazu müssen die Ein- und Ausgänge der jeweiligen ECU der Referenzvertei-
lung ermittelt werden. Diese sind in Tabelle A.2 im Anhang dargestellt. Vom ersten
Steuergerät werden 56 Signale verschickt und 12 Signale empfangen. Beim zweiten
Steuergerät ist es genau umgekehrt, sodass die Mengen Suni(dorg) und Sspread(dorg)
gleich sind. Alternative Lösungen werden anhand dieser Referenzmengen nach er-
folgter Veränderung untersucht und gemäß Formel (3.11) bewertet.

Für die Berechnung des dritten Teils, der den organisatorischen Aufwand durch
Wissenstransfer und Einarbeitung berücksichtigt, ist die Abschätzung der Komplexi-
tät der SWCs durch Experten erforderlich. Im Beispiel liegt eine solche Einschätzung
bereits vor, die anschließend über Schnittstellensignale, Codeumfang und die benö-
tigten externen Daten korrigiert werden kann. Die hierfür notwendigen Grenzen sind
in Tabelle 5.3 dargestellt. Mithilfe dieser Grenzen ist es möglich, die zugehörige Kom-
plexitätsklasse der jeweiligen SWC zu ermitteln. Details werden in Tabelle A.3 im
Anhang gezeigt. Die jeweilige zutreffende Klasse wird im nächsten Schritt über einen
der Umrechnungsfaktoren aus Tabelle 3.3 in den organisatorischen Aufwand konver-
tiert. Sind dadurch die statischen Bestandteile der Aufwandsberechnung gegeben,
muss während der Optimierung nur noch der notwendige Aufwand zur Anpassung der
Schnittstellen eff int nach Formel (3.11) berechnet werden. Die berechneten Aufwände
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Klasse in Bit Häufigkeit Anteil
data ≤ 1 337 30,5 %

1 < data ≤ 8 177 16,0 %
8 < data ≤ 16 538 48,7 %
16 < data ≤ 24 12 1,1 %
24 < data ≤ 32 9 0,8 %
32 < data ≤ 48 2 0,2 %
48 < data ≤ 64 4 0,4 %
64 < data ≤ 280 2 0,2 %
280 < data ≤ 336 5 0,5 %
336 < data ≤ 512 11 1,0 %

data > 512 7 0,6 %

Tabelle 5.1: Histogramm der benötigten Datenmenge von Signalen.

pro SWC, siehe Tabelle 5.4, werden dem Modell hinzugefügt.

Hiermit sind die Vorbereitungen des Anwendungsbeispiels abgeschlossen.

5.2.2 Kommunikationsreduktion durch Verschiebungen von
Softwarekomponenten

Die Optimierung des Systems mit dem Ziel die Kommunikation zu reduzieren,
kann zwar nun direkt mit dem Optimierungsframework gestartet werden, allerdings
kann dann der Algorithmus unter Umständen schlecht parametriert sein und somit
wertvolle Lösungen nicht gefunden werden.

Voruntersuchungen

In der Voruntersuchung wird überprüft, welche Parametereinstellungen für die Opti-
mierung gewählt werden sollen. Hierbei werden allerdings nur die Mutations- und
Kreuzungsrate variiert. Die restlichen Größen sind in Tabelle 5.5 dargestellt und blei-
ben unverändert. Für die Mutation und Kreuzung wird die Punktvariante verwendet,
die in den Grundlagen in Abschnitt 2.3.5 vorgestellt wurde. Die Punktvariante sieht
vor, bei einer Mutation eine ausgewählte SWC auf neues Steuergerät zu verschieben.
Bei einer Kreuzung wird die SWC bestimmt, ab der die Zuordnungen von SWCs
zu ECUs zweier Lösungen miteinander vertauscht werden. Für die Auswertung
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SWC FPin FPout SWC FPin FPout SWC FPin FPout

c8 6 4 c48 33 20 c106 21 8
c14 12 16 c49 72 32 c107 97 60
c15 9 4 c50 24 16 c108 15 16
c16 18 8 c51 12 4 c109 12 8
c17 15 4 c52 3 12 c111 36 4
c18 15 4 c53 34 12 c112 34 8
c19 18 4 c57 6 4 c113 3 4
c20 15 4 c59 12 4 c114 57 8
c21 6 4 c67 9 4 c115 12 8
c22 27 24 c68 15 4 c116 18 8
c23 12 26 c74 9 8 c117 21 4
c24 18 20 c77 24 28 c118 24 4
c25 30 8 c78 6 4 c119 15 8
c26 15 15 c79 12 4 c120 21 4
c27 36 16 c80 18 4 c121 21 4
c28 39 12 c81 12 4 c122 3 4
c29 27 12 c82 15 4 c123 48 16
c30 47 24 c83 15 4 c124 60 19
c31 18 12 c84 36 16 c125 66 35
c32 6 4 c85 6 4 c126 15 4
c33 34 12 c86 9 4 c127 36 8
c34 7 12 c87 3 4 c128 21 4
c35 6 9 c88 6 12 c129 15 12
c36 42 21 c89 12 4 c131 15 20
c37 39 24 c91 9 12 c132 15 16
c38 6 4 c92 15 4 c133 42 16
c39 10 12 c95 81 20 c134 30 4
c40 40 12 c97 7 4 c135 21 4
c44 18 8 c98 13 5 c136 24 8
c45 54 32 c99 22 5 c137 57 20
c46 75 12 c100 9 4

Tabelle 5.2: Function-Points der hardwareunabhängigen SWCs auf Basis
der Ein- und Ausgänge.
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Komplexität Signale Code Daten
FP Anzahl Bytes Anzahl Bytes Anzahl

niedrig ≤ 20 60 ≤ 200 2 ≤ 20 38
niedrig-mittel ≤ 40 44 ≤ 1000 39 ≤ 50 21
mittel ≤ 60 20 ≤ 3000 27 ≤ 100 17
mittel-hoch ≤ 80 9 ≤ 9000 20 ≤ 300 12
hoch > 80 16 > 9000 7 > 300 7

Tabelle 5.3: Grenzen zur Einordnung der jeweiligen Bestandteile der orga-
nisatorischen Komplexität, inklusive der Anzahl der SWCs für
die Signale (über FPs), den benötigten Datenmengen des Codes
und der externen Daten.

verschiedener Einstellungen wird das Hypervolumen als Vergleichsmaß verwendet,
das jeweils über zehn Durchläufe gemittelt wird. Tabelle 5.6 stellt die Ergebnisse
von 20 zufälligen Settings dar. Je Durchlauf sind dabei im Durchschnitt ca. 200 s
notwendig.

Als beste Konfiguration hat sich eine Mutationsrate von 0,9 und eine Kreuzungs-
rate von 0,1 ergeben, welche die Pareto-Front des Anwendungsbeispiels am besten
abdeckt. Allerdings sind kaum Unterschiede festzustellen, da alle Konfigurationen
in mindestens einem Durchlauf den HV-Wert von 0,8799 erreichen, der in dieser
Messreihe das Maximum darstellt. Dieser wird von acht Lösungen erreicht, die im
Rahmen dieser Voruntersuchung die Pareto-optimalen Lösungen darstellen. Es lässt
sich die Vermutung aufstellen, dass dieses Anwendungsbeispiel bei der Referenzver-
teilung bereits sehr gute Werte erreicht und nur geringes Optimierungspotential
vorhanden ist. Dies wird auch bei einer genaueren Betrachtung der Operatorraten
ersichtlich. Literaturempfehlungen sprechen sich für hohe Kreuzungs- und niedrige
Mutationsraten aus, um der Lösungssuche eine starke globale Suche einzuprägen. In
diesem Beispiel erreichen hohe Kreuzungsraten schlechtere Ergebnisse als niedrige,
siehe Spalte Platz für Settings 13-20. Für die folgende Untersuchung wird deshalb
Setting 2 verwendet.

Auswertung der Optimierung

Das Framework wurde entsprechend des zweiten Settings eingestellt und als Bewer-
tungskriterien der Kommunikationsaufwand co, die Anzahl Signale cnts und die
Anzahl der SWC-Verschiebungen cntrealloc gewählt. Zusätzlich wurden während der
Optimierung noch weitere Eigenschaften der untersuchten Lösungen wie cnts,spread
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SWC eff func eff orga SWC eff func eff orga SWC eff func eff orga
in PM in PM in PM in PM in PM in PM

c5 1,01 1,87 c47 3,12 2,64 c103 0,71 0,5
c8 0,18 1,15 c48 1,30 2,64 c106 0,63 1,15
c14 0,60 1,87 c49 2,92 3,45 c107 4,78 3,45
c15 0,24 1,15 c50 0,93 1,15 c108 0,68 1,15
c16 0,55 1,87 c51 0,31 0,5 c109 0,40 0,5
c17 0,38 1,15 c52 0,29 0,5 c111 0,93 1,87
c18 0,38 1,15 c53 1,10 1,87 c112 0,98 1,15
c19 0,45 1,87 c57 0,18 1,15 c113 0,11 0,5
c20 0,38 1,15 c59 0,31 0,5 c114 1,66 1,87
c21 0,18 1,15 c67 0,24 1,15 c115 0,40 1,15
c22 1,24 1,87 c68 0,38 1,15 c116 0,55 1,15
c23 0,87 1,87 c74 0,33 1,15 c117 0,53 1,15
c24 0,87 2,64 c77 1,27 1,87 c118 0,60 1,87
c25 0,87 1,15 c78 0,18 1,15 c119 0,48 1,87
c26 0,66 1,87 c79 0,31 1,15 c120 0,53 0,5
c27 1,27 2,64 c80 0,45 1,87 c121 0,53 0,5
c28 1,24 2,64 c81 0,31 1,87 c122 0,11 0,5
c29 0,90 1,87 c82 0,38 0,5 c123 1,63 3,45
c30 1,85 1,87 c83 0,38 1,15 c124 2,10 1,87
c31 0,66 1,87 c84 1,27 1,15 c125 2,82 3,45
c32 0,18 0,5 c85 0,18 1,15 c126 0,38 1,87
c33 1,10 1,87 c86 0,24 1,15 c127 1,04 1,87
c34 0,38 1,87 c87 0,11 1,15 c128 0,53 1,87
c35 0,29 1,15 c88 0,36 1,15 c129 0,58 2,64
c36 1,60 1,87 c89 0,31 1,15 c131 0,79 2,64
c37 1,60 1,87 c91 0,43 1,87 c132 0,68 0,5
c38 0,18 1,15 c92 0,38 1,15 c133 1,45 1,87
c39 0,45 1,87 c95 2,82 2,64 c134 0,76 1,87
c40 1,27 1,87 c97 0,20 1,15 c135 0,53 1,15
c44 0,55 2,64 c98 0,36 1,15 c136 0,71 1,15
c45 2,32 3,45 c99 0,58 1,87 c137 2,03 2,64
c46 2,36 3,45 c100 0,24 1,15

Tabelle 5.4: Bewertung der einzelnen SWCs für den statischen funktiona-
len und organisatorischen Aufwand (eff func beziehungsweise
eff orga).
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Parameter Einstellung
Evaluationen 50 000
Populationsgröße np 20
Mating-Pool nm 30
Anzahl TS-Kandidaten nts 2
Nachkommensrate 0,5
Mutationsrate m̂r 1
Kreuzungsrate ĉr 0,2

Tabelle 5.5: Einstellungen für NSGA-II.

