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Das Internet of Things hat mehr
als nur ein Image-Problem

Das Internet of Thingswird sterben“
lautet der Titel des Beitrags, mit
demder „Wired“-AutorKlint Finley

dem IoT das Totenglöcklein läutet. Für
dieseVorhersage führt derAutor eineRei-
he von Gründen an: Etwa die massive
DDoS-Attacke, bei der im vergangenen
Herbst ein gigantisches Botnetz aus ver-
netztenGeräten namhafte Internetporta-
le mit Traffic überflutete. Dazu kommen
absurde Produktideen wie die „Selfie-
Bottle“, entwickelt vonCoca-Cola in Isra-
el: Ein Mini-Fotoapparat wird ans untere
Ende einer Coca-Cola-Flasche eingeklinkt
und schießt bei einem bestimmten Nei-
gungswinkel der Flasche ein Bild. Dieses
wird dann sofort auf Internetportale wie
Snapchat oder Instagram hochgeladen.
Dazu kommt, dass bestimmte Ge-

schäftsmodelle, die mit dem Internet der
Dinge verknüpft sind, bei denbetroffenen
Kunden nicht unbedingt auf Gegenliebe
stoßen. Viele dieser Geschäftsmodelle
gründenauf der Bereitstellung vonServi-
ces, so etwavonDiagnose- undWartungs-
diensten.Was aber,wenndieKundendies
gar nichtwollen,weil sie es gewohnt sind,
selbst Hand anzulegen? US-Landwirte
kämpfen inzwischen für ihr Recht, ihre
Traktoren selbst reparieren zu dürfen.

„Das Internet der Dinge
wird nicht sterben – es
wird aber zu schmerzhaf-
ten Häutungen kommen.“

Franz Graser, Redakteur
franz.graser@vogel.de

Nicht zuletzt zeichnet sich ab, dass die
Formel „Internet of Things“ eine immer
dünnere Klammer darstellt, die viele un-
terschiedliche Anwendungsgebiete um-
fasst, darunter das vernetzte Auto, das
industrielle Internet, Smart Home oder
SmartHealthcare, die in denkommenden
Jahren an Eigenständigkeit gewinnen
werden. Das könnte bedeuten, dass die
momentan umfassende Klammer IoT an
Bindekraft verliert unddie einzelnenAn-
wendungsfelder anBedeutunggewinnen.
Dennoch: Das IoT wird im Gegensatz

zur eingangs genanntenSchlagzeile nicht
sterben. Wie bei den meisten Technolo-
giewellen folgt auf den Hype ein Tal der
Ernüchterung. Der Begriff „IoT“ allein
wird bald schonnichtmehr alsMarketing-
Argument taugen.DerNutzendermit den
IoT realisierten Anwendungen wird ent-
scheiden, was sich amMarkt behauptet.

Herzlichst, Ihr

Wir helfen, innovative
und energieeffiziente
ARM-basierte Systeme

zu entwickeln.

Halle 3 / Stand 342
developer.arm.com
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TECHNIK & ETHIK

Warum Maschinen keine
Verantwortung
übernehmen können
Ein Höhepunkt des ESE Kongresses 2016 war die
Keynote von Professor Julian Nida-Rümelin, der sich
mit dem Thema „Technik und Ethik“ befasste. Auch
sonst war der Kongress wieder ein Rekord-Event.
Mit 1132 Teilnehmern wurde die Bestmarke aus dem
Vorjahr (1120 Personen) noch einmal übertroffen.
Zum Gelingen der Konferenz trugendie hochwerti-
gen Vorträge, das gut eingespielte Konferenzteam
und die gute Stimmung bei.

9
Titelbild: © the_lightwriter/Fotolia.com [M]
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MIKROFLAMM - LÖTEN

Videoclips und
Beispiele auf
www.spirig.tv

Kostenlose

Anwendungsversuche

Zum ESE Kongress gestartet: Das
Portal embedded-software-enginee-
ring.de bietet Entwicklern aktuelle
Einblicke in die Softwarewelt.

ENTWICKLERPORTAL

embedded-software-engineering.de öffnet ihre Pforten
Die ELEKTRONIKPRAXIS-Medi-
enfamilie hat Zuwachs bekom-
men: Seit wenigen Wochen ist
das Internetportal embedded
software engineering (Webadres-
se: www.embedded-software-
engineering.de) online, das de-
zidiert den Informationsbedarf
der Softwareentwickler im Em-
bedded-Umfeld befriedigen
möchte.
Aktuelle und nutzwertige

Fachartikel, Anwenderberichte
sowie spannende Interviewsmit
Branchengrößen und -kennern
bilden das Herzstück des Infor-
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bietet darüber hinaus Webinare
undLive-Mitschnitte vonVorträ-
gen, etwa vomalljährlichenESE
Kongress in Sindelfingen.
Angelehnt an den Software-

Lebenszyklus ist die Website in
die Hauptrubriken „Planung &
Analyse“, „Entwurf“, „Software-
Implementierung“, „Test&Qua-
lität“, „Betrieb & Wartung“,
„Software EngineeringManage-
ment“ sowie „Forschung“unter-
teilt. Darüber hinaus spielen
wichtigeAnwendungsfelderwie
funktionale Sicherheit und Da-

tensicherheit, Echtzeit, Zertifi-
zierung sicherheitskritischer
Software sowie Internet of
Things und Industrie 4.0 eine
zentrale inhaltliche Rolle.
Die Webseite ergänzt damit

das bestehende Informationsan-
gebot der ELEKTRONIKPRAXIS
und der ESE-Sonderhefte sowie
derDiskussionsgruppe „Embed-
dedSoftware“ aufXing.Wir freu-
enuns auf IhrenBesuchauf dem
neuen Embedded-Software-En-
gineering-Portal! // FG

embedded-software-engineering.de

Galileo-Navigationssatelliten in
23.222 Kilometern Höhe: Das Be-
triebssystem RTEMS bildet die Basis
der Systemsoftware.

BETRIEBSSYSTEME

Symmetrisches Multiprocessing für Echtzeitbetriebssystem RTEMS
Multicore-Prozessoren sind die
Antwort auf den steigenden Be-
darf an Rechenleistung bei
gleichbleibenden Taktraten. Ei-
ne optimaleNutzungder verfüg-
barenRechenleistungbei gleich-
zeitig garantierter Reaktionszeit,
wie sie imEmbedded-Bereich oft
von Bedeutung ist, erfordert je-
doch eine ausgeklügelte Zutei-
lung der Prozesse. Mit der kürz-
lich vorgestellten SMP-Erweite-
rung (Symmetric Multiproces-
sing) des Echtzeitbetriebssystem
RTEMSwurdederGrundstein für
die Bearbeitung leistungsinten-
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HBsiver Rechenaufgaben inEchtzeit

gelegt. Egal, ob auf einem klei-
nen Mehrkernprozessor oder ei-
nem Multicore-Giganten, sorgt
das SMP für die bestmögliche
Performance. Hierzu wurde das
Betriebssystem im Inneren fast
komplett neu aufgesetzt, bleibt
aber weitgehend struktur- und
befehlskompatibel zudenbishe-
rigen Versionen.
Der Betriebsystemkern von

RTEMSbietet Clustered-Schedu-
ling, moderene Locking-Proto-
kolle sowie skalierbare Timer,
Timeouts und Timestamps. Es

bietet einen SMP-fähigen IPv4/
IPv6/IPsecNetzwerkstack,USB-
Stack und SD/MMC-Card-Stack
sowie eine Vielzahl von Schnitt-
stellen, wie C11, C++11, Ada,
Google Go, POSIX Threads,
OpenMP und EMB².
RTEMS ist ein Open-Source-

Betriebssystem, die SMP-Ent-
wicklung erfolgte durch embed-
ded brains in Puchheim im Auf-
trag der europäischen Raum-
fahrtagentur ESA (European
Space Agency). // FG

embedded brains

CODE-OPTIMIERUNG

Interaktive Anwendungs-Parallelisierung
Um das Leistungspotenzial von
eingebetteten Mehrkernprozes-
soren ausnutzen zu können,
müssen Anwendungen sinnvoll
parallelisiert werden. Der Tool-
Hersteller emmtrix Technologies

Für die Parallelisierung wird
der Eingangscode bei Bedarf in
sequentiellen C-Code übersetzt
und in eine hierarchische Pro-
grammdarstellung gebracht.
Diese stellt auf der X-Achse die
Zeit und auf der Y-Achse die Ver-
schachtelungstiefe dar, die
durch Kontrollstrukturen wie
Schleifen oder Funktionsaufrufe
entsteht. Neben einer statischen
Abschätzungwirddie Ermittlung
der Ausführungszeiten in Simu-
latoren oder bei der Ausführung
auf dem Zielsystem unterstützt.
Ein automatischer Algorithmus

erledigt die Zuweisung auf die
Prozessoren sowie eine sinnvolle
UmsortierungdesProgrammab-
laufs. Diese Verteilungwird gra-
fisch veranschaulicht und kann
durch die tatsächliche Ausfüh-
rung evaluiert werden. Die
schnelle Rückmeldung ermög-
licht demAnwender eine iterati-
veVerbesserungder Performanz.
So können Blöcke oder Pro-
grammteile mit einem Klick auf
einen anderen Prozessor ver-
schoben werden. // FG

emmtrix Technologies

aus Karlsruhe stellt mit dem
emmtrix Parallel Studio ein
Werkzeug bereit, das den Paral-
lelisierungsprozess deutlich ver-
einfacht undbeschleunigt. Dazu
setzt es auf die beiden Säulen
Abstraktion und Automatisie-
rung: Die Abstraktion beginnt
bei der Wahl der Eingangsspra-
chen. Bevorzugt werden die Ar-
ray-basierten Sprachen Matlab
und Scilab verwendet, umAlgo-
rithmen auf mathematischer
Ebene ohne Betrachtung der
späteren Zielarchitektur zu be-
schreiben.