Setting ĉr m̂r HV Durch. Stdabw. Platz
1 0,1 0,8 0,8790 0,0007 8
2 0,1 0,9 0,8795 0,0008 1
3 0,1 1,0 0,8793 0,0008 2
4 0,2 0,2 0,8789 0,0008 10
5 0,2 0,5 0,8792 0,0008 4
6 0,3 0,4 0,8787 0,0008 13
7 0,3 0,7 0,8792 0,0008 5
8 0,4 0,2 0,8787 0,0008 14
9 0,4 0,6 0,8792 0,0008 6
10 0,4 0,7 0,8792 0,0008 7
11 0,5 0,5 0,8793 0,0007 3
12 0,5 0,9 0,8790 0,0007 9
13 0,6 0,1 0,8787 0,0006 15
14 0,6 0,4 0,8787 0,0006 16
15 0,7 0,1 0,8786 0,0006 17
16 0,7 0,2 0,8786 0,0005 18
17 0,7 0,6 0,8786 0,0005 19
18 0,8 0,6 0,8789 0,0005 11
19 0,9 0,1 0,8786 0 20
20 0,9 0,8 0,8789 0 12

Tabelle 5.6: Hypervolumen im Durchschnitt 20 verschiedener Einstellungen
der Kreuzungs- und Mutationsrate des NSGA-II. Die Platzie-
rung wurde anhand des Hypervolumens ermittelt. Setting 2
schneidet hierfür am besten ab.
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und Crealloc ausgewertet, die die Optimierung selbst jedoch nicht beeinflussten. Somit
konnte zusätzlich die Schätzung des erforderlichen Aufwands berechnet werden. Die
Bewertung des funktionalen Aufwands nach Variante R1 erfordert neben der Anzahl
der Änderungen einen Faktor constrealloc, der den durchschnittlichen Aufwand pro
Verschiebung darstellt. Allerdings ändert sich dadurch nicht das Verhältnis der
SWCs, sodass die Optimierung auch ohne diese Multiplikation die gleichen Pareto-
Lösungen findet. Daraus schließend wird im Folgenden die Variante R1 ohne diesen
Faktor verwendet, bei der für die Aufwandsbewertung ausschließlich die Anzahl der
Verschiebungen zählt.

Tabelle 5.7 präsentiert die Pareto-optimalen Lösungen aus 60 Durchläufen der
Optimierung. Ein Durchlauf benötigte im Durchschnitt ca. 200 ms. Es wird davon
ausgegangen, dass aufgrund von 60 Zyklen der Optimierung auch die tatsächlichen
Pareto-optimalen Lösungen gefunden werden konnten. Durch Zusammenfassen aller
Lösungen der ersten nicht-dominierenden Front eines jeden Durchlaufs wurde eine
Menge erstellt, die anschließend erneut sortiert wurde, damit nur die tatsächlichen
Pareto-optimalen Lösungen übrig bleiben. Für bis zu drei Änderungen wurde das
Ergebnis auch mit einer exakten Optimierung validiert.

Die Lösung d7 benötigt in diesem Anwendungsbeispiel den geringsten Kommuni-
kationsaufwand, der allerdings um lediglich 1,4 % von 1160 auf 1144 Bits/Zyklus
sinkt. Dahingegen steigt bei dieser Lösung die Anzahl der Signale von 68 auf 71
(4,4 %). Hierfür sind drei SWC-Verschiebungen notwendig, die in Tabelle 5.8 einge-
sehen werden können. Die Lösung d4 stellt die optimale Lösung bezogen auf das
zweite Kriterium dar. Diese erreicht eine Reduzierung um vier Signale (5,9 %) bei
einem nahezu unveränderten Kommunikationsaufwand von 100,3 %. Dafür benötigt
die Lösung zwei Verschiebungen bezogen auf die Referenzverteilung. Die restlichen
Lösungen bieten weitere Kompromisse zwischen den ersten beiden Kriterien. Nur
Lösung d3 ermöglicht eine Verbesserung beider Werte im Vergleich zur Referenz.

Die Ergebnisse sind zusätzlich in Abbildung 5.2 dargestellt. Hier können zwei Gruppen
von Lösungen identifiziert werden. Die erste davon befindet sich im Bereich um 100 %
des Kommunikationsaufwands mit bis zu zwei Veränderungen, die damit die Anzahl
der Signale über den Bus verbessern. Die zweite Gruppe dagegen liegt bei ca. 99 %
des Kommunikationsaufwands mit zwei bis vier Verschiebungen. Allerdings sind
dafür meist mehr Signale über den Bus notwendig. Mit dieser Darstellung können
Unterschiede im Aufwand jedoch nur grob abgeschätzt werden. Lösungen mit der
gleichen Anzahl an Änderungen, wie beispielsweise d4 und d5, ergeben den gleichen
Aufwand.

Zur Unterscheidung dieser Lösungen wurde die Aufwandsschätzung mit den vorge-
stellten Varianten (R2, I1, O2) aus Abschnitt 3.6 durchgeführt. Der resultierende
Aufwand ist in der vierten Spalte der Tabelle 5.7 dargestellt. Eine Aufschlüsselung
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Komm.bedarf Signale Versch. Aufwand
co in Bits/Zyklus cnts cntchanges eff realloc

dorg 1160 100 % 68 100 % 0 0 PM
d2 1164 100,3 % 65 95,5 % 1 1,259 PM
d3 1159 99,9 % 67 98,5 % 1 0,759 PM
d4 1163 100,2 % 64 94,1 % 2 2,018 PM
d5 1145 98,7 % 72 105,8 % 2 12,528 PM
d6 1149 99 % 69 101,4 % 3 13,787 PM
d7 1144 98,6 % 71 104,4 % 3 13,287 PM
d8 1148 98,9 % 68 100 % 4 14,546 PM

Tabelle 5.7: Bewertung des Systems mit verschiedenen Varianten zur Auf-
wandsbestimmung anhand der vier Bewertungskriterien.

Versch. SWCs ∆Signale Aufwand Aufwand im Detail
Crealloc cnts,spread eff realloc = eff func + eff int + eff orga

dorg - 0 0 PM =0 +0 +0
d2 c132 1 1,259 PM =0,68 +0,079 +0,5
d3 c32 1 0,759 PM =0,18 +0,079 +0,5
d4 c132, c32 2 2,018 PM =0,86 +0,158 +1
d5 c45, c46 12 12,528 PM =4,68 +0,948 +6,9
d6 c45, c46, c132 13 13,787 PM =5,36 +1,027 +7,4
d7 c32, c45, c46 13 13,287 PM =4,86 +1,027 +7,4
d8 c32, c45, c46, c132 14 14,546 PM =5,54 +1,106 +7,9

Tabelle 5.8: Bewertung des Systems mit verschiedenen Varianten, mit Fokus
auf die Veränderungen im Detail und der Aufschlüsselung des
Aufwands in die Bestandteile.
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Abbildung 5.2: Ergebnis mit Kommunikationsaufwand co, der Anzahl der
Signale cnts zwischen den beiden ECUs und die Anzahl an
SWC-Verschiebungen cntrealloc ausgehend von der Referenz-
lösung.

des Aufwands in die drei Bestandteile kann aus Tabelle 5.8 entnommen werden,
um den jeweiligen Einfluss zu verdeutlichen. In der dritten Spalte ist die Anzahl
der Veränderungen am Bus beziehungsweise den ECU-Schnittstellen aufgelistet, die
sich durch die SWC-Verschiebungen ergeben. Mit einer erneuten Ausführung von 60
Durchläufen der Optimierung, mit dem Aufwand für die Verschiebungen anstelle der
Anzahl der Verschiebungen, wurden jedoch keine weiteren Lösungen gefunden.

Lösungen aus der ersten Gruppe mit bis zu zwei Änderungen besitzen einen relativ
geringen Aufwand, der auf unter 2,02 PM errechnet wird. Die zweite Gruppe mit
den besseren Werten für den Kommunikationsaufwand benötigt für die Realisierung
bis zu knapp 14,55 PM bei vier SWC-Verschiebungen und 14 Signalveränderungen.
Zur Verdeutlichung der Unterschiede wurden die Lösung im Zustandsraum mit den
beiden ersten Kriterien und dem berechneten Aufwand in Abbildung 5.3 dargestellt.
Auffällig ist unter anderem der Unterschied zwischen d4 und d5, die jeweils zwei
SWC-Verschiebungen benötigten, dabei jedoch 2,158 PM beziehungsweise 14,198 PM
ergeben, was eine mehr als Versechsfachung des Aufwands von d4 auf d5 bedeutet.
Der Grund hierfür liegt auch in der unterschiedlichen Anzahl betroffener Signale,
die von zwei auf zwölf anwachsen, wie Tabelle 5.8 zu entnehmen ist.
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Abbildung 5.3: Ergebnis mit Kommunikationsaufwand co, der Anzahl der Si-
gnale cnts zwischen den beiden ECUs und dem notwendigen
Aufwand für die SWC-Verschiebungen eff realloc ausgehend
von der Referenzlösung.

5.2.3 Erstellung generischer Schnittstellen

Nach der Anwendung des Beispiels auf die Optimierung der SWC-Verteilung erfolgt
in diesem Abschnitt die erste Erweiterung des Modells zur Realisierung generischer
und reduzierten Schnittstellen. Dazu müssen zunächst die Parameter im System
bestimmt und anschließend modelliert werden. In diesem Beispiel liegt der Fokus auf
den bauteilabhängigen Parametern der HV-Batterie. Weitere Parameter werden vom
Fahrzeug selbst über geeignete Schnittstellen bereitgestellt. Parameter sind oft fest
im Code verankert und müssen deshalb zuerst identifiziert und für die Optimierung
in bauteilabhängige und sonstige Parameter unterteilt werden. Insgesamt wurden
bei dieser Anwendung 199 Parameter identifiziert, wovon 148 unterschiedliche In-
formationen beinhalten. 129 dieser Parameter sind dem BMS (ECU0) und 19 dem
restlichen Fahrzeug zuzuordnen, die vom restlichen Fahrzeug (ECU1) an das BMS
geschickt werden. Die 199 Parameterverbindungen können nach dem gleichen Schema
wie bei Signalen als Interaktionen zusammengefasst werden. Auf diese Weise ist
es möglich, die Anzahl auf 80 Parameterinteraktionen zu reduzieren. Durch diese
Abstraktion erhält man in der Folge die Erkenntnis, dass im System 72 SWCs Bat-
terieeigenschaften und acht SWCs Fahrzeuginformationen erfordern. Als Referenz
für die Optimierung wird die Verteilung von 60 SWCs auf ECU0 und 89 SWCs auf
ECU1 verwendet. Davon können insgesamt 95 SWCs frei verteilt werden. Nach den
Anpassungen der SWCs müssen 81 Parameter über den Bus übertragen werden, die
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dabei von 45 SWCs benötigt werden.

Nach der Identifikation der Parameter müssen im nächsten Schritt die Bestandteile
der Aufwandsschätzung der dazu notwendigen Modifikationen der SWCs bestimmt
werden. Hierzu werden zunächst die FPs über die Datengröße der einzelnen Pa-
rameter bestimmt, indem Schwellwerte festgelegt werden und anschießend jeder
Kategorie eine Gewichtung zugeordnet wird. Tabelle 5.9 zeigt die Häufigkeiten der
vorkommenden Parametergrößen. Aufgrund dessen werden die Schwellwerte für eine
niedrige Komplexität auf ≤ 8 Bit (entspricht 41,2 %), mittlere Komplexität auf ≤
128 Bit (35,1 %) und darüber für hohe Komplexität (ca. 23,6 %) festgelegt. Anschlie-
ßend kann der notwendige Aufwand mit Hilfe der Variante M2b aus Abschnitt 4.1.5
berechnet werden. Dieser ist zusammen mit den FPs für jede einzelne SWC in
Tabelle 5.10 dargestellt.

Die statischen Bestandteile der Aufwandsberechnung sind nun vollständig bestimmt,
wodurch sie dem Modell hinzugefügt werden können. Während der Optimierung ist
es erforderlich, die Schnittstellenanpassungen für die Übertragung der Parameter der
Sender-ECU, der Empfänger-ECU und der Ziel-SWC zu bestimmen und diese gemäß
der Variante IP2 aus Abschnitt 4.1.5 in den erforderlichen Aufwand umzurechnen.

Auswertung der optimalen Verteilungen aus der Basismethode

Die erste Auswertung der erweiterten Architektur wird mit den bereits bekannten
Pareto-Lösungen aus dem vorherigen Abschnitt durchgeführt. Hier wird im Moment
noch keine Optimierung vorgenommen, sondern nur eine Aussage über den Aufwand
getroffen, der zu erwarten ist, wenn diese Lösungen zu generischen Schnittstellen
umgewandelt werden sollen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.11 zusammengefasst,
die jene Anzahl der Parameter, die über den Bus übertragen werden müssen, die
logischen Parameterverbindungen (cntp,total) und die Anzahl der SWCs, die diese
Parameter benötigen, enthält. Zudem sind dort auch der Modifikationsaufwand und
dessen Aufschlüsselung in die beiden Bestandteile der Schätzung aufgeführt. Die
hauptsächliche Erkenntnis der Ergebnisse ist, dass die Anzahl der Parameter gleich
bleibt oder sogar zunimmt und der Aufwand für die Modifikationen mit Werten
zwischen 83 und 90 PM sehr hoch ist.