Anzeige
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TITELSTORY // ESE KONGRESS – TECHNIK UND ETHIK
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TITELSTORY
Für die Organisatoren des ESE Kon-
gresses war 2016 wieder ein Rekord-
jahr. Mit 1132 Teilnehmern wurde die
Bestmarke aus dem Vorjahr (1120 Per-
sonen) noch einmal übertroffen. Ein-
mal mehr zeigte sich die Bedeutung
des Kongresses als Branchentreff für
die deutschsprachige Embedded-
Community. Zum Gelingen der Konfe-
renz trugen wie immer die hochwer-
tigen Vorträge, das gut eingespielte
Konferenzteam, die Party-Abendeund
die gute Stimmung bei, die auch den
Rekord-Kongress zu einem familiären
Ereignis werden ließ. Ein Höhepunkt
war die Keynote von Professor Julian
Nida-Rümelin, der sich mit dem The-
ma „Technik und Ethik“ befasste.

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Februar 2017
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WarumMaschinen keine Verant-
wortung übernehmen können

Wie hängen Technik und Ethik zusammen? Der Philosoph Julian Nida-
Rümelin skizzierte auf dem ESE Kongress ein Koordinatensystem, das

eine Grenze zwischen humaner und Maschinenintelligenz zieht.

Unter demMotto „Philosophie
trifft Elektronik“ setzte die
Keynote von Professor Ju-

lian Nida-Rümelin die Reihe
interdisziplinärerVorträgebeim
ESE Kongress fort, die 2015 mit
dem Beitrag der Juristin Elke
LuiseBarnstedt vomKarlsruher
Institut für Technologie ihren
Anfang nahm.
Für ProfessorNida-Rümelin, der

an der Münchner Ludwig-Maximi-
lians-Universität lehrt, sind techni-
sche Entwicklungen und die Kultur
miteinander verwoben. Als Beispiel
nennt er den griechischen Ma-
thematiker und Ingenieur
Archimedes (um 287

- 212 vor Christus), der unter anderem imBe-
reichderHydraulik (sogenannteArchimedi-
sche Schraube) und bei den Hebelgesetzen
Erstaunliches leistete.
Archimedes, so Nida-Rümelin, entwarf

sogar Automaten, die in der Lagewaren, bei
einemBankettWeinnachzuschenken. Es ist
leicht auszumalen, dass manche techni-
schenEntdeckungenweitaus früher gemacht
worden wären, hätten sich die Erfindungen
des Archimedes durchgesetzt. Warum aber
entfalteten diese Entwicklungen so wenig
Wirkung? „Diese technische Extrembega-
bung fand in einer Kultur statt, die dafür
wenig übrig hatte“, erklärt der Münchner
Philosoph.

Wie hängen nun aber Technik und
menschliche Verantwortung zusam-
men? Nida-Rümelin verwies hier auf
dendeutsch-amerikanischenPhilo-
sophen Hans Jonas (1903 - 1993),
der in seinem Hauptwerk „Das
PrinzipVerantwortung“ einepes-
simistisch gestimmte Technik-
Philosophie entwarf. Jonas ge-
brauchte hierfür die Formel
„Handle so, dass durch deine
Handlungen menschliches
Leben auf diesem Planeten
nicht gefährdet wird.“

Jonas' Gedanke hat un-
ter anderem in die Be-
wertung der Gentech-
nik Eingang gefun-
den. Aber auch im
Hinblick auf moder-
ne Trends wie den
Transhumanismus
(der diemenschliche
Existenz unter ande-
remdurch technische
Implantate zu verbes-
sern sucht) ist er hoch-
aktuell. Nida-Rümelin

sieht solche Entwicklun-
gen durchaus nicht nur ne-

gativ, aus seiner Sicht ist es

Professor Julian
Nida-Rümelin: Der
ehemalige Kul-
turstaatsminister
lehrt Philosophie
an der Ludwig-Ma-
ximilians-Univer-
sität in München
und beschäftigt sich
unter anderem mit
den Grenzbereichen
zwischen Technik und
Ethik.

Bild: Copyright: (c) Bernd Euring 2010
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Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) testet das pilotierte Fahren: Professor Nida-Rümelin
warnte in seinem Vortrag davor, die Kontrolle über ein Fahrzeug an einen Algorithmus zu übergeben.
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jedochwichtig, die „conditio humana“, also
diemenschlicheNatur, nicht aus demBlick-
feld zu verlieren. Er befürwortet es, neue
Techniken zu verfolgen, aber es dürfe nicht
dazu führen, „dass alles ins Rutschen
kommt“.

Verantwortung heißt Rechen-
schaft ablegen
In diesemZusammenhangkommtder Be-

griff derVerantwortung ins Spiel. Der Termi-
nus selbst ist laut Nida-Rümelin zwar erst
runde 300 Jahre alt, das Prinzip ist jedoch
bereits in der „Nikomachischen Ethik“ des
griechischen Philosophen Aristoteles (384
bis 322 vor Christus) enthalten. Verantwor-
tung zu übernehmen, bedeutet hier gegen-
über anderen – möglicherweise gegenüber
einer höheren Instanz – Rechenschaft für
seineHandlungenabzulegen.Unddies setzt
eine zutiefmenschliche Fähigkeit voraus: die
Fähigkeit zu deliberieren, also zu überlegen
und zu bedenken.
Maschinen seien dazu nicht in der Lage,

urteilt derMünchner Philosoph.Nida-Rüme-
lin erteilt damit den Verfechtern einer soge-

„Dass Computer gewaltige Rechenleistungen vollbringen
oder Siri auf dem iPhone alle mögliche Fragen beantwortet,
bedeutet nicht, dass etwas Persönliches vor sich geht.“

Professor Julian Nida-Rümelin

nannten „starken KI“ eine Absage, die kei-
nen grundsätzlichen Unterschied zwischen
denKapazitäten vonMenschenundCompu-
tern sehen. Nach deren Auffassung könne
praktisch jedwede Entscheidung an einen
Algorithmus ausgelagert werden.
Dies verneintNida-Rümelin vehement. Der

Philosoph stellt sich auf die Seite der Ver-
fechter der sogenannten „schwachenKI“, die
die technischenFähigkeiten vonComputern
zwar anerkennen, aber dennoch eineGrenze
zwischen den den Möglichkeiten von
menschlichen undmaschinellen Intelligen-
zen ziehen.

Vorgänge simulieren bedeutet
nicht unbedingt verstehen
„Die Tatsache, dass Computer unglaubli-

che Rechenleistungen vollbringen oder Siri
auf dem iPhone alle möglichen Fragen be-
antwortet, bedeutet nicht, dass etwas Per-
sönliches vor sich geht. Es fehlen einfach
mentale Zustände“, stellt Nida-Rümelin fest.
Als Beleg hierfür führt er das Gedankenex-
periment des sogenannten chinesischen
Zimmers an, das der amerikanische Philo-

soph John Searle (*1932) formuliert hat. Da-
bei handele es sich um einen Raum, in dem
sich einMenschaufhält, der die chinesische
Sprachenicht beherrscht. Durch ein Fenster
werden ihm immer wieder Schrifttafeln ge-
zeigt, die auf Chinesisch formulierte Fragen
enthalten.
Da die Tafeln auch Nummern enthalten,

kann die Person im Zimmer durch das Fens-
ter seinerseits die passenden Tafeln anzei-
gen, die die entsprechenden Antworten auf
Chinesisch enthalten.Wird zumBeispiel die
Fragetafel 21 gezeigt, kann die Person im
Zimmer die entsprechende Antwort-Tafel
heraussuchen und hochhalten.
Dadurch entstehe zwar der Eindruck, die

Person im Zimmer verstünde Chinesisch,
was aber nicht der Fall ist. Damit zeigt Sear-
le nach Ansicht von Nida-Rümelin auf, dass
das Bestehen des sogenannten Turing-Tests
noch nicht beweist, dass es sich um echtes
Denken handelt: Ein Computer könne zwar
Programme ausführen und Zeichenreihen
ausführen; allerdings sei er nochnicht in der
Lage, das Gesagte auch zu verstehen.
Die Fähigkeit zur Deliberation, also zum

Überlegen und Bewerten, sieht Nida-Rüme-
lin deshalb bei aufAlgorithmenbasierenden
Systemen nicht gegeben. Deshalb verfügen
sie auchnicht über die Fähigkeit zurWillens-
freiheit und Verantwortung. Deshalb könne
Verantwortlichkeit nicht an Computer über-
tragen werden.

Verantwortung kann nicht dele-
giert werden
Übertragen auf aktuelle technische Ent-

wicklungen wie das autonome Fahren be-
deutet dies, dass die Verantwortung für die
Handlungen im Straßenverkehr letztlich
nicht an einen Computer übergebenwerden
kann. BestimmteAbwägungen, etwadas oft
zitierteDilemma, ob ein autonomgesteuertes
Fahrzeug, das in einer Notsituation nicht
mehr anhalten kann, ehermit einemälteren
Verkehrsteilnehmer oder mit einer jungen
Mutter mit einem Kinderwagen, kollidieren
solle, sind lautNida-Rümelin in einer zivilen
Ordnung unzulässig.
Daher warnt der Münchner Philosophie-

professor und bekennendeAlfa-Romeo-Fan
davor, komplexe Abwägungen an einen Al-
gorithmus zu übergeben. Er rät deshalb von
autonomen Fahrzeugen ab. Stattdessen
spricht er sich für die Regelung der völker-
rechtlich verbindlichen Wiener Konvention
aus,wonachder Führer eines Fahrzeugs stets
die Kontrolle über das Fahrzeug behalten
müsse. Das könne in der Praxis so aussehen
wie in der Luftfahrt, bei der Piloten häufig
nur eineüberwachendeTätigkeit ausführen,

document4822085534826575554.indd 10 13.02.2017 11:14:59



ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Februar 2017 11

während der Autopilot fliegt. Der Fahrer
müsse eben jederzeit in der Lage sein, einzu-
greifen.
EineAlternativewäre eineArt öffentliches

Verkehrsmittel, das zentral betrieben wird
undbei demdie autonomenFahrzeuge qua-
si auf Abruf bereitstehen. Eine Delegation,
daswiederholte der Professor andieser Stel-
le noch einmal, funktioniere nicht.