Da in diesem Anwendungsbeispiel nur zwei Steuergeräte vorkommen, entspricht
die Anzahl der eindeutigen Parameter über die Schnittstelle auch der Anzahl der
Parameter, die an verschiedenen Steuergeräte geschickt werden müssen, das heißt
cntp = cntp,spread. Deshalb wird diese Eigenschaft nicht zusätzlich in den Ergebnissen
dargestellt. Zusätzlich wird auch die Anzahl der Parameterverbindungen cntp,total
und -interaktionen cntip

aufgelistet. Damit kann zum einen die Anzahl der Parame-



5.2 Softwarearchitekturoptimierung eines Plug-In-Hybrids 123

Klasse in Bit Häufigkeit Anteil
≤ 1 3 1,5 %

1 < data ≤ 8 79 39,7 %
8 < data ≤ 16 56 28,1 %
16 < data ≤ 64 6 3,0 %
64 < data ≤ 128 8 4,0 %
128 < data ≤ 512 36 18,1 %

data > 512 11 5,5 %

Tabelle 5.9: Häufigkeiten der benötigten Datenmenge von Parametern und
dem aufgerundeten prozentualen Anteil.

tereingänge verdeutlicht und zum anderen die Anzahl der SWCs beschrieben werden,
die Parameter über die Schnittstellen erhalten.

Voruntersuchungen

Im Grundlagenkapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Algorithmus NSGA
für mehr als drei Kriterien mit der Version NSGA-III schneller bessere Ergebnisse
erzielen würde. Bei der Sortierung werden hierbei als Güteabstand, anstelle des
Abstands der Lösungen zueinander, gleichmäßig verteilte Referenzpunkte genommen,
denen die gefundenen Lösungen zugeordnet werden. Dieses Vorgehen ist nicht immer
dem NSGA-II überlegen, was unter anderem von [IISN16], [CDYK16] gezeigt wurde.
Deshalb wird in diesem Abschnitt untersucht, welche Version mit welchem Setting
die besten Ergebnisse erzielt.

Zuerst werden die bereits acht bekannten Lösungen aus der Basismethode in die
Startpopulation integriert und die restlichen Lösungen zufällig erzeugt. Die fünf
besten Konfigurationen aus Tabelle 5.5 werden jeweils für die beiden Algorithmen
eingestellt und damit je zehn Durchläufe mit 10 000 Evaluationen ausgeführt.

Der Optimierer NSGA-III benötigt weitere Einstellungen, die aus der Aufteilung des
Ergebnisraums in einen inneren und äußeren Bereich besteht. Nach der Empfehlung
des MOEA-Frameworks [Had15] wird der innere Bereich zu null gewählt und der äu-
ßere in sechs Teile gegliedert, sodass nach der Formel aus [DJ14] 210 Referenzpunkte
entstehen.

Die Ergebnisse der verschiedenen Konstellationen sind in Tabelle 5.12 zusammenge-
fasst. Es ist offensichtlich, dass die NSGA-II generell bei der gleichen Anzahl von



124 Evaluation

SWC FPpar eff mod SWC FPpar eff mod SWC FPpar eff mod
in PM in PM in PM

c0 5 0,38 c50 0 0 c100 5 0,38
c1 0 0 c51 5 0,38 c101 0 0
c2 0 0 c52 15 1,43 c102 0 0
c3 0 0 c53 10 0,88 c103 0 0
c4 5 0,38 c54 5 0,38 c104 0 0
c5 5 0,38 c55 0 0 c105 0 0
c6 0 0 c56 28 3,02 c106 0 0
c7 5 0,38 c57 5 0,38 c107 0 0
c8 0 0 c58 0 0 c108 5 0,38
c9 0 0 c59 10 0,88 c109 5 0,38
c10 0 0 c60 7 0,57 c110 7 0,57
c11 0 0 c61 0 0 c111 0 0
c12 0 0 c62 0 0 c112 0 0
c13 0 0 c63 0 0 c113 7 0,57
c14 29 3,15 c64 7 0,57 c114 20 2,02
c15 0 0 c65 0 0 c115 0 0
c16 7 0,57 c66 0 0 c116 20 2,02
c17 0 0 c67 0 0 c117 17 1,66
c18 19 1,90 c68 0 0 c118 0 0
c19 0 0 c69 0 0 c119 7 0,57
c20 5 0,38 c70 5 0,38 c120 0 0
c21 0 0 c71 20 2,02 c121 0 0
c22 12 1,09 c72 0 0 c122 0 0
c23 15 1,43 c73 0 0 c123 0 0
c24 25 2,64 c74 40 4,64 c124 7 0,57
c25 5 0,38 c75 0 0 c125 0 0
c26 15 1,43 c76 0 0 c126 0 0
c27 45 5,34 c77 7 0,57 c127 0 0
c28 27 2,89 c78 7 0,57 c128 0 0
c29 0 0 c79 0 0 c129 0 0
c30 10 0,88 c80 14 1,32 c130 0 0
c31 5 0,38 c81 0 0 c131 0 0
c32 0 0 c82 10 0,88 c132 5 0,38
c33 14 1,32 c83 12 1,09 c133 7 0,57
c34 27 2,89 c84 36 4,09 c134 27 2,89
c35 0 0 c85 14 1,32 c135 7 0,57
c36 10 0,88 c86 7 0,57 c136 45 5,34
c37 15 1,43 c87 10 0,88 c137 0 0
c38 0 0 c88 0 0 c138 0 0
c39 24 2,51 c89 24 2,51 c139 0 0
c40 59 7,39 c90 5 0,38 c140 0 0
c41 80 10,65 c91 12 1,09 c141 0 0
c42 0 0 c92 0 0 c142 0 0
c43 80 10,65 c93 14 1,32 c143 0 0
c44 80 10,65 c94 7 0,57 c144 0 0
c45 26 2,76 c95 7 0,57 c145 0 0
c46 30 3,28 c96 0 0 c146 0 0
c47 29 3,15 c97 0 0 c147 0 0
c48 40 4,64 c98 0 0 c148 0 0
c49 64 8,15 c99 19 1,90

Tabelle 5.10: Aufwandsabschätzung der Modifikationen von SWCs mit bau-
teilabhängigen Eigenschaften.
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Parameter Mod. Aufwand Aufwand im Detail
cntp cntp,total cntip eff gen = eff mod + eff int,p

dorg 81 101 45 83,072 PM =79,6 + 3,472
d2 81 102 46 83,465 PM =79,98 + 3,485
d3 81 101 45 83,072 PM =79,6 + 3,472
d4 81 102 46 83,465 PM =79,98 + 3,485
d5 89 111 47 89,455 PM =85,64 + 3,815
d6 89 112 48 89,848 PM =86,02 + 3,828
d7 89 111 47 89,455 PM =85,64 + 3,815
d8 89 112 48 89,848 PM =86,02 + 3,828

Tabelle 5.11: Pareto-Lösungen der ersten Methode, erweitert um die Be-
wertung des Systems mit verschiedenen Eigenschaften zur
Aufwandsbestimmung von Modifikationen.

Setting 2 3 5 7 11
NSGA-II HV Durch. 0,8292 0,8289 0,8290 0,8286 0,8284

Stdabw. 0,0003 0,0002 0,0004 0,0010 0,0013
NSGA-III HV Durch. 0,8148 0,8149 0,8095 0,8133 0,8060

Stdabw. 0,0047 0,0038 0,0045 0,0052 0,0063

Tabelle 5.12: Vergleich der Optimierungsalgorithmen NSGA-II und NSGA-
III.



126 Evaluation

Evaluationen bessere Ergebnisse liefert und Setting 2 die beste Einstellung dafür
bietet. Allerdings sind die Unterschiede der fünf Settings relativ gering.

Auswertung der Optimierung

Die Optimierung wurde mittels 60 Durchläufen vollzogen, die Ergebnisse anschlie-
ßend zusammengefasst und erneut sortiert. Die Dauer bis zum Erreichen der 10 000
Evaluationen betrug ca. 380 s. Aus 16 790 Lösungen bleiben nach der Sortierung
lediglich 675 Lösungen in der ersten Front. Um die Pareto-Front noch weiter zu
verfeinern, wurden diese Lösungen in die Startpopulation für weitere 15 Durchläufe
integriert. Das Stoppkriterium wurde außerdem auf 5000 Evaluationen reduziert,
da im Durchschnitt immer noch ca. 3150 s für einen Durchlauf benötigt wurden.
Insgesamt konnten über 1753 verschiedene Lösungen auf der Pareto-Front gefun-
den werden, wie in Abbildung 5.4 dargestellt. Der Aufwand wurde hierzu mit der
Gleichung eff changes = eff realloc + eff gen für jede Lösung aufsummiert.

Abbildung 5.5 zeigt den Wertepfad der Pareto-optimalen Lösung, aufgeteilt auf
die fünf Bewertungskriterien (jede Lösung entspricht einer Farbe). Nur mit dieser
Darstellungsform ist es möglich, die Werte jedes Bewertungskriteriums für alle
Lösungen zu zeigen. Aus den Rautenformen ergibt sich, dass die Bewertungskriterien
zum Teil gegensätzlich sind und ein guter Wert für ein Kriterium einen sehr hohen
Wert eines anderen Kriteriums erfordert. Durch die dichte Abdeckung wird gezeigt,
dass die Lösungen, die vom Optimierer gefunden wurden, alle sehr unterschiedliche
Eigenschaften besitzen. Außerdem zeigt die Abbildung auch, dass der Optimierer sehr
gut zu der gegebenen Problemstellung passt und den Lösungsraum, vom minimalen
bis zum maximalen Wert jedes Bewertungskriteriums, sehr gut abdeckt. Die einzelnen
Werte wurden zur besseren Darstellung auf den Maximalwert jedes Kriteriums
normiert.

Viele Lösungen reduzieren die Parameter über die Schnittstelle, was in der Abbil-
dung 5.4 zu sehen ist. Dabei steigt jedoch der Kommunikationsaufwand, bedingt
durch die notwendigen SWC-Verschiebungen und die daraus resultierenden Signalzu-
nahme, immens. Dies kann im Wertepfad an den Verbindungslinien der Kriterien
cnts und cntp und am Beispiel der Lösung d4 in Tabelle 5.13 gesehen werden. Min-
destens 13 Parameter müssen laut der Optimierung über den Bus übertragen werden.
Es wurde keine Lösung gefunden, die weniger Parameter fordert. Die Optimierung
findet sogar 34 unterschiedliche Verteilungen, bei denen 13 Parameter zwischen den
beiden ECUs ausgetauscht werden müssen. Eine Analyse einer der Lösungen mit mi-
nimaler Parameteranzahl ergab, dass zum einen Parameter von hardwareabhängigen
SWCs auf der anderen ECU benötigt werden und zum anderen benötigen bestimmte
SWCs bei einer Verschiebung mehr Parameter von der anderen ECU. Trotz dieser
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Abbildung 5.4: Ergebnisse der Optimierung des erweiterten Modells mit
Kommunikationsaufwand co, der Anzahl der Parameter
cntp zwischen den beiden ECUs und dem Aufwand für die
Änderungen eff changes ausgehend von der Referenzlösung.
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Abbildung 5.5: Wertpfad der Lösungen auf der Pareto-Front für die fünf
Bewertungskriterien. Diese Darstellungsform ermöglicht es
Lösungen für mehr als drei Bewertungskriterien abzubilden.
Die gewählten Kriterien sind hierbei sehr gegensätzlich, was
an den Rautenformen zu sehen ist. Zudem findet der Algo-
rithmus sein sehr breites Spektrum an Lösungen, das nahezu
der komplette Bereich zwischen Minimum und Maximum
eines jeden Kriteriums abgedeckt wird.
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Restmenge von Parametern bietet diese Lösung bereits eine Reduzierung um ca.
84 %. Zehn SWCs erfordern dieselben Parameter, wodurch der Modifikationsauf-
wand bei all diesen 34 Lösungen gleich ist. Allerdings unterscheiden sie sich in den
restlichen Kriterien, sodass unterschiedliche Trade-offs für die Buskriterien (co und
cnts) getroffen werden und somit auch die Anzahl SWC-Verschiebungen variieren
wird. Dies führt wiederum zu unterschiedlichen Änderungsaufwänden. Unter den 34
Lösungen werden für den gesamten Aufwand minimal 144 PM benötigt (Lösung d4
mit eff realloc + eff gen). Außerdem müssen mindestens 135 % mehr Kommunikations-
aufwand beziehungsweise 161 % mehr Signale in Kauf genommen werden. Lösung d4
erfordert beispielsweise 39 SWC-Verschiebungen, die dabei 184 % mehr Kommuni-
kationsaufwand und 172 % mehr Signale über den Bus verursachen. Der Aufwand
schraubt sich durch die 39 Verschiebungen auf 110 PM. Dabei sind zusätzlich ca.
34,4 PM für die Modifikationen an den SWCs nötig, die die restlichen 13 Parameter
empfangen.