Eine weitere Folge der technischen Ent-
wicklung, nämlichdie unaufhaltsamvoran-
schreitende Digitalisierung, führt aus Sicht
vonProfessorNida-Rümelinnicht dazu, dass
denMenschendieArbeit ausgehe.DieseKla-
gehabe es seit Beginnder Industrialisierung
gegeben, sagte der Professor. Diese Einschät-
zungenhätten sich stets als falschherausge-
stellt, das Arbeitsvolumen sei im Gegenteil

insgesamt gestiegen. Natürlich werde die
Digitalisierung viel verändern, sagte Nida-
Rümelin; zu glauben, dass die Maschinen
den Menschen letzten Endes die Arbeit ab-
nähmen, kämeallerdings einer „Unterschät-
zung des ökonomisch-sozialen-kulturellen
Systems“ gleich. // FG

ESE Kongress

Das Runde muss ins Eckige: Beim Kickerturnier am
Dienstagabend stieg die Stimmung der Kongress-
teilnehmer.
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Streng unparteiisch:Michael Ruprecht und André
Schmitz von Green Hills Software führen akribisch
Buch über das Turniergeschehen.
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Ruhe vor dem Besucheransturm: Das Team von
Axivion. In der Mitte Geschäftsführer Sebastian
Rummler.
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Druckfrisch:Mit dem Entwickler-Leitfaden für die
Hard- und Softwareplattform Synergy wartete
Renesas auf.
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Introvertiert oder extrovertiert: Die Kommunikati-
onsexpertin Dr. Sylvia Löhken hatte in ihrer Keynote
gute Tipps für beide Mitarbeiter-Typen.
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Begeistertes Auditorium: Die Zuhörerinnen und Zuhörer spendeten den Keynotes enthusiastischen Beifall.
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Die Jubiläumstorte zum 20-jährigen Bestehen von
MicroConsult: Links: Ingo Pohle, MicroConsult,
rechts: EP-Publisher Johann Wiesböck.
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Gerätehersteller werden zu Soft-
wareanbietern – oder obsolet

Im IoT-Zeitalter ist die Software der entscheidende Wachstumstreiber.
Geräte- und Systemhersteller müssen deshalb zu Softwareanbietern

werden, wenn sie nicht an Marktbedeutung verlieren wollen.

ANSGAR DODT *

* Ansgar Dodt
... ist Vice President für den Bereich
Global Sales – Software Monetization
bei Gemalto.

Weder für Hardwareprodukte noch
für Embedded-Systeme ist Soft-
ware ein neues Kapitel. Geändert

hat sich jedochdie Tatsache, dass die bislang
eher tröpfelnde Produkt-Evolution mit dem
IoT zu einer Flutwelle in Richtung zu soft-
warebasiertenGeschäftsmodellen geworden
ist. Marktführende Hardware- und Embed-
ded-Systemhersteller wie General Electric
oder Rockwell Automation, aber auchCisco,
die eine Transformation hin zum Software-
Business vollzogen haben, profitieren am
meisten davon, denn sie treiben dadurch
auch den Erfolg ihrer Kunden voran.
Für traditionelle Embedded-Board- und

Embedded-Systemhersteller sowie Steue-
rungs- und Automatisierungsanbieter hat
das enorme Konsequenzen. Wenn sie sich
nämlich nicht hin zum Software-Unterneh-
men wandeln, riskieren sie fallende Gewin-

ne, wegbrechende Marktanteile und laufen
Gefahr, in die Bedeutungslosigkeit abzurut-
schen. Die Gründe dafür wollen wir uns im
Folgenden genauer anschauen.

Gesteigerte Profitabilität, hohe
Agilität
Der Übergang zu Software-Geschäftsmo-

dellen steht in direkter Korrelation zu erhöh-
ten Gewinnen, in erster Linie aufgrund der
geringen Stückkosten und Variantenvielfalt
der Hardware sowie auch durch sinkende
Kosten für die Herstellung und den laufen-
den Betrieb. Software ist zudem von Natur
aus rentabler als Hardware. Die Bruttomar-
gen für reine Software-Unternehmen über-
steigen oftmals 50 Prozent, während die
Hardware-Margen in losgrößenstarkenBran-
chen oft sogar unter 10 Prozent liegen.
Der Paradigmenwandel hin zur Software

führt aber auch zur Bestandsbereinigung,
KonsolidierungderBestände, zu schnelleren
Verkaufszyklen und damit insgesamt auch
zu einer operativ höheren Effizienz. Diese
Transformation aber für Endanwender trans-
parent, zuverlässig und sicher sowie ohne

Einnahmeverluste durch Piraterie umzuset-
zen, ist dabei eine große Herausforderung.
Diese Herausforderung kann jedoch recht
elegant und effizientmit professionellenMo-
netarisierungslösungenaktuellerAuslegung
gemeistertwerden.UndhatmandiesenPro-
zess erst einmal imGriff, kannman ihnauch
mehrfach nutzen, und beispielsweise Up-
grades für bereits bereitgestellte Produkte
anbieten.
Softwaregetriebene Geschäftsmodelle er-

möglichen es auch, sehr flexibel auf sich
änderndeKundenbedürfnisse unddie damit
einhergehenden Funktionsanforderungen
zu reagieren. Außerdem lassen sich in der
Entwicklung agileVorgehensmodelle einset-
zen. Anbieter können Software-Funktionen
schnell ein- undausschalten oder aufAnfra-
ge beispielsweise über Clouds zusätzliche
Kapazitäten freischalten.
Wenn sie von einem entsprechenden Be-

reitstellungs- und Monetarisierungs-Layer
unterstütztwerden, können solcheVorgänge
auch ohne manuelle Auftragsbearbeitung
oder physikalische Neukonfigurationenmit
wenigen Klicks ausgeführt werden. Um die

Abbildung 1: Die Auswirkungen des IoT-Trends in Zahlen (Quellen: Cisco Systems, GE und Frost & Sullivan)
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Vorteile von solchen softwaregetriebeneGe-
schäftsmodellen voll und ganz nutzen zu
können, müssen Unternehmen jedoch ler-
nen, ihre Lösungen auf Basis einer einzigen
Common-of-the-Shelf-Hardware aufzubau-
en, sodass Features und Funktionen rein
elektronisch durch Lizenzierung aktiviert,
parametriert und optional auch aus der Fer-
ne jederzeit auch aktualisiert werden kön-
nen.

IoT und kontinuierliche
Verbesserungen
IoT-basierte Applikationen setzen oft auf

die Philosophie umsetzungsorientierter
Kennzahlen und Messgrößen, aus deren
AnalysemanEntscheidungen zur Verbesse-
rung ableiten kann. Es gibt viele reale Bei-
spiele, bei denen eine Datenerfassung und
Analyse zu eindrucksvollenVerbesserungen
bei Unternehmen geführt hat.
Analysten vonFrost&Sullivan fandenbei-

spielsweise heraus, dass 82 Prozent der Un-
ternehmen, die einen intelligenten Ferti-
gungsprozess implementiert haben, auchdie
Effizienz ihres Produktentwicklungsprozes-
ses steigern konnten. Viele verzeichnen zu-
demdurchdie Einführungvon IoT-Techniken
in ihre Fertigungslinien eine Zunahme des
Produktionsausstoßes, der nicht selten bei
20 bis 30 Prozent liegt.
Es gibt außerdem einen Trend weg von

statischen Vorab-Verkäufen hin zu Abonne-
ment-basierten Preisgestaltungsmodellen,
Pay-per-Use-Abrechnungen und bedarfsge-
rechter Feature-Aktivierung. Anbieter profi-
tieren von der nutzungsbasierten Abrech-
nungdurch einen vorhersehbarenund inder
Regel höchst stabilen Cashflow, den klassi-
sche SaaS-Anbieter (SaaS: Software as a Ser-
vice) schon seit einigen Jahren genießen.Da
zudemnurdie tatsächlicheNutzung inRech-

nung gestellt wird, werdenUnter-
nehmen auch dazu ermutigt,
zusätzliche Features zu er-
proben oder ihre
Pakete upzu-
graden, die
sie sonst nor-
malerweise
niemals käuf-
lich erworben
hätten. Anbieter
jeder Größe und aus
jedem vertikalen
Markt entwickeln
deshalb zunehmend
flexiblere Lizenz-
undPreisgestaltungs-
modelle. Es sind also
nicht nur Unternehmen
wie Adobe, Cisco Systems und
Microsoft in Richtung softwarezentrierter
Geschäftsmodelle unterwegs, sondern auch
viele kleinereUnternehmenmit Spezial- oder
Nischenprodukten, die dieVorteile der flexi-
blen Preis- und Angebotsgestaltung nutzen
wollen.

Flexibilität bei Feature-Bundles
und Lagerware
Anbieter von Hardware und Embedded-

Systemen wissen, dass ihre Kunden nur so
viel vom Produkt erwerben und bezahlen
wollen, wie sie tatsächlich brauchen. Wenn
Hardwareunternehmen anfangen, ihre Pro-
dukte auf die gleiche Weise wie Software-
unternehmen zu bauen, zu lizenzieren und
zumonetarisieren, sind sie zunehmendbes-
ser aufgestellt, den Prozess der Bereitstel-
lung und Parametrierung von Features zu
automatisieren,wasdemBedarf der Kunden
oder Endanwender, unmittelbare Lösungen
zu erhalten, entgegenkommt.

Mit Hilfe
von Soft-

warearchitektu-
ren lässt sich hier ein
hohesMaßanFlexibi-
lität erreichen, das
heute auch zuneh-
mendvoneinermehr
und mehr standardi-

sierten Hardware un-
terstützt wird. Das Ergeb-

nis: bessere Produkte, niedrigere
Forschungs- undEntwicklungskosten sowie
eine höhere Differenzierung vom Wettbe-
werb durch Software.
Aufgrund der Wachstumschancen, die

sowohl durch die objektive Analysen von
Marktforschern als auchdurchBest-Practice-
Beispiele belegbar sind, sollten sich Unter-
nehmen offensiv in Richtung Software-ba-
siertes Feature-Management, nutzungsba-
sierte Preisgestaltungen und virtualisie-
rungsfreundliche Cloud-Architekturen
bewegen.
Moderne Systemlösungen zur Software-

Monetarisierung unterstützen Anbieter da-
bei umfassend. Gleichzeitig bieten sie den
Zusatznutzen, Herausforderungen wie den
Schutz vor IP-Diebstahl, Produktfälschung
und Umsatzverlusten meistern zu können,
die bei Software-basiertenProduktenunwei-
gerlich auftreten. // FG

Gemalto

Abbildung 2:
Gegenüber klassischer Hardware
bietet die Softwareorientierung

fünf klare Vorteile für
Unternehmen

Bild: Gemalto
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Jailhouse: Ein Hypervisor für Multi-
Core, Embedded und Echtzeit

Auch im Embedded-Umfeld lassen sich viele Vorteile der Hypervisor-
Technik anwenden. Die Open-Source-Lösung Jailhouse hat hierfür zahl-

reiche Trümpfe im Ärmel.