Aufgrund des hohen Gesamtaufwands, insbesondere bei Verschiebungen, besteht
eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Lösung praktisch umgesetzt wird.
Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen, bei den der Gesamtaufwand deutlich
geringer ist. Minimal muss ein Aufwand von 82 PM in Kauf genommen werden.
Hierbei können die Parameter mit Lösung d5 beispielsweise auf 66 (81,48 %) redu-
ziert werden, wohingegen sich die Buskriterien um 22,50 % beziehungsweise 32,35 %
erhöhen. Eine Lösung, die die Buskriterien und Parameter reduziert, gibt es in diesem
Anwendungsbeisiel nicht, wie in Tabelle 5.13 zu sehen ist. Jedoch ist es möglich,
unter Verwendung weiterer Beschränkungen in der Zunahme der Buskriterien und
einer Grenze für den Aufwand, die Auswahl möglicher Realisierungen einzugrenzen.
Legt man beispielsweise die Zunahme auf maximal 30 %, erhält man unter anderem
die Lösung d6. Diese spart bereits 16 Parameter über die Schnittstellen ein. Für die
SWC-Verschiebungen sowie die Modifikationen der SWCs wird dafür einen Aufwand
von 85,5 PM benötigt. Bei den Buskriterien verursacht diese Lösung eine Zunahme
von 23,62 % beziehungsweise 29,41 %.

5.2.4 Kommunikationsreduktion durch
Softwarekomponentenduplikate

Die zweite Erweiterung der aufwandsbasierten Optimierung verteilter eingebetteter
Systeme bildet ein neuen Lösungsansatz zur weiteren Reduzierung der Kommunikati-
on auf dem Bus. Mit dem zusätzlichen Freiheitsgrad der Redundanz von Funktionen
können im Vergleich zur ersten Methode weitere Lösungen geschaffen werden, indem
Funktionen erst dupliziert und anschließend verschiedenen Steuergeräten zugeordnet
werden. Die Gesamtfunktionalität des Systems wird dabei nicht verändert.
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Komm. Signale Aufwand Parameter Mod. Aufwand
co cnts eff realloc cntp cntip eff gen

dorg 100 % 100 % 0 PM 81 45 83,072 PM
d2 100,2 % 94,1 % 2,018 PM 81 46 83,465 PM
d3 98,6 % 104,4 % 13,287 PM 89 47 89,455 PM
d4 283,9 % 272,1 % 109,707 PM 13 10 34,395 PM
d5 122,5 % 132,4 % 11,456 PM 66 41 70,511 PM
d6 123,6 % 129,4 % 14,323 PM 65 40 71,215 PM

Tabelle 5.13: Pareto-Lösungen der ersten Erweiterung.

Die Erweiterung der bisherigen Referenzarchitektur erfolgt nach demselben Schema,
das in Abschnitt 4.2.4 erörtert wurde. Das Verfahren wird dabei nur auf hardwa-
reunabhängige SWCs angewendet. Zunächst werden die Interaktionen dieser SWCs
untersucht und alle SWCs, die mehr als nur eine ausgehende Interaktion besitzen,
werden dupliziert. Die Interaktionen werden nach der Quell-SWC-ID sortiert und die
ID der hardwareabhängigen SWCs herausgefiltert. Die 766 Interaktionen im System
reduzieren sich dadurch auf 415 der freien SWCs. Durch Duplizierung erhöht sich
die Zahl der hardwareunabhängigen SWCs von 95 auf 415, wodurch das erweiterte
Modell aus 469 SWCs besteht. In Tabelle 5.14 ist eine Übersicht von der Anzahl der
SWCs und dem Duplizierungsfaktor gegeben. Ihr kann beispielsweise entnommen
werden, dass c5 im erweiterten Modell 16 Mal instantiiert wird. Dahingegen wurde
c19 nicht dupliziert, da die SWC nur eine Ausgangsinteraktion besitzt.

Im zweiten Schritt wird jedem Duplikat eine der ausgehenden Interaktionen der ur-
sprünglichen SWC zugeteilt, wodurch die vorhandenen Interaktionen neu zugeordnet
werden. Jede frei verteilbare SWC besitzt dann, wie in der Einführung beschrieben,
zunächst nur eine ausgehende Interaktion. Falls jedoch auch die ursprüngliche Ziel-
SWC dupliziert wurde, muss die Interaktion mit dem gleichen Faktor vervielfacht
werden. Jeder dieser Interaktionen kann dann einem der Ziel-Duplikate zugeordnet
werden. Nach diesem Schritt erhöht sich die Anzahl der Interaktionen von 766 auf
3044. Die Eingangsinformationen der SWCs bleiben bei diesem Vorgehen erhalten,
damit den SWCs die gesamten Informationen wie vor der Duplizierung zur Verfügung
stehen. Da durch die Duplizierung von Interaktionen direkt auch Signalverbindungen
vervielfacht werden, steigt deren Anzahl von 1104 auf 4454.

Zur weiteren Vorbereitung ist eine Anpassung der Referenzverteilung notwendig.
Alle duplizierte SWCs werden dazu gemäß ihrer ursprünglichen SWC nach der
Referenzverteilung auf dasselbe Steuergeräte wie die originalen SWC platziert. In
diesem Fall ergibt sich eine neue Verteilung von 128 SWCs auf ECU0 und 341
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SWC ra SWC ra SWC ra SWC ra SWC ra

c5 16 c31 1 c53 11 c91 13 c118 1
c8 4 c32 1 c57 2 c92 1 c119 7
c14 5 c33 6 c59 2 c95 2 c120 2
c15 2 c34 2 c67 1 c97 1 c121 1
c16 2 c35 5 c68 1 c98 1 c122 3
c17 3 c36 17 c74 4 c99 1 c123 6
c18 6 c37 6 c77 4 c100 3 c124 6
c19 1 c38 2 c78 3 c103 1 c125 10
c20 1 c39 2 c79 1 c106 7 c126 5
c21 1 c40 12 c80 1 c107 15 c127 3
c22 5 c44 2 c81 2 c108 10 c128 1
c23 7 c45 7 c82 17 c109 3 c129 1
c24 3 c46 2 c83 3 c111 1 c131 7
c25 7 c47 6 c84 7 c112 4 c132 3
c26 7 c48 6 c85 1 c113 4 c133 2
c27 4 c49 5 c86 2 c114 1 c134 1
c28 7 c50 9 c87 1 c115 2 c135 2
c29 14 c51 2 c88 4 c116 3 c136 1
c30 7 c52 5 c89 3 c117 1 c137 9

Tabelle 5.14: Übersicht der Anzahl der Duplikate (Redundanzzuordnungen
ra) pro hardwareunabhängiger SWC.
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SWCs auf ECU1. Eine genaue Beschreibung der Neuzuordnung ist in Tabelle A.4
im Anhang in Abschnitt A.4 zu finden.

Die Bewertung des Aufwands für die Integration der Duplikate in das andere Steuer-
gerät erfolgt über die Variante D2. Über die Variante I1 wird die Berücksichtigung
der Schnittstellenänderungen vollzogen. Die Information über die Anzahl der dupli-
zierten SWCs zu jeder ursprünglichen SWC wird direkt aus dem Modell ermittelt.
Tabelle 5.14 zeigt das Ergebnis. Dies wird verwendet um zu unterscheiden, ob alle
Instanzen einer ursprünglichen SWC oder ob nur einzelne SWC-Duplikate verschoben
wurden. Das Ergebnis der Analyse einer konkreten Lösung wird über die Zähler
cntrealloc und cntduplicates beschrieben. Die Werte für den funktionalen Aufwand kön-
nen direkt dem Modell, siehe Tabelle 5.4, entnommen werden. Da die Ausgliederung
des Codes aus dem ursprünglichen Steuergerät gemäß Variante D2 nicht notwendig
ist, wurde in Kapitel 4.2 festgestellt, dass lediglich 2/3 davon nötig ist und somit
diese Werte noch mit dem Faktor von 0,66 multipliziert werden. Die Bewertungs-
kriterien bestehen hierbei aus: Kommunikationsaufwand co, Anzahl Signale cnts,
Verschiebungsaufwand eff realloc und Duplikationsaufwand eff duplicates.

Das erweiterte Modell besitzt nun mit allen duplizierten SWCs einem Suchraum, der
2415 (≈ 8,46·10124) gültige Lösungen enthält. Als weitere Beschränkung könnten noch
die Co-Lokalisation- und Speicherbeschränkung berücksichtigt werden. Allerdings
sind SWCs mit positiven Co-Lokalisation-Beziehungen bereits zusammen als eine
SWC modelliert. Für den Speicherverbrauch in diesem Anwendungsbeispiel liegen
keine Werte vor, sodass diese Betrachtung nicht möglich ist.

Voruntersuchungen

Aufgrund der extrem großen Anzahl möglicher Lösungen müssen der Optimierung
zusätzlich bekannte Pareto-optimale Lösungen zugeführt werden, um nicht in lokalen
Minima steckenzubleiben und die Suche nach weiteren Pareto-optimalen Lösungen
zu beschleunigen. Die acht bekannten Lösungen aus Abschnitt 5.2.2 werden deshalb
der Startpopulation zugefügt. Die positive Auswirkung dieser Entscheidung wird
durch einen Vergleich von Optimierungsdurchläufen mit und ohne vorgegebenen
Lösungen begründet. Das belegen zehn Durchläufe mit Setting 2, wobei außerdem
jeweils entweder keine zusätzlichen Lösungen (HV ≈ 0.563), die Referenzlösung (HV
≈ 0.878) oder die acht bekannten Lösungen (HV ≈ 0.882) in die Startpopulation
integriert wurden. Das Ergebnis zeigt, dass die Optimierung mit bekannten Lösungen
in der Startpopulation deutlich bessere Lösungen findet. Außerdem variiert hierbei die
Dauer der Ausführungen stark abhängig von der Anzahl der Lösungen in der ersten
Front. Ist diese hoch, da zum Beispiel noch keine Lösung auf der echten Pareto-Front
gefunden wurde und darum viele lokale Optima sich noch in der ersten Front befinden,
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dauert das Einsortieren neuer Lösungen sehr lange. Der Algorithmus benötigt pro
Durchlauf ohne Referenzlösung im Durchschnitt 1423 s, mit der Referenzlösung 325 s
und mit den acht bekannten Lösungen 541 s.

Auswertung der Optimierung

Auf der Suche nach den optimalen Lösungen wurden 30 Durchläufe mit Setting
2 durchgeführt. Dabei wurden drei Instanzen des Algorithmus gestartet und die
Pareto-optimalen Lösungen jeweils an die nächste Durchführung übergeben. Das
Stoppkriterium wurde dabei auf 50 000 Evaluationen gesetzt. Danach wurden die
Lösungen zusammengeführt und die daraus entstandene Pareto-Front in wiederum
30 Durchläufe weiter verfeinert. Hierbei wurde der Algorithmus jeweils nach 10 000
Evaluationen gestoppt. Insgesamt wurden 42 Lösungen für die vier Kriterien gefunden,
die in der finalen Pareto-Front bestehen bleiben und in Tabelle 5.15 zusammengefasst
sind. Grau hervorgehoben sind die acht Lösungen, die keine SWC-Duplikate besitzen.
Um diese Unterscheidung einfach zu gestalten, wurde die Tabelle zusätzlich um die
Anzahl der Verschiebungen beziehungsweise der Duplikate erweitert.