HEINZ EGGER *

* Heinz Egger
... ist seit 2006 Geschäftsführer von
Linutronix. Er hat mehr als 20 Jahre
Erfahrung im Embedded- und Auto-
matisierungsbereich.

Inden letzten Jahren sind IT-Technologien
immer schneller in der Industrie akzep-
tiert worden. Bei dem ThemaHypervisor

(oft auch Virtual Machine Manager, kurz
VMM, genannt) hat es dennoch etwas gedau-
ert. Hypervisor Lösungenwerden seit ihrem
ersten Auftreten in den 70er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts in Type I (bare–metal) und
Type II (host based hypervisor) Lösungen
unterschieden. BeidenAnsätzen gemein ist,
dass sie virtuelle Maschinen für die einzel-
nenGastsystemevorhalten. Dazubenötigen
sie Emulationen der Hardware, um jedem
Gastsystem ein vollständiges Hardware-
System zur Verfügung stellen zu können.
Hypervisor-Lösungen in der IT erlauben

es, Systeme einfach zu skalieren, zu migrie-

ren und zu portieren. Damit können die IT-
Systemedynamisch andie aktuelle Lastsitu-
ation angepasst werden und bei Problemen
an der HW oder dem Einsatz neuerer Hard-
ware einfach „umziehen“, also auf die neue
Hardwareübertragenwerden.Nebenbeiwird
die Sicherheit verbessert, da alle virtuellen
Systeme untereinander abgeschottet sind.
Alte Software kann länger genützt werden,
da sie nun in einer eigenen virtuellen Ma-
schine weiterhin auf der neuen Hardware
zum Einsatz kommen kann.

Warum Virtual Machine Mana-
ger einsetzen?
ImEmbedded-Bereich könnenviele dieser

Vorteile ebenfalls genutztwerden. Bisher auf
unterschiedliche Hardware verteilte Lösun-
gen können auf eine Maschine konsolidiert
werden. Alte Systeme (bare metal oder alte
Betriebssysteme) können weiterhin genutzt
werden, HMI (GUI), Echtzeit und SPS oder
zertifizierte Programme können nebenein-

ander auf einer Hardware zumEinsatz kom-
men. Der Einsatz von dynamischer Lastver-
teilung ist bei Echtzeitanforderungen aller-
dings kontraproduktiv.
Die vornehmlich das Thema Security be-

treffendenAnforderungen aus dem IoT-Um-
feld anEmbedded-Systemekönnenmit dem
Virtualisierungsansatz gelöst werden, ohne
dass die zugrundeliegende Embedded-Ap-
plikation neu erstellt werden müsste. Und
durch die Aufteilung in mehrere virtuelle
Maschinen hat man auch die Probleme, die
bei einer Anwendung mit zertifizierter und
daher nicht einfach änderbarer Software auf
der einen Seite und den ständigen Update-
Anforderungen auf der IoT-Seite aufkom-
men, elegant gelöst.

Welche Hypervisor-Typen gibt
es?
Seit den erstenHypervisor-Lösungenwer-

den diese prinzipiell in zwei große Kategori-
en, Type I und II, unterteilt. Hier eine kurze
Beschreibung der beiden Typen:
Type-I-Hypervisoren (bare-metal) laufen

direkt auf derHardwareundbenötigendaher
eine komplette Unterstützung sämtlicher
vorhandener physikalischer Schnittstellen
auf demSoC.Dennhier ist es derHypervisor,
der die Hardware initialisieren muss und in
Betriebnimmt. Eswundert daher nicht, dass
hier oftMikrokernel-Lösungenwie beispiels-
weise L4 zum Einsatz kommen. Nur so lässt
sichdie komplexeAufgabenstellung einiger-
maßen sinnvoll lösen. Type-I-Hypervisoren
können zwar dieHardware-basiertenUnter-
stützungennutzen, die Intel-VToderAMD-V
bieten, aber spätestens bei der Nutzung von
virtuellen CPUs oder anderen virtuellen Ge-
rätenmussderHypervisor aktivwerdenund
die Ressourcen verwalten und zuteilen.
Und das verursacht eine zusätzliche,

durch die Software bedingte Latenz im Sys-
tem.Bei Industriesystemen, die auf Echtzeit-
verhalten (sprich: eine verlässliche, determi-
nistischeReaktion) angewiesen sind, ist das

Bild 1: Systemkonsolidierung mit dem Jailhouse-Hypervisor. Für jede „Cell“, in der ein Gastsystem residiert,
ist mindestens ein Prozessorkern erforderlich.
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kontraproduktiv. Auch ist die Skalierbarkeit
beziehungsweise Portierbarkeit bei derarti-
gen Type-I-Hypervisoren aufgrund Ihrer
Komplexität eingeschränkt oder mit hohem
Aufwand verbunden.
Type-II-Hypervisoren setzen imGegensatz

dazu auf einemHost-Betriebssystem (BS) auf.
Das vereinfacht denHypervisor undverleiht
ihm eine einfachere Portierbarkeit, sofern
das Host-OS einfach zu portieren ist oder
bereits auf vielen Systemenunterstütztwird.
Allerdingsmüssenhier Zugriffe auf dieHard-
ware, sofernnicht durchdieHardware direkt
auf das Gast-OS routbar, durch das Host-OS
behandelt werden. Virtuelle CPUs und I/O-
Devices benötigen auchhier ein Scheduling,
um den Zugriff durch die diversen Gast-Be-
triebssysteme zu regeln. Auch hier gilt, was
schon bei den Type-I-Hypervisor-Lösungen
in Bezug auf die Echtzeit gesagt wurde: die-
ses Verhalten ist kontraproduktiv, da es zu-
sätzlicheVerzögerungen (Latenzen) einführt
und so den Jitter des Systems vergrößert.
EinWeg, umEchtzeit-Verhalten imGast zu

erreichen, wäre es, das Gast-OS so anzupas-
sen, dass es nicht alleHardware benötigt und
ihmdie benötigeHardware exklusiv zurVer-
fügung zu stellen. Das geht nur bei Betriebs-
systemen, auf deren Quellcode man Zugriff
hat oder die per se so konfigurierbar wären.
Das komplette Gast-OSwäre nun außerhalb
des Zugriffes des Hypervisors. Bei diesem
AnsatzwürdemandieVergrößerungder La-
tenzzeitendurchweitere (Verwaltungs-)Soft-
ware vermeiden. Der Nachteil bei diesem
Ansatz ist, dass ein Monitoring dieses Gast-
systems nicht mehr gegeben ist. Im Kontext
vonSecurity undSafety einnicht akzeptabler
Zustand, dadieserGast vollkommenunkon-
trolliert auf dem SoC laufen würde und ein
nicht autorisierter Zugriff auf einGerät nicht
erkannt werden würde.
Zusammengefasst: Betrachtet man die

spezifischen Anforderungen eines Embed-
ded- (Industrie-) Systemsunddie Erwartun-
gen an einen Hypervisor, dann würde man
sich ein System wünschen, bei dem es zu
keinemOverheadaufgrundderVMMkommt
(wie bei denobengenanntenSystemen), da-
mit die Echtzeitfähigkeit gegebenbleibt. Auf
der anderen Seite muss das System in sich
gegeneinander komplett abgeschottet blei-
ben, damit keine gegenseitigeBeeinflussung
möglich ist, da sonst die notwendige Sicher-
heit (Datenintegrität etc.) beziehungsweise
funktionale Sicherheit nicht realisierbar ist.
Hier setzt Jailhouse auf. Der Hypervisor

nutzt die Tatsache, dass moderne SoCs be-
reits eine vielfältigeHardwareUnterstützung
für Virtualisierungstechnologien (Intel-VT,
AMD-V, ARM-V Technologie) mitbringen.

Jailhouse nutzt zur erstmaligen Initialisie-
rung beim Bootvorgang ein Linux-System,
wasdieGrößedesHypervisors unddamit die
Größe der vertrauenswürdigen Codebasis
(TCB = trusted code base) deutlich limitiert.

Jailhouse – ein etwas anderer
Ansatz
Jailhouse ist ein Open-Source-Soft-

wareprojekt. Der Code steht unter der Lizenz
GPLv2.Ursprünglichwurdedie Entwicklung
von Siemens gestartet, heutewird Jailhouse
von vielenUnternehmenunterstützt. So hat
beispielsweiseAMDdie Portierung auf seine
CPUs beigesteuert, ARM die auf die ARM

Bild 2:
Hardware-Initialisierung
mit Linux.
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Technologie ab ARM v7 aufwärts. Und von
Huawei kam die Portierung auf ARM64.
Das Linux-Systemverbleibt nachdemStart

von Jailhouse auf demSystemundbildet die
sogenannte root cell. Sie übernimmtdieVer-
waltungund erlaubt den Zugriff auf das Sys-
tem und die VMs. VMs können hierüber ge-
stoppt oder neu gestartet werden. Dies alles
ohneNebenwirkungenauf die anderenVMs.
Damit ist eine kritischeMindestfunktionali-
tät für Security und Safety gegeben.
Jailhouse ist also von der Art und Weise,

wie der SoC initialisiert wird, ein Type-II-
Hypervisor. Auf der anderen Seite ist es aber
auch ein Bare-Metal-Hypervisor, da er wäh-

Anzeige
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rend der Nutzung des SoCs direkt auf der
Hardware sitzt und diese verwaltet.
Jailhouse erzeugt maximal so viele VMs,

in Jailhouse „cell“ genannt, wie physikali-
scheCPUs vorhanden sind. Es könnendabei
mehrere CPUs zu einer VM kombiniert wer-
den. Jede Zelle bekommt ihren eigenen
Speicherbereich, ihre eigenen Interrupts,
ihre eigene I/Ounddergleichen zugeordnet.
Prinzipiell kommt ein Jailhouse-Systemohne
virtuelleGeräte aus. Die Zuordnungund spä-
ter dann auch die Kontrolle, dass die Konfi-
guration eingehaltenenwird, erfolgtmit den
eingebauten Hardware-Features der SoCs
(MMU, IOMMU, PCI pass through …). Im
günstigsten Falle muss der Hypervisor bei
einemkorrekt laufendenSystemnie eingrei-
fen, dennalleVorgängewie IRQ-Behandlung
und dergleichen laufen ohne einen Eingriff
des Hypervisors ab. Dies hat zum Vorteil,
dass echtzeitkritischeAufgabenohneVerzö-
gerung durch Software abgearbeitet werden
können. Die Kontrolle über die einzelnen
Cells wird auch in diesem Fall von der „root
cell“ ausgeübt.
DieKonfigurationdes Systemskann jeder-

zeit geändert werden. Wenn etwa eine VM
nichtmehr benötigt undgestopptwird, dann
können die Ressourcen dieser VM neu auf-
geteilt werden. Dazu ist die Konfigurations-
datei entsprechendanzupassenundvonder
„root cell“ danach auszuführen. Auf diese
Weise kann das Gesamtsystem dynamisch
angepasstwerden. In einer Zelle könnenun-
terschiedliche Systeme zurAusführungkom-
men, vom„historischen“OSbis hin zu einer
bare-metal Applikation.Dadurch eignet sich
ein Jailhouse-Ansatz sowohl zurKonsolidie-
rung als auch zur Migration bestehender
Systeme [siehe Bild 1].
Wenn Ihr bisheriges SystemeineMigration

auf eine „Teil-CPU“ nicht zulässt und Sie
auch keinen Zugriff auf den Code haben, so
ist das keinBeinbruch. Sie können für diesen
Fall entweder in einer VM einen Hypervisor
wie kvm (Virtualisierungslösung unter Li-
nux) und einenEmulator (Qemu) laufen las-
sen oder Sie partitionieren Ihr SoC bereits

von Anfang an in einen Teil mit kvm und
QemuundeinenTeilmit Jailhouse. In beiden
Fällen können Sie Ihre bisherige Lösung,
etwa für das HMI, wiederverwenden.
Der Ansatz von Jailhouse, die Hardware-

Ressourcen für dieVirtualisierung zunutzen,
erlaubt einen sehr schlanken Hypervisor.
SeineCodegrößeunddamit die TrustedCode
Base (TCB) liegt sowohl für x86- als auch für
ARM-basierte Systeme unter 10k LoC. Der
zweiteVorteil ist die kompletteAbschottung
der Cells untereinander. Im Falle eines An-
griffs auf eine VM ist dies ein großer Vorteil,
da alle anderen Zellendavonnicht betroffen
sindundeineAusbreitung auf andere Zellen
nicht möglich ist.

Virtualisierung und
Systemsicherheit
Zum Thema Sicherheit gehört aber auch,

dass man eine vertrauenswürdige Kette von
Software besitzt, vomFirst StageBootloader
(FSBL) über den eigentlichenBootloader bis
hin zudenSystemen, die in einerVM laufen.
Die Kette aus FSBL, Bootloader wie Uboot,
Linux usw. kann signierte Module erzeugen
und verwalten. Damit kann sichergestellt
werden, dass nur vertrauenswürdige und
authentifizierte Software ausgeführt wird.
Für den Fall, dass eine rein software-mä-

ßige Absicherung nicht ausreicht, können
Hardware-basierte Methoden wie TPM oder

Trust Zone zusätzlich genutzt werden. Sorgt
mandafür, dass einUpdate der System-Soft-
ware auch nur mit signierter Software erfol-
gen kann, so bekommt man ein sicheres
System.WeitereMöglichkeiten zur Erhöhung
der Sicherheit wie ständige Selbstüberwa-
chung der „root cell“ sind denkbar. Es liegt
am Kunden und am Einsatzfall, um zu ent-
scheiden,welches Sicherheitsniveau erreicht
werden muss und damit auch, welcher Auf-
wand investiert werden soll.
Wichtig: Der Einsatz des Hypervisors

schließt die Verwendung von Technologien
wie Trustzone nicht aus!

Echtzeit-Eigenschaften unter
Jailhouse
Nicht nur dasDesigndesHypervisors kann

die Echtzeiteigenschaften beeinflussen.
AuchdieHardwaremuss beimodernenCPUs
in Betracht gezogen werden. Um etwa die
Energiebilanz eines SoCs zu verbessern,wie
es bei einembatteriebetriebenenSystemnot-
wendig sein mag, haben die CPU Hersteller
viele intelligente Details in ihre Systeme in-
tegriert. Dazu gehören beispielsweise die
Reduzierungder CPUFrequenz, die Reduzie-
rung von CPU Spannungen oder das Schla-
fenlegen der CPUs. Oder das Übertakten ei-
nes Cores, während gleichzeitig ein anderer
Core verlangsamtwird.Unddas kann,wenn
das Echtzeitsystemauf diesemzweitenKern
läuft, schlecht für die Latenz des Systems
sein. Der Hypervisor muss also ein solches
schädliches Verhalten verhindern und auch
alle anderenMöglichkeiten einesmodernen
SoCs abschalten, die negativen Einfluss auf
die Reaktionsfähigkeit haben könnten.
Wenn der Hypervisor nicht eingreifen

muss, wie es bei Jailhouse der Fall ist, wenn
das Echtzeitbetriebssystem in einer sauber
konfigurierten VM läuft und damit auch auf
einer odermehrerennur demRTOS zugeord-
neten CPUs, dann sollte das zu Ergebnissen
führen, die optimal sind. Und in der Tat zei-
gen unsere Messungen, dass auf einem x86
System der Unterschied in der Latenz zwi-
schen einem echtzeitfähigen Linux in der
„root cell“ und in der VM nur gut 1 Mikrose-
kundebeträgt [sieheBild 4]. Ein vernachläs-
sigbarerWert. Und das bei einem RTOS, das
voll gekapselt ist und unter kompletter Kon-
trolle desHypervisor bzw. derHardware aus-
geführt wird. Echtzeit ist also in einer virtu-
ellenMaschinedarstellbar bei gleichzeitiger
maximaler Sicherheit des Systems.
Die Latenzmessung erfolgte mit dem Pro-

gramm cyclictest, das im Linux-Umfeld in-
zwischen generell als Messverfahren zur
Feststellung von Latenzen bei zyklischen
Anwendungen zum Einsatz kommt und an-

Bild 3: Jailhouse konfiguriert den SoC.
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Bild 4: Latenzen in der „root cell“ (rot) und der
virtuellen Maschine (blau).
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Eine Übersicht über Hypervisor-Typen
Begonnen hat es in den sechziger Jahren
des letzten Jahrhunderts, als IBM mit den
ersten Forschungsarbeiten über virtuelle
Maschinen auf dem Mainframe-Rechner
IBM 360 begann. Um die virtuellen Ma-
schinen verwalten zu können, wurde der
Virtual Machine Manager (VMM), auch
Hypervisor genannt, eingeführt.
1974 veröffentlichten Popek und Gold-
berg eine Arbeit [1], die wesentliche Ei-
genschaften eines Hypervisors definiert
und seitdem Gültigkeit besitzt. Danach
muss ein Hypervisor in der Lage sein,
eine virtuelle Umgebung mit folgenden
Eigenschaften zur Verfügung zu stellen:
�Wiedergabegenauigkeit: eine Software,
die in einer virtuellen Maschine (VM) aus-
geführt wird, muss sich genauso verhal-
ten, als wenn sie auf der physikalischen
Hardware ausgeführt werden würde
� Das Ergebnis der Ausführung einer
Software in einer virtuellen Maschine
darf sich nicht von dem Ergebnis bei einer
Ausführung auf der physikalischen Hard-
ware unterscheiden
� Leistungsfähigkeit: die Mehrheit der
Instruktionen des Gastsystems werden
ohne Eingriff des Hypervisors von der
Hardware ausgeführt

� Sicherheit: Der Hypervisor managt alle
verfügbaren Hardware-Ressourcen.
Goldberg hat in seiner Doktorarbeit von
1972 (Principles for Virtual Computer Sys-
tems) die noch heute gültige Unterschei-
dung von Hypervisoren nach der Art und
Weise, wie sie auf einer Hardware instal-
liert werden, in Type I und Type II einge-
führt.
� Ein Typ-1-Hypervisor (native oder bare-
metal) setzt direkt auf der Hardware auf
und benötigt keine vorherige Betriebssys-
tem-Installation. Das setzt allerdings vor-
aus, dass die Hardware des Hostsystems
vom Typ-1-Hypervisor durch entsprechen-
de Treiber unterstützt wird. [2]
� Ein Typ-2-Hypervisor (hosted) setzt auf
einem vollwertigen Betriebssystem, auf
dem Hostsystem, auf und nutzt die Gerä-
tetreiber des Betriebssystems, um auf die
Hardware des Hostsystems zuzugreifen.
Typ-2-Hypervisoren sind daher auf allen
Hostsystemen lauffähig, auf denen vom
Hypervisor unterstützte Hostbetriebssys-
teme lauffähig sind. [2]
Typ-1- und Typ-2-Hypervisoren können
noch weiter unterteilt werden in Voll-
Virtualisierung, Para-Virtualisierung und
Dynamic-Binary-Translation- (DBT) Tech-

niken. Bei einer vollständigen Virtuali-
sierung präsentiert der Hypervisor jedem
Gastsystem, unabhängig von der realen
Hardware des Host-Systems, eine emu-
lierte Hardware. Bei einer Para-Virtuali-
sierung wird das Gastsystem so geändert,
dass es nunmehr nicht mehr mit der rea-
len Hardware, sondern nur noch mit dem
Hypervisor kommuniziert.
Das hat den Vorteil, dass nicht für jede
VM eine HW emuliert werden muss, das
System wird dadurch deutlich performan-
ter. Ein idealer Ansatz für Serversysteme,
bei denen mehrere VMs gleichzeitig lau-
fen sollen.
Daneben gibt es noch Betriebssystem-
Virtualisierungen, bei dem das Betriebs-
system die Hardware in virtuelle Ma-
schinen aufteilt, in denen diese nur ihre
eigenen Daten mitzubringen haben, also
ähnlich wie bei einer Container Lösung.