Komm. Signale Aufwand Aufwand Versch. Duplikate
co cnts eff realloc eff duplicates cntrealloc cntduplicates

dorg 100 % 100 % 0 PM 0 PM 0 0
d2 100,3 % 95,6 % 1,259 PM 0 PM 1 0
d3 99,9 % 98,5 % 0,759 PM 0 PM 1 0
d4 100,4 % 97,1 % 0 PM 0,449 PM 0 1
d5 99,3 % 98,5 % 0 PM 0,574 PM 0 1
d6 95,3 % 98,5 % 0 PM 1,531 PM 0 1
d7 100,3 % 94,1 % 2,018 PM 0 PM 2 0
d8 98,7 % 105,9 % 12,528 PM 0 PM 2 0
d9 100,3 % 95,6 % 0,838 PM 0,449 PM 1 1
d10 99,2 % 97,1 % 0,759 PM 0,574 PM 1 1
d11 99,7 % 94,1 % 1,259 PM 0,574 PM 1 1
d12 95,2 % 97,1 % 1,312 PM 1,531 PM 1 1
d13 95,6 % 94,1 % 1,812 PM 1,531 PM 1 1
d14 99,7 % 95,6 % 0 PM 1,023 PM 0 2
d15 95,7 % 95,6 % 0 PM 1,98 PM 0 2
d16 99,1 % 101,5 % 13,787 PM 0 PM 3 0
d17 98,6 % 104,4 % 13,287 PM 0 PM 3 0
d18 98,6 % 104,4 % 12,449 PM 0,119 PM 2 1
d19 99,1 % 102,9 % 12,607 PM 0,449 PM 2 1

Tabelle: 5.15: Ergebnisse der erweiterten Architektur mit Duplikaten.
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Komm. Signale Aufwand Aufwand Versch. Duplikate
co cnts eff realloc eff duplicates cntrealloc cntduplicates

d20 96,6 % 101,5 % 12,37 PM 0,574 PM 2 1
d21 99,6 % 92,6 % 2,018 PM 0,574 PM 2 1
d22 95,5 % 92,6 % 2,571 PM 1,531 PM 2 1
d23 99,7 % 94,1 % 0,838 PM 1,023 PM 1 2
d24 95,6 % 94,1 % 1,391 PM 1,98 PM 1 2
d25 99 % 100 % 14,546 PM 0 PM 4 0
d26 98,5 % 102,9 % 13,208 PM 0,119 PM 3 1
d27 99 % 100 % 13,708 PM 0,119 PM 3 1
d28 99,1 % 101,5 % 13,366 PM 0,449 PM 3 1
d29 97 % 97,1 % 13,629 PM 0,574 PM 3 1
d30 96,6 % 100 % 13,129 PM 0,574 PM 3 1
d31 99,1 % 101,5 % 12,528 PM 0,568 PM 2 2
d32 97,1 % 98,5 % 12,449 PM 1,023 PM 2 2
d33 96,6 % 100 % 12,291 PM 0,693 PM 2 2
d34 98,9 % 98,5 % 14,467 PM 0,119 PM 4 1
d35 96,9 % 95,6 % 14,388 PM 0,574 PM 4 1
d36 99 % 100 % 13,287 PM 0,568 PM 3 2
d37 96,9 % 95,6 % 13,55 PM 0,693 PM 3 2
d38 96,5 % 98,5 % 13,05 PM 0,693 PM 3 2
d39 97 % 97,1 % 13,208 PM 1,023 PM 3 2
d40 97 % 97,1 % 12,37 PM 1,142 PM 2 3
d41 96,8 % 94,1 % 14,309 PM 0,693 PM 4 2
d42 96,9 % 95,6 % 13,129 PM 1,142 PM 3 3

Tabelle 5.15: Fortsetzung der Ergebnisse der erweiterten Architektur mit
Duplikaten.

Die Lösung d12 verursacht den minimalen Kommunikationsaufwand über den Bus und
reduziert dabei die Datenmenge um 4,8 %, wobei auch zwei Signale weniger (-2,9 %)
übertragen werden müssen. Hierzu ist eine Verschiebung und ein SWC-Duplikat
notwendig, was in einem Aufwand von 1,312 PM und 1,531 PM resultiert.

Die Lösung mit minimalem Kommunikationsaufwand ohne Duplikate (d17) benötigt
dahingegen über 13 PM. Es wird somit, im Vergleich zur herkömmlichen Weise
der Optimierung ohne Duplikate, mit Duplikaten deutlich mehr Kommunikation
eingespart und zudem viel weniger Aufwand für die Umsetzung benötigt.
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Das Minimum an Signalen auf dem Bus wird von zwei Lösungen, d21 und d22, erreicht.
Beide benötigen jeweils drei Änderungen (zwei SWC-Verschiebungen und ein SWC-
Duplikat). Dadurch wird jedoch die Signalanzahl um fünf Signale (-7,4 %) reduziert.
Der Gesamtaufwand für die Änderungen beläuft sich auf ca. 2,6 PM beziehungsweise
4,1 PM. Die Lösungen unterscheiden sich deutlich im Kommunikationsaufwand, der
für d21 99,6 % und für d22 95,5 % beträgt. Somit sind für die Realisierung der Lösung
d22 zwar 1,5 PM mehr notwendig, allerdings ist auch der Kommunikationsaufwand
um 4,1 % weniger.

Die beste Lösung ohne Duplikate (d7) ist im Vergleich um ein Signal schlechter, kann
den Kommunikationsaufwand nicht reduzieren, benötigt aber für die Änderungen nur
einen Aufwand von 2 PM. Aufgrund der Eigenschaften würde auch hier die Lösung
mit Duplikaten der ohne Duplikate vorgezogen, auch wenn hierbei ein Mehraufwand
von ca. 0,5 PM nötig wäre.

Zur weiteren Verdeutlichung der Verbesserung durch Duplikate sind die Ergebnisse
anschaulich in der Abbildung 5.6 dargestellt. Die Lösungen ohne Duplikate sind
mit einem roten Kasten hervorgehoben. Auffällig ist die Gruppe von Lösungen im
vorderen linken Bereich. Die Gruppe besteht vollständig aus Lösungen mit SWC-
Duplikaten. Mit einem Aufwand im Bereich von unter 5 PM und den potentiell
größten Verbesserungen dominiert diese Gruppe die Lösungen ohne Duplikate. Das
kann auch daran gesehen werden, dass zwei Lösungen davon jeweils das Minimum
der Kommunikation beziehungsweise Anzahl der Signale besitzen.

In Abschnitt 4.2.4 wurde gezeigt, dass eine zusätzliche Iteration des Duplizierungs-
schemas die Möglichkeit bietet, das Systems weiter zu optimieren. Angewendete auf
das Softwaresystem des Plug-In-Konzepts ergibt sich eine erweiterte Architektur mit
1750 hardwareunabhängigen SWCs, die 11 692 Interaktionen besitzen. Auch unter
Hinzunahme der Pareto-optimalen Lösungen konnten mit über 60 Durchläufen unter
Setting 2 beziehungsweise 7 keine weiteren Verbesserungen erzielt werden. Deshalb
wurde auch keine weitere Iteration des Duplizierungsschemas unternommen und die
Ergebnisse der ersten Iteration zur Auswahl möglicher Kandidaten verwendet.

5.3 Diskussion

Die Ergebnisse der verschiedenen Methoden konnten zeigen, dass jede der untersuch-
ten Varianten hilft, nicht nur Lösungen zu finden, die eine bestmögliche Verbesserung
für die einzelnen Kriterien erzielen. Die Varianten konnten auch bei Berücksichtigung
der Änderungen beziehungsweise des verursachten Aufwands optimale Lösungen
finden. Über eine weitere Eingrenzung, beispielsweise mit einer bestimmten Grenze
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Abbildung 5.6: Ergebnisse der Optimierung des erweiterten Modells mit Du-
plikaten. Dargestellt sind hier die Bewertungskriterien des
Kommunikationsaufwands co und der Anzahl der Signale
cnts. Zudem ist der Gesamtaufwand, der aus den SWC-
Verschiebungen eff realloc und der Integration der SWC-
Duplikate eff duplicates entsteht, auf der Z-Achse aufgetragen.
Die Pareto-Lösungen ohne Duplikate sind mit einem roten
Kasten hinterlegt, wodurch erkennbar ist, dass alle Lösungen
der Gruppe im linken unteren Bereich Duplikate enthalten.
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der Änderungen beziehungsweise des Aufwands, kann direkt die bestmögliche Kom-
bination der restlichen Kriterien ausgewählt werden. Dadurch werden vor allem die
Änderungen gefunden, die mit dem geringsten Aufwand die größten Verbesserungen
erzielen.

Im konkreten Anwendungsfall konnte gezeigt werden, dass Alternativen zur Referenz-
implementierung, also der aktuellen Umsetzung, unterschiedlich hohen Einsatz des
Unternehmens und der Mitarbeiter erfordern. Lösungen der ersten Methode und der
Erweiterung durch SWC-Duplikate verursachen unterschiedlich viel Aufwand. Dieser
kann von wenigen Personenmonaten (zum Teil < 1 PM) bis hin zu maximal 15 PM
groß sein. Es zeigte sich, dass Lösungen, die die gleiche Anzahl von Änderungen
erfordern, sich im dafür notwendigen Aufwand erheblich unterscheiden können. Ein
Beispiel dafür sind die Lösungen mit zwei Änderungen d4 und d5 aus der ersten
Methode mit 2,018 PM beziehungsweise 12,528 PM. Der unterschiedliche Aufwand
kann auf die unterschiedliche Anzahl betroffener Signale (2 gegenüber 12, siehe
Tabelle 5.8) zurückgeführt werden.

Es war in der Untersuchung ohne Duplikate kaum möglich den aktuellen Kommu-
nikationsaufwand zu reduzieren und es gab nur eine Lösung (d3, Tabelle 5.7), die
eine Verbesserung beider Kriterien ermöglichte. Diese Lösung erzielte jedoch nur
eine minimale Verbesserung, die den dafür notwendigen Aufwand zur Aufstellung
des Modells, der Optimierung und der anschließenden Realisierung nicht rechtfertigt.
Erst die Erweiterung mit Duplikaten verschafft der Optimierung die Möglichkeit,
den Kommunikationsaufwand um maximal 4,8 % (Lösung d12, Tabelle 5.15) oder die
Signalanzahl um maximal 5 (7,4 %) (Lösungen d21 und d22) zu verbessern. Neben
diesen Lösungen wurden auch andere Kombinationen gefunden, die beide Kriterien
reduzieren können. Lösung d15 erreicht beispielsweise Verbesserungen um 4,3 % und
4,4 %, wofür sie zwei Duplikate und weniger als 2 PM Aufwand benötigt. Die bereits
genannte Lösung d22 erreicht hierbei sogar noch bessere Werte, allerdings benötigt
sie für die Umsetzung knapp 4,1 PM Aufwand.

Mit der Erweiterung der Architektur um SWC-Duplikate konnte in diesem Beispiel
gezeigt werden, dass ein bestehendes System deutlich verbessert werden kann und für
die Umsetzung trotzdem kein großer Aufwand in Kauf genommen werden muss. Aller-
dings wurden hier aufgrund von fehlenden Angaben keine Ressourcenbeschränkungen
berücksichtigt. Durch die zwei beziehungsweise drei Veränderungen am System wird
davon ausgegangen, dass diese nur einen minimalen Zusatzbedarf der Ressourcen auf
den ECUs zur Folge hätten und somit auch bei Ressourcenbeschränkungen gültig
wären. Generell können diese Beschränkungen bereits während der Optimierung
berücksichtigt werden, was in [KBMD17] gezeigt wurde.

Das geringe Optimierungspotential in der gewählten Referenzimplementierung deutet
darauf hin, dass sie schon eine nahezu optimale Lösung darstellt und der Freiheitsgrad
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der Verschiebung von SWCs nicht ausreicht, um das System mehr als 10 % zu
verbessern. Der Grund kann darin liegen, dass eine starke Vernetzung der Funktionen
innerhalb der ECUs vorliegt und somit eine Verschiebung von SWCs in der Regel
bedeutet, dass mehr Signale ausgetauscht werden müssen und damit auch mehr
Kommunikation notwendig wird.

Andere Anwendungen aus der Literatur verwendeten für die Optimierung mit dem
Freiheitsgrad der SWC-Zuordnung zu ECUs in der Regel keine Referenzverteilung
[ABG+13; ABGM09; AGMM09; AM11; CCS14; MBAG11; MM10; PLYS10]. Demzu-
folge kann kein direkter Vergleich gezogen werden. In Klee et al. [KBMD17] wurden
allerdings verfügbare und selbst erzeugte Beispiele auf den Ansatz mit Duplikaten
hin untersucht. In drei der sechs Fälle war es möglich, die optimale Lösung ohne
Duplikate durch Hinzunahme der Duplikate noch weiter zu verbessern.

Bei der Optimierung eines Systems hin zu generischen Schnittstellen stellte sich
heraus, dass der Ansatz der SWC-Verteilung einen Systemarchitekten bei der Neu-
ausrichtung eines Systems maßgeblich unterstützen kann, allerdings die gefundenen
Lösungen sehr viel Änderungsaufwand erfordern. Im konkreten Anwendungsfall ist es
möglich, die Anzahl Parameter, die zwischen den Steuergeräten ausgetauscht werden
müssen, von 81 in der Referenzlösung auf bis zu 13 zu reduzieren. Allerdings findet
die Optimierung über 1700 Lösungen und keiner davon ist es möglich alle Kriterien
über den Bus (co, cnts und cntp) gegenüber der Referenzverteilung zu reduzieren.
Der Aufwand für jede Lösung mit Parameter liegt bei minimal 82 PM, da große Teile
des Systems verändert werden müssen. Im Gegensatz dazu war der höchste Aufwand
der beiden anderen Methoden maximal 15 PM.

Die Lösungen, die die minimale Parameteranzahl (13) erreichen, benötigen über
140 PM Änderungsaufwand und erhöhen den Kommunikationsaufwand um mehr als
150 %. Es konnte jedoch eine Kompromisslösung d6 (Tabelle 5.13) gefunden werden,
die die Kommunikation und die Anzahl der Signale um weniger als 30 % erhöht,
aber andererseits die Anzahl der Parameter deutlich reduzieren kann (-16) und
einen geringeren Aufwand (85,5 PM) als die Minimallösung d3 mit 13 Parametern
erfordert.

Vergleiche der drei Methoden mit Ergebnissen aus der Literatur sind bisher noch
nicht möglich, da keine Lösung für das existierende Problem vorhanden ist.

Validität der Ergebnisse

Die Aufwandsberechnungen in diesem Kapitel sind nach den beschriebenen Metho-
den und den dabei festgesetzten Parametern durchgeführt worden. Die Grenzen
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für die Einstufung von niedriger, mittlerer und hoher Komplexität wurden anhand
der Analyse der Signal- und Parametergrößen beziehungsweise deren Histogrammen
festgelegt. Diese unterliegen je nach Einschätzung einer gewissen Varianz, wovon
auch die angenommenen Function-Points und somit die Aufwandswerte betroffen
sind. Durch Festlegung anderer Grenzen würden sich auch die Aufwandswerte für
SWC-Verschiebungen ändern. Relativ gesehen könnten diese im Funktionsraum
entweder weiter zusammenrücken oder sich auseinander ziehen und wären anhand
ihrer weiteren Eigenschaften dennoch unterscheidbar. Das bedeutet, dass sie bei
der Optimierung keine entscheidende Rolle spielen. Auch andere Annahmen be-
ziehungsweise Parametereinstellungen der Aufwandsschätzung konnten in diesem
Beispiel aufgrund von fehlender Daten aus vergangenen Projekten nicht auf ihre
Korrektheit überprüft werden. Deshalb müssen alle Angaben zu Aufwänden relativ
gesehen werden und können nicht als Grundlage für eine echte Realisierungspla-
nung genutzt werden. Es soll hiermit nochmals deutlich hervorgehoben werden, dass
die Aufwandsschätzung in dieser Arbeit ausschließlich zur besseren Differenzierung
verschiedener SWC-Verteilungen genutzt wird.

Eine weitere entscheidende Rolle auf der Suche nach optimalen Lösungen spielt die
Wahl des Settings für die Optimierung. Bei einer Untersuchung von zehn Durchläufen
pro Einstellung kann keine generelle Aussage getroffen werden, welche davon am
besten auf die aktuelle Problematik und das betrachtete Anwendungsbeispiel passt.
Die Tests dienten dazu, die Auswahl der Einstellungen empirisch zu begründen.
Da der Fokus der Optimierung nicht darauf lag, die Lösung so schnell wie möglich
zu finden, sondern darauf, alle Pareto-optimalen Lösungen zu finden, spielen die
Einstellungen eine wichtige Rolle. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass mit einer großen
Anzahl an Iterationen auch mit anderen Einstellungen diese Lösungen gefunden
werden könnten.

Der Algorithmus NSGA-II findet für die ersten beiden Untersuchungen sehr schnell
optimale Lösungen. Bei der ersten Untersuchung wird diese Menge sogar nach nur
einem Durchlauf gefunden. Bei der ersten Erweiterung mit Parametern dauert die
Suche mit mehr als 60 Ausführungen, plus weiterer Durchläufe mit der aktuellen
Pareto-Front als Startpopulation, deutlich länger. Während der Iterationen sind
kontinuierlich Fortschritte erkennbar. Es treffen gegensätzliche Optimierungskri-
terien aufeinander, wodurch eine Vielzahl optimaler Lösungen gefunden werden.
Das Einsortieren von neuen Lösungen erfordert dann viel Zeit. Mit Verweis auf die
Abdeckung der Lösungen für die einzelnen Kriterien (Abbildung 5.5) zeigt sich, dass
der Algorithmus die Problemstellung trotzdem sehr gut löst. Anders verläuft die
Suche nach optimalen Lösungen für die Erweiterung mit SWC-Duplikaten. Hier liegt
die Vermutung nahe, dass eine andere Lösungsstrategie effektiver neue Lösungen
finden könnte. Beispielsweise würde mit einer maximalen Änderungsanzahl von sechs
SWCs zur Referenzlösung eine Optimierung, die sich ausschließlich Lösungen in
der Nähe der Referenzlösung sucht, unter Umständen schneller auf die gefundenen
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Lösungen stoßen. Allerdings konnte die Performanz des NSGA-II durch Verwendung
der aktuellen Pareto-Front für die nächste Durchführung bereits erheblich gesteigert
werden.

Im Hinblick auf die Anzahl der Änderungen der Lösungen für die Optimierung
durch SWC-Verschiebungen und deren Erweiterung mit SWC-Duplikaten muss die
Frage beantwortet werden, ob der Aufwand gerechtfertigt werden kann, der zu
den drei Schritten Modellierung des Systems, Aufwandsschätzungsprozess und der
Optimierung notwendig ist. Bei einer manuell durchgeführten Optimierung durch
erfahrene Mitarbeiter könnten diese Lösungen unter Umständen intuitiv erstellt
werden. Jedoch müssten die Mitarbeiter dafür bereits genau wissen, welche der
verfügbaren SWCs das meiste Potential hat. Für eine Aufwandsschätzung wäre
anschließend derselbe Prozess notwendig, der auch für die automatisierte Optimierung
erforderlich ist. Zudem müssten hier nur die SWCs bewertet werden, die auch wirklich
verschoben beziehungsweise dupliziert werden. Für die Erweiterung zur Reduzierung
des Parameteraustauschs von Steuergeräten wäre eine manuelle Optimierung sehr
aufwändig zu erstellen und die Gefahr groß, dass Lösungen dabei unter Umständen
unentdeckt bleiben.

5.4 Fazit der Evaluation

In diesem Kapitel wurden die drei in dieser Arbeit vorgestellten Methoden auf ein
existierendes System aus der Automobilbranche angewendet. Dieses System umfasst
dabei einen Funktionsumfang vom Batteriemanagement, über das Energiemanage-
ment, bis hin zum Lade- und Thermomanagement eines elektrisch und mit Kraftstoff
angetriebenen Fahrzeugs. Das System wurde auf zwei Steuergeräte aufgeteilt, wovon
das BMS eines darstellt und die restlichen Funktionen auf dem Basissteuergerät
untergebracht sind. Neben der Modellierung der Funktionen in SWCs war auch eine
Umwandlung der Signale beziehungsweise Parameter in Interaktionen notwendig, um
es mit der im Rahmen dieser Arbeit modifizierten Optimierungsumgebung Arche-
Opterix untersuchen zu können. Weiterhin wurden alle notwendigen Informationen
zur Aufwandsschätzung der verschiedenen Methoden berechnet und dem Modell
hinzugefügt. Damit konnte zwischen dem Aufwand zur Verschiebung, Modifizierung
und Duplizierung von SWCs unterschieden werden.

Für die erste Methode zur Reduzierung des Kommunikationsaufwands durch SWC-
Verschiebungen wurde zunächst eine Voruntersuchung durchgeführt, um die op-
timalen Einstellungsmöglichkeiten der Optimierungsumgebung zu ermitteln. Die
Optimierung wurde anschließend mit dem besten Setting durchgeführt und resultierte
in acht Lösungen, die einerseits eine maximale Reduzierung des Kommunikationsauf-
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wands um 1,4 % oder anderseits eine Verringerung der Anzahl Signale über den Bus
um 5,9 % erreichten. Keine der Lösungen verbesserte hierbei beide Kriterien gleichzei-
tig in einem größeren Umfang. Der Aufwand für die bis zu vier SWC-Verschiebungen
reichte von unter einem Personenmonat bis hin zu mehr als 14,5 PM.

Im zweiten Teil der Auswertung wurde der zusätzliche Aspekt betrachtet, dass
Parameteränderungen in einem bestehenden System große Auswirkungen auf An-
passungen von Funktionen und das dadurch erforderliche Testen verursachen. Zur
Erzeugung generischer Schnittstellen wurden bei der Optimierung auch die Pa-
rameter berücksichtigt, die zwischen Steuergeräten ausgetauscht werden müssen.
Zudem enthält die Aufwandsschätzung den Modifikationsaufwand von SWCs, die
nach der Optimierung Parameter von anderen Steuergeräten erhalten. Nach der
Voruntersuchung wurde auch dieses Problem mit Hilfe der Optimierung untersucht
und 1753 Pareto-optimale Lösungen gefunden. Danach mussten lediglich 13 von
ehemals 81 Parametern über den Bus übertragen werden. Da ein großer Trade-off
zwischen der Anzahl der Signale und der der Parameter eingegangen werden muss,
sind Lösungen mit einer geringen Anzahl an Parametern über den Bus für eine
Umsetzung unwahrscheinlich. Alternativen gibt es in diesem Fall sehr viele, weshalb
der Gesamtaufwand für die Änderungen einen entscheidenden Faktor ausmacht. Es
wird folglich eine Lösung vorgeschlagen, die mit acht SWC-Verschiebungen und 40
SWCs, die modifiziert werden müssen, einen Gesamtaufwand von 85,5 PM benötigt.

Im Anschluss daran wurde mit Hilfe der Erweiterung des Modells zur Unterstützung
von Softwareduplikaten versucht, die Kommunikation zwischen Steuergeräten weiter
zu reduzieren. Mit diesem zusätzlichen Freiheitsgrad stieg die Anzahl der möglichen
SWC-Verteilungen auf den beiden Steuergeräten von 295 auf 2415, was einen enorm
großen Suchraum darstellt. Hilfestellung bei der Suche nach optimalen Lösungen
schaffte die Integration von acht bekannten Lösungen aus der Optimierung mit
der ersten Methode (ohne Duplikate). Hiermit konnte die Optimierung 42 Pareto-
optimale Lösungen finden. Sechs Lösungen fallen hierbei besonders auf, die den
Kommunikationsaufwand um über 4 % reduzieren und zusätzlich auch die Anzahl
der Signale über den Bus verringern. Als mögliche Realisierung wird eine dieser
Lösungen vorgeschlagen, die nur 95,5 % Kommunikationsaufwand und 92,6 % Signale
der Referenzverteilung benötigt sowie für die drei SWC-Änderungen 4,1 PM Aufwand
erfordert.

Es wurde somit für alle Methoden die Anwendbarkeit der Optimierung und auch die
Bewertung des Aufwands demonstriert.





Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden drei neue Methoden vorgestellt. Anhand dieser Methoden
ist es nun möglich, nicht nur ein System im Bezug auf bestimmte Bewertungs-
kriterien zu optimieren, sondern ausgehend von einer Referenzlösung die nötigen
Anpassungen zu identifizieren und diese in Form von Aufwand zu quantifizieren.
Die Basismethode dazu wurde als aufwandsbasierte automatisierte Optimierung für
verteilte eingebettete Systeme erstellt. Der Freiheitsgrad der Optimierung bildet
die Verschiebung von hardwareunabhängigen Funktionen (Softwarekomponenten -
SWCs). Um den Aufwand für die Verschiebung abzuschätzen wurden verschiedene
Varianten, abhängig von den bereitstehenden Informationen, in den drei Bereichen
Software-, Schnittstellen- und Organisationsanpassungen mithilfe der Function-Point-
Analyse aufgestellt. Diese Methode wurde in eine bestehende Optimierungsmethodik
integriert, die mittels eines genetischen Algorithmus verschiedene Lösungen durch
Kreuzung und Mutation erzeugt. Die Bewertungskriterien werden dabei separat
behandelt, sodass jede Lösung einen Kompromiss bildet, der von keiner anderen
Lösung übertroffen wird. Ziel ist dabei alle Lösungen auf der Pareto-Front zu finden.

Anschließend wurde die Basismethode um die Entwicklung und Optimierung einer
generischen Schnittstellenkommunikation erweitert. Diese Erweiterung umfasst die
Identifizierung von fest codierten bauteilabhängigen Eigenschaften in den Funk-
tionen und deren Modellierung als Parameter. Abhängig von der Verteilung der
SWCs auf den Steuergeräten müssen Modifikationen bei den Funktionen vorge-
nommen werden, die Parameter von einem anderen Steuergerät erhalten. Dadurch
werden diese robust gegenüber spezifischen Anpassungen bei Bauteiländerungen.
Sie umfasst auch die Abschätzung des Aufwands der Modifikationen, der durch die
Neugestaltung der Parametrierung entsteht. Dieser enthält auch die Abschätzung
der Robustheitsmaßnahmen. Die Optimierung ist damit in der Lage, neben den
bereits genannten Kriterien, auch die Anzahl der Parameter und den Aufwand für
das Erstellen generischer Schnittstellen zu berücksichtigen.
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Ein zweites, völlig neues Verfahren wurde ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit ent-
worfen, das mithilfe von Softwareduplikaten den Kommunikationsaufwand in einem
bestehenden eingebetteten System weiter reduzieren kann. Zur Erstellung der Dupli-
kate wurde ein allgemeines Schema aufgestellt. Notwendige Anpassungen im System
können abhängig von den Informationen durch zwei Varianten bewertet werden.
Redundante Duplikate werden während der Optimierung reduziert, sodass am Ende
maximal ein Duplikat der ursprünglichen SWC auf jedem Steuergerät vorhanden ist.

Nach der Einführung der Methoden wurden mit diesen ein existierendes System
aus der Automobilbranche optimiert. Neben den Anpassungen am Modell wurden
auch die Aufwandswerte der verschiedenen Methoden berechnet. Damit konnte zwi-
schen dem Aufwand zur Verschiebung, Modifizierung und Duplizierung von SWCs
unterschieden werden. Für die erste Methode zur Reduzierung des Kommunikations-
aufwands wurden acht Pareto-optimale Lösungen gefunden. Dabei war es möglich
den Kommunikationsaufwand um bis zu 1,4 % zu verringern oder vier Signale ein-
zusparen. Die Erweiterung des Ansatzes um Parameter zur Erstellung generischer
Schnittstellen wurde ebenfalls untersucht. Auch hier war eine Optimierung mit dem
vorgestellten Verfahren möglich. So konnte beispielsweise die Anzahl der Parameter,
die über den Bus übertragen werden müssen, von ehemals 81 auf 13 reduziert werden.
Diese Extremlösung erfordert allerdings unter anderem einen sehr großen Aufwand,
weshalb eine andere Kompromisslösung mit dem minimalen Aufwand zur Realisie-
rung vorgeschlagen wurde. Somit konnte auch hier die Aufgabenstellung erfolgreich
gelöst werden. Da die Verbesserungen der Buslast noch nicht zufriedenstellend waren,
wurde die zweite Erweiterung des Modells um Softwareduplikate eingesetzt. Diese
lässt die Zahl der möglichen SWC-Verteilungen zwar stark ansteigen. Jedoch konnten
mithilfe der acht bekannten Lösungen der ersten Methode weitere Pareto-optimale
Lösungen gefunden werden. Diese konnten sowohl den Kommunikationsaufwand (um
4,5 %) als auch die Anzahl der Signale zwischen den Steuergeräten (um 5) deutlich
verringern, sodass auch diese Methode ihren Nutzen beweisen konnte.

Die bisherige Optimierung wurde nur an einem Beispiel demonstriert. Weitere Un-
tersuchungen könnten zeigen, ob die Optimierung auch mit weniger geforderten
Maßnahmen erzielt werden kann und welcher Aufwand dazu notwendig ist. Anschlie-
ßend müssten auch die Verbesserungen durch die Optimierung mit diesem Aufwand
verglichen werden. Dann kann eine genauere Aussage dazu getroffen werden, in
welchen Fällen welche Granularität des Modells für die vorgestellten Methoden
eingesetzt werden soll.

Ein weiterer Punkt betrifft die Aufwandsschätzung. Die Varianten der verschiedenen
Bereiche der Aufwandsschätzungen können durch Datensätze von abgeschlossenen
Projekten ähnlicher Systeme angepasst werden, um so aussagekräftige Aussagen
berechnen zu können. Hierbei ist es notwendig, neben dem Entwicklungsaufwand
auch den Aufwand bei Änderungen zu erfassen. Weiterhin müssten dabei Funk-
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tionen zwischen Steuergeräten verschoben werden, wobei sich allerdings auch die
verantwortlichen Betreuer ändern müssen. Auch für die Aufwandsschätzung der
Duplikatintegration müssten genaue Untersuchungen angestellt werden.

Die Aufwandsschätzung selbst bietet weiteres Optimierungspotential. Neben den
Unsicherheiten in den Eigenschaften eines Systems, die bei der Bewertung mit
Ungenauigkeiten über Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben werden können
[MAAA12], wäre es auch denkbar die Aufwandsschätzung mit Unsicherheiten zu
belegen und dadurch robustere Aussagen treffen zu können.

Des Weiteren wäre die Entwicklung einer Überprüfung zur Bestimmung der erfor-
derlichen Anzahl von Duplikationsiterationen hilfreich, um zu wissen ob überhaupt
beziehungsweise wie oft das Duplizierungsschema bei einer konkreten Untersuchung
angewendet werden soll.





Anhang A

Anwendungsbeispieldetails

A.1 Details zur originalen Verteilung der
Softwarekomponenten auf Steuergeräte

Die gesamte Verteilung dorg der SWCs auf die beiden Steuergeräte ist in Tabelle A.1
dargestellt. 60 SWCs werden auf ECU0 (mit ID = 0) und 89 SWCs auf ECU1
(mit ID = 1) platziert. 95 SWCs davon können von der Optimierung frei auf den
Steuergeräten verteilt werden. Genauer können 23 SWCs von ECU0 und 72 SWCs
von ECU1 frei verteilt werden. Diese SWCs sind in der Tabelle grau hervorgehoben.

A.2 Details zur Kommunikation zwischen den
Steuergeräten bei der originalen Verteilung

Die ausgetauschten Signale zwischen BMS und dem restlichen Fahrzeug sind in
Tabelle A.2 im Anhang dargestellt. Hierbei liegt die originale Verteilung der SWCs
zu ECUs vor. Die Sender-ECU ist mit ECUs und die Empfänger-ECU mit ECUr

bezeichnet. Vom ersten Steuergerät werden 56 Signale verschickt und 12 Signale
empfangen. Beim zweiten Steuergerät ist es genau umgekehrt.
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SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU
c0 0 c30 0 c60 0 c90 1 c120 1
c1 0 c31 0 c61 0 c91 1 c121 1
c2 0 c32 0 c62 0 c92 1 c122 1
c3 0 c33 0 c63 0 c93 1 c123 1
c4 0 c34 0 c64 0 c94 1 c124 1
c5 1 c35 1 c65 0 c95 1 c125 1
c6 0 c36 1 c66 0 c96 1 c126 1
c7 0 c37 1 c67 0 c97 1 c127 1
c8 1 c38 1 c68 0 c98 1 c128 1
c9 0 c39 0 c69 0 c99 1 c129 1
c10 0 c40 1 c70 0 c100 1 c130 1
c11 0 c41 0 c71 0 c101 1 c131 1
c12 0 c42 0 c72 0 c102 1 c132 0
c13 0 c43 0 c73 0 c103 1 c133 1
c14 0 c44 0 c74 0 c104 1 c134 1
c15 0 c45 0 c75 0 c105 0 c135 1
c16 0 c46 0 c76 0 c106 1 c136 1
c17 0 c47 1 c77 1 c107 1 c137 1
c18 1 c48 1 c78 1 c108 1 c138 0
c19 1 c49 1 c79 1 c109 1 c139 0
c20 1 c50 1 c80 1 c110 1 c140 1
c21 1 c51 1 c81 1 c111 1 c141 1
c22 1 c52 1 c82 1 c112 1 c142 1
c23 0 c53 0 c83 1 c113 1 c143 1
c24 1 c54 0 c84 1 c114 1 c144 1
c25 1 c55 0 c85 1 c115 1 c145 1
c26 1 c56 0 c86 1 c116 1 c146 1
c27 0 c57 0 c87 1 c117 1 c147 0
c28 1 c58 0 c88 1 c118 1 c148 1
c29 0 c59 0 c89 1 c119 1

Tabelle A.1: Referenzverteilung dorg und Hervorhebung der hardware-
unabhängigen SWCs in grau.
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Signal ECUs → ECUr Signal ECUs → ECUr Signal ECUs → ECUr

s0 0 → 1 s113 0 → 1 s186 0 → 1
s2 0 → 1 s114 0 → 1 s187 0 → 1
s3 0 → 1 s115 0 → 1 s201 0 → 1
s6 0 → 1 s116 0 → 1 s285 0 → 1
s7 0 → 1 s117 0 → 1 s378 0 → 1
s8 0 → 1 s118 0 → 1 s379 0 → 1
s9 0 → 1 s119 0 → 1 s380 0 → 1
s10 0 → 1 s120 0 → 1 s381 0 → 1
s11 0 → 1 s165 0 → 1 s399 0 → 1
s17 0 → 1 s167 0 → 1 s401 0 → 1
s18 0 → 1 s168 0 → 1
s41 0 → 1 s169 0 → 1 s84 1 → 0
s59 0 → 1 s170 0 → 1 s92 1 → 0
s63 0 → 1 s171 0 → 1 s266 1 → 0
s64 0 → 1 s174 0 → 1 s281 1 → 0
s65 0 → 1 s175 0 → 1 s282 1 → 0
s70 0 → 1 s176 0 → 1 s350 1 → 0
s75 0 → 1 s177 0 → 1 s351 1 → 0
s102 0 → 1 s178 0 → 1 s352 1 → 0
s103 0 → 1 s180 0 → 1 s449 1 → 0
s106 0 → 1 s181 0 → 1 s454 1 → 0
s107 0 → 1 s182 0 → 1 s455 1 → 0
s108 0 → 1 s185 0 → 1 s456 1 → 0

Tabelle A.2: Übersicht von Signalen, die zwischen den Steuergeräten ausge-
tauscht werden müssen.
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A.3 Details zur organisatorischen
Aufwandsbestimmung

In Tabelle A.3 werden die zur organisatorischen Aufwandsbestimmung benötigten
Informationen zu jeder hardwareunabhängigen SWC dargestellt. Die vier Elemen-
te Expertenschätzung, Schnittstellensignale, Codeumfang und externen Daten be-
ziehungsweise Parameter stellen die Bestandteile der Komplexitätsbewertung der
Variante O2 nach Abschnitt 3.6.2 dar.