Quellen:
[1] G. J. Popek and R. P. Goldberd, “Formal
requirements for Virtualizable Third-Ge-
neration Architectures,” Communications
of the ACM, 1974.
[2] Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Hypervisor

erkannt ist. Umeinen realistischenMesswert
zu erhalten, wird das System mit dem Tool
hackbenchmit einer hohenLast beaufschlagt
(rund 1600Prozesse kommunizieren ständig
untereinander, damit auch die CPU-Cache-
speicher immer neu gefüllt werden müssen
und dergleichen). Cyclictest setzt zyklisch
verschiedene Timer auf und misst kontinu-
ierlich die Abweichung zum gewünschten
Aufwachzeitpunkt. Hiermit wird der kom-
plette Codepfad abgedeckt, der auch für je-
den anderen Interrupt relevant ist (Timer-
Interrupt schlägt zu und in der Folge muss
eineApplikation aufgewecktwerden). Daher
sind die gemessenen Latenzen mit denen
anderer physikalischer Interrupts, wie zum
Beispiel von einem GPIO, vergleichbar.

Kommunikationseigenschaften
unter Jailhouse
Ein sicheres System, das in einer virtuellen

Umgebung Echtzeit erlaubt, ist ein riesiger
Schritt für die Industrie. Aber die Kommuni-
kation fehlt noch. Die Zellen müssen sich
untereinander verständigen können, wenn
die Konsolidierung erfolgreich sein soll.

Ein Blick auf die bisherige Landschaft in
der Industrie zeigt, dass die unabhängigen
Systeme sich meist über Ethernet basierte
Mechanismen (TCP/IP) ausgetauscht haben.
Daher liegt es nahe, dies auch als zuverläs-
sige Kommunikation in Jailhouse zu integ-
rieren. Dies erleichtert die Portierung exis-
tierender LösungenumeinVielfaches. Dafür
müssen virtuelle IOs geschaffenwerden, die
ein virtuelles Netzwerk ermöglichen.
Daneben benötigt solch ein System eine

Interrupt-basierte Kommunikation über
Shared-Memory-Bereiche, diemittels Sema-
phoren verwaltet wird. Auch muss die Sys-
temzeit undÄhnliches unter allenCells aus-
getauscht werden können.

Portierbarkeit und Skalierbar-
keit von Systemen
Industrielle Anwendungen werden oft

über einen Zeitraum von vielen Jahren ge-
nutzt. Die zugrundeliegendeHardware steht
jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum
zurVerfügung. Es ist daherwichtig, dass die
Anwendung einfach portiert werden kann.
Und falls dieAnwendungwächst, dannmuss

auch eine einfache Skalierbarkeit gegeben
sein.
Jailhouse kanndieseAnforderungen spie-

lend erfüllen. Mit Linux steht ein (Host-)
System zur Verfügung, das auf jeder neuen
SoC-Lösung zum Einsatz kommt. Damit ist
die Skalierbarkeit und Portierbarkeit gege-
ben. Und die Einfachheit dieser Portierbar-
keit ist durch die Nutzung der offenen
Schnittstelle libvirt (populäreBibliothek zur
Verwaltung von Virtualisierungslösungen)
zumManagement desHypervisors gegeben.
Schaut man etwas weiter in die Zukunft,

dann sieht man bereits heterogene Multi-
Core-LösungenamHorizont. Diese eierlegen-
denWollmilchsäuebenötigendefinitiv einen
Hypervisor wie Jailhouse, damit all ihre Fä-
higkeiten sinnvoll genutzt werden können.
Hier dient derHypervisor auf der einenSeite
zur Verwaltung der „großen“ CPUs, auf der
anderen zur Kommunikation mit den ande-
renCPU-Architekturenoder FPGA-Einheiten.
Auch das sichere Update erfolgt über den
Hypervisor. // FG

Linutronix
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Technische Dokumentation
im Scrum-Team

Auch die Technische Dokumentation lässt sich in die agile Softwareent-
wicklung mit Scrum einbeziehen. Dieser Beitrag erläutert, was dabei

bedacht werden sollte.

HEIKE BATHE *

* Heike Bathe
... ist Mitinhaberin von people text –
Technische Dokumentation. Im Team
ist sie Spezialistin für Business-Kom-
munikation.

Sobald sich ein Unternehmen dazu ent-
schließt, nach der Scrum-Methode zu
entwickeln, betrifft dies auch die Kol-

legen aus der Technischen Dokumentati-
on. In diesem Zusammenhang stellen
sich einige Fragen: Sollen
die Technischen Redak-
teure auchmit dieserMe-
thode arbeiten?Wie sieht
die Zusammenarbeit aus?WelcheVortei-
le hat es, wenn Technische Redakteure im
Team mitarbeiten und an den regelmä-
ßigen Scrum-Meetings teilnehmen?

Wie sieht die Zusammen-
arbeit im Team aus?
Ein Scrum-Team

besteht aus unge-
fähr neunKollegen
mit unterschiedli-
chen Qualifikatio-
nen, die zusammen
für Design, Entwicklung, Test und
Technische Dokumentation verantwortlich
sind. Teamwork steht dabei imVordergrund:
Alle erledigen ihre Aufgaben in enger Ab-
stimmung mit den anderen Teammitglie-
dern.Das gilt auch für die TechnischeDoku-
mentation. Im Rahmen von agiler Entwick-
lung ist die Dokumentation ein integraler
Bestandteil des Produkts. Ohne Dokumen-
tation gibt es kein Produkt.

Technische Redakteure sind
jetzt Teil des Teams
Für TechnischeRedakteure, die früher der

Marketingabteilung oder einer eigenen Ab-
teilung angehörten, bedeutet dies eine gra-
vierende Veränderung. Die Redakteure ha-
ben im Scrum-Team mehr Einblick in die

Produktentwicklung und kommunizieren
öfter mit den Entwicklern, auch informell.
Der Rückhalt des Doku-Teams fehlt, die Re-
dakteuremüssen selbstständig arbeitenund
Entscheidungen treffen.DadieseArbeitswei-
se hoheEigenverantwortung erfordert, kann
Scrum für Mitarbeiter, die an hierarchische
Strukturen gewöhnt sind, schwierig umzu-
setzen sein.
Durch die tägliche Kommunikation im

Scrum-Meeting erhalten alle Teammitglieder
einenEinblick indieArbeit der anderen.Da-
durch können Redakteure unkompliziert
weitere Aufgaben übernehmen, beispiels-
weise User-Interface-Texte korrigieren oder

Verbesserungen vorschlagen. Wenn
regelmäßiger Kundenkontakt vorge-
sehen ist, können auch Redakteure
davon profitieren: Sie bekommen
eindirektes Feedback auf ihreDo-
kumentation und können diese

dann anpassen,
umdieUser Experi-
ence zu verbessern.
Spezielle Werk-

zeuge helfen den
Teams dabei, die Arbeitspakete zu

planen und jederzeit nachzuvollziehen.
Die Arbeit ist transparent im Backlog ein-
getragen und in einzelne Items aufgeteilt,
so dass Entwickler und Redakteure ihre
Aufwände gut einplanen können.

Agile Entwicklung an verschie-
denen Standorten

Wenn nicht alle Teammitglieder
vor Ort zusammenarbeiten, bieten
heutige Informationstechnologien
effizienteKommunikationsmöglich-

keitenwie zumBeispiel Videokonferen-
zen oder Web-Meetings, um nur zwei zu
nennen. Dies ist auch für Redakteure wich-
tig, weil sie meistens nicht auf die Entwick-
lungsumgebung zugreifen können und dar-
auf angewiesen sind, am Informationsfluss
teilzuhaben.
ImRahmender agilenEntwicklung stehen

den Redakteuren nur noch wenige Spezifi-
kationen als Informationsquelle zur Verfü-
gung. Deshalb ist es wichtig, dass alle vor-
handenen Informationenverfügbar sind. Ein
Dokumentenmanagement-System hilft da-
bei, Dokumentemit Kommentaren,Webina-
re und andere Formate zu verwalten.
Darüber hinaus ist das Scrum-Meetingdie

ideale Gelegenheit, um auf dem Laufenden
zu bleiben. Aus diesem Grund sollten Tech-
nischeRedakteure vonSprint 1 an imScrum-
Team integriert sein. Die regelmäßigeDurch-
sicht der Backlog-Items liefert Redakteuren
ebenfalls Statushinweise für ihreDokumen-

Die technische Redaktion und das Scrum-Team: Die
tägliche Kommunikation erlaubt allen Teammitglie-
dern einen Einblick in die Aufgaben der anderen.
Dadurch können Redakteure unkompliziert weitere
Aufgaben übernehmen, beispielsweise User-Inter-
face-Texte korrigieren.
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tation. Redakteure sollten jederzeit Zugriff
auf den aktuellen Build oder das Produkt
haben, umdie eigeneDokumentation zu tes-
ten und zu verifizieren.

Wie ändert sich
die Arbeitsweise?
Durch die Prozesse der Scrum-Methode

könnenRedakteure dasArbeitspensumbes-
ser einschätzen,weil sie nicht auf einen ein-
zigen Abgabetermin hinarbeiten, sondern
entlang von Backlog-Items dokumentieren.
Unter Umständen ist es sinnvoll, das Doku-
mentieren einer Funktion in einen späteren
Sprint zu verschieben, wenn beispielsweise
die Entwicklung noch nicht so weit fortge-
schritten ist, dass die Software lauffähig ist
und getestet und beschriebenwerden kann.
DasProdukt unddieDokumentationwerden
zeitnah getestet, so dass Fehler schneller
entdeckt werden und die Arbeit der Redak-
teure kalkulierbar ist.
Iterative Entwicklung: Zu den Prinzipien

agiler Entwicklunggehört es, besonders früh
und kontinuierlich Ergebnisse an den Kun-
den zu liefern. Änderungswünsche vonKun-
denseite setzt das Team so schnell wie mög-
lich um.
Diese Anforderungen der iterativen Ent-

wicklungmachendeutlich, dass es nicht nur
darum geht, innerhalb eines festgelegten
Zeitraums regelmäßig zu liefern, sondern
dass der Entwicklungsprozess selbst diesen
Anforderungen folgenmuss. Die technische
Redaktion muss sich ebenso an diese Ar-
beitsweise anpassen.
Projektplanung:DieProjektleitung entwi-

ckelt einenProjektplan, der Sprints,Meilen-
steine und Deadlines umfasst. Dazu gehört
beispielsweise einRedaktionsschluss für die
Dokumentation. An den regelmäßigen
Scrum-Meetings sollten auchdieRedakteure
teilnehmen. So erfahren sie, welche Aufga-
ben abgeschlossen sind,welche verschoben