SWC Klasse eff orga Ergebnis Experten Signale Code Daten
c5 3 1,87 3,1 3 3 4 3
c8 2 1,15 1,5 1 1 5 3
c14 3 1,87 2,75 3 2 3 3
c15 2 1,15 2,35 3 1 2 2
c16 3 1,87 2,65 3 2 2 3
c17 2 1,15 2,35 3 1 2 2
c18 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c19 3 1,87 2,55 3 2 2 1
c20 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c21 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c22 3 1,87 2,95 3 3 3 2
c23 3 1,87 2,55 3 2 2 1
c24 4 2,64 4,05 5 2 3 5
c25 2 1,15 1,6 1 2 3 4
c26 3 1,87 2,85 3 2 3 5
c27 4 2,64 4,4 5 3 4 5
c28 4 2,64 4,4 5 3 4 5
c29 3 1,87 2,55 3 2 2 1
c30 3 1,87 3,15 3 4 3 1
c31 3 1,87 2,55 3 2 2 1
c32 1 0,5 1,1 1 1 2 1
c33 3 1,87 3,2 3 3 4 5
c34 3 1,87 2,55 3 1 3 4
c35 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c36 3 1,87 3,35 3 4 4 3
c37 3 1,87 3,35 3 4 4 3
c38 2 1,15 1,7 2 1 2 1
c39 3 1,87 2,85 3 2 3 5
c40 3 1,87 3,15 3 3 4 4
c44 4 2,64 4,15 5 2 4 5

Tabelle A.3: Bestandteile der Komplexitätsbewertung der Variante O2 nach
Abschnitt 3.6.2 zur organisatorischen Aufwandsbestimmung.
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SWC Klasse eff orga Ergebnis Experten Signale Code Daten
c45 5 3,45 4,75 5 5 4 2
c46 5 3,45 4,95 5 5 5 4
c47 4 2,64 4,35 4 5 5 4
c48 4 2,64 4,15 5 3 3 2
c49 5 3,45 4,85 5 5 4 4
c50 2 1,15 1,5 1 2 3 2
c51 1 0,5 1,1 1 1 2 1
c52 1 0,5 1,1 1 1 2 1
c53 3 1,87 3 3 3 3 3
c57 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c59 1 0,5 1,1 1 1 2 1
c67 2 1,15 2,2 3 1 1 1
c68 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c74 2 1,15 1,9 2 1 3 3
c77 3 1,87 3,1 3 3 4 3
c78 2 1,15 2,4 3 1 3 1
c79 2 1,15 2,45 3 1 3 2
c80 3 1,87 2,8 3 2 4 2
c81 3 1,87 3,05 4 1 3 2
c82 1 0,5 1,15 1 1 2 2
c83 2 1,15 2,35 3 1 2 2
c84 2 1,15 2,4 2 3 3 3
c85 2 1,15 1,7 2 1 2 1
c86 2 1,15 1,7 2 1 2 1
c87 2 1,15 1,6 2 1 1 1
c88 2 1,15 2,35 3 1 2 2
c89 2 1,15 2,35 3 1 2 2
c91 3 1,87 2,6 3 2 2 2
c92 2 1,15 1,75 2 1 2 2
c95 4 2,64 3,6 3 5 4 3
c97 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c98 2 1,15 2,3 3 1 2 1
c99 3 1,87 2,55 3 2 2 1
c100 2 1,15 1,7 2 1 2 1
c103 1 0,5 1,35 1 2 2 1
c106 2 1,15 2,05 2 2 3 1
c107 5 3,45 4,8 5 5 4 3
c108 2 1,15 1,65 1 2 4 3
c109 1 0,5 1,35 1 1 4 2
c111 3 1,87 2,7 3 2 3 2

Tabelle A.3: Bestandteile der Komplexitätsbewertung der Variante O2 nach
Abschnitt 3.6.2 zur organisatorischen Aufwandsbestimmung.
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SWC Klasse eff orga Ergebnis Experten Signale Code Daten
c112 2 1,15 2,35 2 3 3 2
c113 1 0,5 1,1 1 1 2 1
c114 3 1,87 2,6 2 4 3 2
c115 2 1,15 1,7 2 1 2 1
c116 2 1,15 2,05 2 2 3 1
c117 2 1,15 2,05 2 2 3 1
c118 3 1,87 2,65 3 2 3 1
c119 3 1,87 2,65 3 2 3 1
c120 1 0,5 1,35 1 2 2 1
c121 1 0,5 1,35 1 2 2 1
c122 1 0,5 1,1 1 1 2 1
c123 5 3,45 4,5 5 4 4 2
c124 3 1,87 3,4 3 4 4 4
c125 5 3,45 4,95 5 5 5 4
c126 3 1,87 2,5 3 1 3 3
c127 3 1,87 2,95 3 3 3 2
c128 3 1,87 2,85 3 2 4 3
c129 4 2,64 3,55 4 2 5 3
c131 4 2,64 4,05 5 2 5 1
c132 1 0,5 1,35 1 2 2 1
c133 3 1,87 2,55 2 3 4 4
c134 3 1,87 2,8 3 2 3 4
c135 2 1,15 1,5 1 2 2 4
c136 2 1,15 2,1 2 2 2 4
c137 4 2,64 4,05 4 4 5 3

Tabelle A.3: Bestandteile der Komplexitätsbewertung der Variante O2 nach
Abschnitt 3.6.2 zur organisatorischen Aufwandsbestimmung.

A.4 Angepasste Referenzverteilung mit
Softwarekomponentenduplikaten

In Tabelle A.4 ist die angepasste Referenzverteilung aller duplizierten SWCs darge-
stellt. Die Duplikate wurden dabei auf dasselbe Steuergeräte wie die Original-SWC
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platziert. Somit ergeben sich 128 SWCs auf ECU0 und 341 SWCs auf ECU1.

SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU
c0 0 c30 0 c60 0 c90 1 c120 0
c1 0 c31 0 c61 0 c91 1 c121 0
c2 0 c32 0 c62 0 c92 1 c122 0
c3 0 c33 0 c63 0 c93 0 c123 0
c4 0 c34 0 c64 0 c94 0 c124 1
c5 1 c35 0 c65 1 c95 0 c125 1
c6 1 c36 0 c66 1 c96 0 c126 1
c7 1 c37 0 c67 1 c97 0 c127 1
c8 1 c38 0 c68 1 c98 0 c128 1
c9 1 c39 0 c69 1 c99 0 c129 1
c10 1 c40 0 c70 1 c100 0 c130 1
c11 1 c41 0 c71 1 c101 0 c131 1
c12 1 c42 0 c72 1 c102 0 c132 1
c13 1 c43 0 c73 1 c103 0 c133 1
c14 1 c44 1 c74 1 c104 0 c134 1
c15 1 c45 1 c75 1 c105 0 c135 1
c16 1 c46 1 c76 1 c106 0 c136 1
c17 1 c47 1 c77 1 c107 0 c137 1
c18 1 c48 1 c78 1 c108 0 c138 1
c19 1 c49 1 c79 1 c109 0 c139 1
c20 1 c50 1 c80 1 c110 0 c140 1
c21 0 c51 1 c81 1 c111 0 c141 1
c22 0 c52 1 c82 0 c112 0 c142 1
c23 1 c53 1 c83 0 c113 0 c143 1
c24 1 c54 1 c84 0 c114 0 c144 1
c25 1 c55 1 c85 0 c115 0 c145 1
c26 1 c56 1 c86 1 c116 0 c146 1
c27 0 c57 1 c87 1 c117 0 c147 1
c28 0 c58 0 c88 1 c118 0 c148 1
c29 0 c59 0 c89 1 c119 0 c149 1
c150 1 c180 0 c210 1 c240 0 c270 1
c151 1 c181 0 c211 1 c241 0 c271 1
c152 1 c182 1 c212 1 c242 0 c272 1
c153 1 c183 1 c213 1 c243 0 c273 1
c154 0 c184 1 c214 1 c244 0 c274 1
c155 0 c185 1 c215 0 c245 0 c275 1
c156 1 c186 1 c216 0 c246 0 c276 1
c157 1 c187 1 c217 0 c247 0 c277 1

Tabelle A.4: Darstellung der angepasste Referenzverteilung dorg,dup von
SWC-Duplikaten zu ECUs.
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SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU
c158 1 c188 1 c218 0 c248 0 c278 1
c159 1 c189 1 c219 0 c249 0 c279 1
c160 1 c190 1 c220 0 c250 0 c280 1
c161 1 c191 1 c221 0 c251 0 c281 1
c162 1 c192 1 c222 0 c252 0 c282 1
c163 1 c193 1 c223 0 c253 0 c283 1
c164 1 c194 1 c224 0 c254 1 c284 1
c165 1 c195 1 c225 0 c255 1 c285 1
c166 1 c196 1 c226 0 c256 1 c286 1
c167 1 c197 1 c227 0 c257 1 c287 1
c168 0 c198 1 c228 0 c258 1 c288 1
c169 0 c199 1 c229 0 c259 1 c289 1
c170 0 c200 1 c230 0 c260 1 c290 1
c171 0 c201 1 c231 0 c261 1 c291 1
c172 0 c202 1 c232 0 c262 1 c292 1
c173 0 c203 1 c233 0 c263 1 c293 1
c174 0 c204 1 c234 0 c264 1 c294 1
c175 0 c205 1 c235 0 c265 1 c295 1
c176 0 c206 1 c236 0 c266 1 c296 1
c177 0 c207 1 c237 0 c267 1 c297 1
c178 0 c208 1 c238 0 c268 1 c298 1
c179 0 c209 1 c239 0 c269 1 c299 1
c300 1 c330 1 c360 1 c390 1 c420 1
c301 1 c331 1 c361 1 c391 1 c421 1
c302 1 c332 1 c362 1 c392 1 c422 1
c303 1 c333 0 c363 1 c393 1 c423 1
c304 1 c334 1 c364 1 c394 1 c424 1
c305 1 c335 1 c365 1 c395 1 c425 1
c306 1 c336 1 c366 1 c396 1 c426 1
c307 1 c337 1 c367 1 c397 1 c427 1
c308 1 c338 1 c368 1 c398 1 c428 1
c309 1 c339 1 c369 1 c399 1 c429 1
c310 1 c340 1 c370 1 c400 1 c430 1
c311 1 c341 1 c371 1 c401 1 c431 1
c312 1 c342 1 c372 1 c402 1 c432 1
c313 1 c343 1 c373 1 c403 1 c433 1
c314 1 c344 1 c374 1 c404 1 c434 1
c315 1 c345 1 c375 1 c405 1 c435 1
c316 1 c346 1 c376 1 c406 1 c436 1
c317 1 c347 1 c377 1 c407 1 c437 1

Tabelle A.4: Darstellung der angepasste Referenzverteilung dorg,dup von
SWC-Duplikaten zu ECUs.
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SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU SWC ECU
c318 1 c348 1 c378 1 c408 1 c438 1
c319 1 c349 1 c379 1 c409 1 c439 1
c320 1 c350 1 c380 1 c410 1 c440 0
c321 1 c351 1 c381 1 c411 1 c441 0
c322 1 c352 1 c382 1 c412 1 c442 0
c323 1 c353 1 c383 1 c413 1 c443 1
c324 1 c354 1 c384 1 c414 1 c444 1
c325 1 c355 1 c385 1 c415 1 c445 1
c326 1 c356 1 c386 1 c416 1 c446 1
c327 1 c357 1 c387 1 c417 1 c447 1
c328 1 c358 1 c388 1 c418 1 c448 1
c329 1 c359 1 c389 1 c419 1 c449 1
c450 1 c454 1 c458 0 c462 1 c466 1
c451 1 c455 1 c459 0 c463 1 c467 0
c452 1 c456 1 c460 1 c464 1 c468 1
c453 1 c457 1 c461 1 c465 1

Tabelle A.4: Darstellung der angepasste Referenzverteilung dorg,dup von
SWC-Duplikaten zu ECUs.
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data Datenmenge einer Verbindung i

mh Speichergröße einer ECU h

r Übertragungsfehlerrate eines Netzwerks n

nd Verzögerung eines Netzwerks n

bw Bandbreite eines Netzwerks n
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eff duplicates Aufwandsabschätzung der Integration der Duplikate
Cduplicates Menge der SWC-Duplikate
SWCx,y Duplikatbeispiel mit x = IDorg und y = IDneu

Optimierer
nm Mating-Pool-Größe
ncr Nachkommensrate
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