werdenmüssen undwo eventuell Probleme
aufgetreten sind, die auch sie betreffen.
Arbeitspakete schnüren: Bei der Arbeit

nach dem Wasserfallprinzip haben die Ent-
wickler oft keine Möglichkeit, ihre Bespre-
chungen mit den Redakteuren zeitlich zu
erfassen. Oft genug fällt diese Zeit einfach
unter den Tisch. Im Scrum-Modus ist die Er-
stellung einzelner Texte ein Backlog-Item,
mit demauchdie PositiondesRedakteurs im
Team gestärkt wird: Review, Test und Aktu-
alisierungderDokumentation sollte in jedem
Sprint berücksichtigt werden.
Die Erstellung der anfallendenDokumen-

tation kann nicht immer innerhalb eines
Sprints abgedecktwerden. Es fallenArbeiten
an, die komplett unabhängig von zu pro-
grammierenden Funktionen sind, etwa die
Informationsarchitektur derDokumentation
zu entwickeln oder organisatorische Aufga-
ben, die das Publizieren, Ausliefern oder
Archivieren betreffen. Diese Aufwände soll-
ten ebenfalls als Backlog-Item indenProjekt-
plan aufgenommen werden.
Es kann jederzeit zu kurzfristigen Ände-

rungen kommen, die berücksichtigt werden
müssen. Die Zeit für ein Backlog-Item sollte
so bemessen sein, dass dieRedakteure diese
Änderungen noch in ihre Dokumentation
einarbeiten können.
FolgendeDokumentationsaufgabenmüs-

sen erledigt sein, damit ein Backlog-Item
geschlossen werden kann:
�Die Funktion ist beschrieben.
� Software sowie Dokumentation sind ge-
testet.
� Fehler, die vom Systemtest gemeldet
wurden, sind entweder behoben oder die
Behebung ist geplant.
Dann ist zu überlegen, welche Stände an

denKunden geliefert werden, so dass dieser
optimale Informationen erhält. Für das Pu-
blizieren der Dokumentation werden Back-
log-Items zum Ende eines Sprints angelegt,

Kontrolliertes Chaos: Scrum (Gedränge) ist ursprünglich ein Begriff aus dem Rugby und beschreibt eine
Situation, in der das Spiel neu gestartet wird.
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so dass korrekte Inhalte andenKunden aus-
geliefert werden.

Fortschritte machen und dabei
den Überblick behalten
Redakteure müssen Inhalte auf eine Art

und Weise erstellen und verwalten, die es
erlaubt, die Dokumentation jederzeit anzu-
passen und zu liefern. Wenn Redakteure je-
doch einzelne Kapitel oder Abschnitte aus
demGesamtzusammenhangdesHandbuchs
an den Kunden abliefern, dann erscheinen
diese oft zusammenhanglos. Darüber hinaus
ist es mit einigem Aufwand verbunden, ein
solches Handbuch überhaupt in einen ak-
zeptablen Zustand zu bringen, um auch nur
einen Draft zu liefern.
In der Praxis legenRedakteure leere Kapi-

tel oder Bausteine an, die dann imLaufe der
Sprintsmit Inhalten gefüllt werden.Mit Sta-
tuszuweisungen können Redakteure den
Überblick darüber behalten,welcheThemen
erledigt sindundwelchenochnicht. Folgen-
de Status sind denkbar:
� Leer
� In Arbeit
� Im Review
� Final
� In Übersetzung
Hier bietet sich der Einsatz eines Redak-

tionssystems an, das den gesamten Lebens-
zyklus Technischer Dokumentationen viel-
fältig unterstützt.

Gut organisiert im
Redaktionssystem
Ein Redaktionssystem bietet spezielle

Funktionen, die Redakteure bei der Erstel-
lung,VerwaltungundPublikationunterstüt-
zen.Umdiese Funktionenbei der Erstellung
von Inhalten im Scrum-Modus sinnvoll zu
nutzen, sollte eine Informationsarchitektur

entwickelt werden. Eine Informationsarchi-
tektur ist eine Struktur, die Informationen
sinnvoll gestaltet und damit im Ergebnis die
Nutzungder Information für eine bestimmte
Zielgruppe vereinfacht.
Im Zusammenhang mit Scrum sind die

folgendenFunktionen, die agileAnforderun-
gen umsetzen, besonders interessant:
� Single Source Publishing: Wiederver-
wendbare Bausteinewerden in einer Daten-

bank abgelegt. Diese Bausteine erlauben
es, Dokumente flexibel zusammenzustellen
und zeitnah zu publizieren.
� Variantenmanagement: Bausteine, Grafi-
ken und andere Medien wie Videos werden
klassifiziert und mit den entsprechenden
Metadaten versehen. So können Redakteu-
re einem Baustein einen Status zuweisen,
zum Beispiel eine länderspezifische Zuord-
nung. Eine zielgruppenorientierte Publika-
tion ist so jederzeit möglich.
� Versionsmanagement: Pro Sprint wird
eine Version generiert und archiviert, so
dass zu jeder Zeit nachvollziehbar ist, wel-
che Funktionen dokumentiert sind und an
den Kunden geliefert wurden.
Der Einsatz vonMetadatenbei Single Sour-

ce Publishing und Variantenmanagement
erfordert ein Konzept, das alle Anforderun-
gen an den Lebenszyklus von Dokumentati-
onen oder anderen Inhalten abbildet. Solch
ein Konzept garantiert zudem den sicheren
Einsatz von wiederverwendbaren Baustei-
nen und den dazugehörigenMetadaten. Mit
einer FilterfunktionkönnenSie zudem jeder-
zeit einen aktuellen Draft publizieren. // FG

people text

Der Scrum-Prozess im Aufriss: Das Softwareprodukt entsteht iterativ. Dabei kann es jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen, die berücksichtigt werden
müssen. Die Zeit für ein Backlog-Item sollte so bemessen sein, dass die Redakteure diese Änderungen noch in ihre Dokumentation einarbeiten können.
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Scrum hilft auch bei
der Dokumentation
Die Scrum-Methode bietet viele Vor-
teile. Das gilt nicht nur für Entwick-
ler während der Produktentstehung,
sondern auch für Technische Redak-
teure. Die gute Organisation der an-
fallenden Aufgaben in Sprints und
Items macht die Arbeit außerordent-
lich transparent und gut planbar.

Aufwände erfassen
Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass die Aufwände typischer Aufga-
ben der Redakteure wie Informations-
gespräche mit Entwicklern oder mit
der Qualitätssicherung auch erfasst
werden. Für qualitativ hochwertige
Dokumentations-Drafts zu Sprint-
Ende helfen professionelle Redak-
tionssysteme bei der Verwaltung der
Dokumentationen.

Quellen:
[1] Baker, Mark: Toward an Agile Tech Comm, in:

intercom November/December 2014, Seite 25
– 28

[2] Burkhardt, Remo Aslak, Informationsarchitek-
tur, Januar 2008, DOI: 10.1007/978-3-540-
69818-0_12 Source: OAI, https://www.research-
gate.net/publication/36381063

[3] Gale, P. & Smith, K., Agile for Technical Commu-
nication, in: intercom November/December
2014, Seite 7-9

[4] http://agilemanifesto.org/iso/de/principles.
html, (abgerufen 20.12.2016)

[5] International Standard ISO/IEC/IEEE
26515:2012(E): Systems and software enginee-
ring – Developing user documentation in an
agile environment.

document8272924452375226005.indd 20 13.02.2017 11:49:59

https://www.research-gate.net/publication/36381063
https://www.research-gate.net/publication/36381063
https://www.research-gate.net/publication/36381063
http://agilemanifesto.org/iso/de/principles


ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Februar 2017

REDAKTION
Chefredakteur: Johann Wiesböck (jw), V.i.S.d.P. für die redaktionellen Inhalte,
Ressorts: Zukunftstechnologien, Kongresse, Kooperationen, Tel. (09 31) 4 18-30 81
Chef vom Dienst: David Franz, Ressorts: Beruf, Karriere, Management, Tel. - 30 97
Redaktion München: Tel. (09 31) 4 18-
Sebastian Gerstl (sg), ASIC, Entwicklungs-Tools, Mikrocontroller, Prozessoren,
Programmierbare Logik, SOC, Tel. -30 98;
Franz Graser (fg), Prozessor- und Softwarearchitekturen, Embedded Plattformen, Tel. -30 96;
Martina Hafner (mh), Produktmanagerin Online, Tel. -30 82;
Hendrik Härter (heh), Messtechnik, Testen, EMV, Medizintechnik, Laborarbeitsplätze,
Displays, Optoelektronik, Embedded Software Engineering, Tel. -30 92;
Gerd Kucera (ku), Automatisierung, Bildverarbeitung, Industrial Wireless, EDA,
Leistungselektronik, Tel. -30 84;
Thomas Kuther (tk), Kfz-Elektronik, E-Mobility, Stromversorgungen, Quarze & Oszillatoren,
Passive Bauelemente, Tel. -30 85;
Margit Kuther (mk), Bauteilebeschaffung, Distribution, Embedded Computing, Tel. -30 99;
Kristin Rinortner (kr), Analogtechnik, Mixed-Signal-ICs, Elektromechanik, Relais, Tel. -30 86;
Freie Mitarbeiter: Prof. Dr. Christian Siemers, FH Nordhausen und TU Clausthal; Peter Siwon,
MicroConsult; Sanjay Sauldie, EIMIA; Hubertus Andreae, dreiplus
Verantwortlich für die FED-News: Dietmar Baar, FED e.V., Frankfurter Allee 73c, D-10247 Berlin,
Tel. (0 30) 3 40 60 30 50, Fax (0 30) 3 40 60 30 61, www.fed.de
Redaktionsassistenz: Eilyn Dommel, Tel. -30 87
Redaktionsanschrift:
München: Rablstr. 26, 81669 München, Tel. (09 31) 4 18-30 87, Fax (09 31) 4 18-30 93
Würzburg: Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Tel. (09 31) 4 18-24 77, Fax (09 31) 4 18-27 40
Layout: Vogel Design Werkstatt

ELEKTRONIKPRAXIS ist Organ des Fachverbandes Elektronik-Design e.V. (FED).
FED-Mitglieder erhalten ELEKTRONIKPRAXIS im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

VERLAG
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg,
Postanschrift:
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, 97064 Würzburg
Tel. (09 31) 4 18-0, Fax (09 31) 4 18-28 43
Beteiligungsverhältnisse: Vogel Business Media Verwaltungs GmbH,
Kommanditistin: Vogel Medien GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg
Geschäftsführung:Matthias Bauer, Florian Fischer, Günter Schürger
Publisher: Johann Wiesböck, Tel. (09 31) 4 18-30 81, Fax (09 31) 4 18-30 93
Verkaufsleitung: Franziska Harfy, Rablstr. 26, 81669 München,
Tel. (09 31) 4 18-30 88, Fax (09 31) 4 18-30 93, franziska.harfy@vogel.de
Stellv. Verkaufsleitung: Hans-Jürgen Schäffer, Tel. (09 31) 4 18-24 64, Fax (09 31) 4 18-28 43,
hans.schaeffer@vogel.de
Key Account Manager: Annika Schlosser, Tel. (09 31) 4 18-30 90, Fax (09 31) 4 18-30 93,
annika.schlosser@vogel.de
Crossmedia-Beratung: Andrea Menzel, Tel. (09 31) 4 18-30 94, Fax (09 31) 4 18-30 93,
andrea.menzel@vogel.de
Sophia Wittrock, Tel. (09 31) 4 18-31 00, Fax (09 31) 4 18-30 93,
sophia.wittrock@vogel.de
Marketingleitung: Elisabeth Ziener, Tel. (09 31) 4 18-26 33
Auftragsmanagement: Claudia Ackermann, Tel. (09 31) 4 18-20 58, Maria Dürr, Tel. -22 57;
Anzeigenpreise: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 51 vom 01.01.2017.
Vertrieb, Leser- und Abonnenten-Service: DataM-Services GmbH,
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Marcus Zepmeisel , Tel. (09 31) 41 70-4 73, Fax -4 94,
mzepmeisel@datam-services.de, www.datam-services.de.
Erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

EDA

Verbreitete Auflage: 38.108 Exemplare (III/2016).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 240,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 271,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.I.F.T.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

VERLAGSBÜROS
Verlagsvertretungen INLAND: Auskunft über zuständige Verlagsvertretungen:
TamaraMahler, Tel. (0931) 4 18-22 15, Fax (0931) 4 18-28 57; tamara.mahler@vogel.de.
AUSLAND: Belgien, Luxemburg, Niederlande: SIPAS, Peter Sanders, Sydneystraat 105, NL-1448
NE Purmerend, Tel. (+31) 299 671 303, Fax (+31) 299 671 500, peter.sanders@vogel.de.
Frankreich: DEF & COMMUNICATION, 48, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy,
Tel. (+33) 14730-7180, Fax -0189.
Großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
Fax -3 10 17 03, mark.hauser@comcast.net, www.vogel-europublishing.com.
USA/Canada: VOGEL Europublishing Inc., Mark Hauser, 1632 Via Romero, Alamo, CA 94507,
Tel. (+1) 9 25-6 48 11 70, Fax -6 48 11 71.

Copyright: Vogel Business Media GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, digi-
tale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
Nachdruck und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffent-
lichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften
nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über
http://www.mycontentfactory.de, (09 31) 4 18-27 86.

Impressum

www.vogel.de

Spezial-Newsletter
für Elektronik-Profis

Tages- Wochen-

Beschaffung
& SCM

Jobs &
Karriere

Themen- Elektro-
mobilität

document8001337076585209137.indd 21 13.02.2017 10:36:57

http://www.fed.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:annika.schlosser@vogel.de
mailto:andrea.menzel@vogel.de
mailto:sophia.wittrock@vogel.de
mailto:mzepmeisel@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:tamara.mahler@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de
http://www.vogel.de


22

SOFTWAREPLATTFORMEN // ECHTZEITBETRIEBSSYSTEME

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Februar 2017

Im sicherheitskritischen
Umfeld zuhause

Der Mainzer Softwarehersteller SYSGO hat als Hersteller von Betriebs-
systemen für sicherheitsrelevante Anwendungen eine europäische

Erfolgsgeschichte geschrieben.

Der Mainzer Echtzeitsoftware-Spezia-
list SYSGO blickt mittlerweile auf 25
Jahre Unternehmensgeschichte zu-

rück. 1991 gegründet, fokussierte sich das
Haus zunächst auf die Anpassung von Be-
triebssystemen an Hardwareplattformen.
Ende der 90-er Jahre bildete das unixoide
EchtzeitbetriebssystemLynxOSdesUS-Her-
stellers LynxSoftware Technologies (vormals
LynuxWorks) denHauptumsatzträger für die
Mainzer.
Die Kompetenz, die sich SYSGO in diesem

Bereich erwarb, führte einesAbends im Jahr
1999 zu einem Anruf des amerikanischen
AvionikspezialistenRockwell Collin bei Knut
Degen, demGründer desMainzerUnterneh-
mens. SeinGesprächspartner kamohneUm-
schweife zur Sache: „Wir habengehört, dass
Sie LynxOS-Spezialisten sind;wirmöchten
es gerne im Flugzeug nutzen und wir
möchten es gernenachdemStandardDO
178 zertifizieren. Hätten Sie Interesse?"
Degen war interessiert, aber auch

skeptisch: SYSGObesaßbereits aus der
Zusammenarbeitmit Airbus Erfahrung
mit demSicherheitsstandardDO 178. Er
hielt es jedoch für schwierig, ein relativ
umfangreichesBetriebssystemmit rund
50.000Codezeilennachdemanspruchs-
vollen Standard zertifizieren zu lassen.
Der Interessent ließ jedoch nicht lo-

cker: „Das war eine schöne Situation für
einen Verkäufer – wenn der Kunde ver-
sucht, einen zu überreden, dass man es
wirklich schafft“, erinnert sich Degen.
Schließlich kam der Auftrag, und im Zuge
dieser Aufgabe „haben wir sehr viel gelernt
über Avionik-Anforderungen: Es geht

letztendlich immer nur um Partitionierung,
darum, dassman sichere und unsichere Sa-
chen auf einem Rechner voneinander tren-
nen kann. Bis dahin war es ja im Flugzeug
so, dass jede Funktion ihren eigenenRechner
hatte.“

Airbus suchte dezidiert eine
europäische Lösung
Der Auftrag erforderte 52Mannjahre. Dar-

aus resultierte die Erfahrung, dass es un-
glaublich aufwendigwar, ein bereits vorhan-
denesBetriebssystemandieAnforderungen
der Luftfahrtindustrie anzupassen. Und ein

Zweites: Der Markt der Betriebssysteme be-
gann zu erodieren. „Wir haben gesehen, es
gibt nur noch nach formalenMethoden ent-
wickelte hochkritischeBetriebssystemeund
Linux. Das war unsere Sicht auf den Markt
zu dieser Zeit, und wir haben uns entspre-
chend ausgerichtet.“
Glücklicherweise wurde gerade in

Deutschland intensiv an Mikrokernel-Be-
triebssystemen geforscht. Unter anderem
war die Forschungsarbeit von Professor Jo-
chen Liedtke (1953 - 2001) an derUniversität
Karlsruhewegweisend. Die von ihmdesign-
te L4-Kernelfamilie darf als geistigerVorfahr
der PikeOS-Betriebssystemplattform von
SYSGOgelten, die ab 2000entwickeltwurde.
VonAnfang an standbei der Entwicklung im
Vordergrund, die Software zertifizierbar zu
gestalten.
2007 war die primäre Entwicklung abge-

schlossen. Allerdings hatte das Projekt die
finanziellenMöglichkeitendesMainzer Soft-
warehauses aufs Äußerste strapaziert. Im-
merhin erkannte der Flugzeughersteller
Airbus das Potenzial der Technologie und
evaluierte den PikeOS-Hypervisor gegen
zwei namhafte Konkurrenzprodukte aus
den USA.
„Airbus hat diese Technologie gesucht“,

erinnert sichKnutDegen. „Es ist schon eine
große Ehre, dass sozusagen einAlpha- oder
Beta-Release von einem Betriebssystem in
der Entwicklung gegen die beiden Großen
evaluiert wird.“ Der europäische Flugzeug-
bauer erteilte schließlichdenAuftrag. SYSGO

war jedoch „eigentlich pleite“. DieMit-
arbeiter verzichtetendreiMonate

lang auf ihr Gehalt, die
Brückenfinanzierung
wurde aus eigenenMit-
teln gestemmt. „So ei-
ne Erfahrung schweißt
natürlich auch zusam-
men“, berichtet CEO
Degenüber diese span-
nende Zeit. Später
zahlte sichdas Engage-
ment der Mitarbeiter

Knut Degen, CEO des Main-
zer Softwarehauses SYS-
GO: Die Anstrengungen
bei der Zertifizierung des
Echtzeitbetriebssystems
LynxOS für die Luftfahrt ließ
den Entschluss reifen, auf
Mikrokernel und Hypervi-
soren zu setzen.
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auch finanziell aus: Jeder der Kollegen, die
damals ihr Gehalt gestundet hatten, bekam
das Zwölffache zurück.
Die Entscheidung von Airbus für die SYS-

GO-Plattformhatte neben technischen auch
politischeGründe:Der Flugzeugbauer such-
te nicht zuletzt eine europäische Lösung.
Dieser Aspekt kommt den Mainzern nun
auch imAutomotive-Bereich zugute,wo sich
mittlerweile ähnliche Anforderungen etab-
liert haben wie im Luftfahrtsegment. Auch
dort ist die Konsolidierung der Steuergeräte
das Thema der Stunde. Deshalb wird auch
dort nachLösungen zur Partitionierungund
Separierung von kritischen und nichtkriti-
schen Anwendungen gesucht.

Unabhängigkeit dank französi-
schem Partner
2012 stieg das französische Unternehmen

Thales als Investor ein.Derwichtige Zuliefe-
rer für Airbus und Spezialist für Sicherheits-
anwendungen–unter anderem fürKommu-
nikations- und Bezahlsysteme – kannte
SYSGO bereits und überlegte, das selbst
entwickelte BetriebssystemdurchPikeOS zu
ersetzen.Die Franzosen stiegennicht zuletzt
deshalb bei denMainzern ein, um sicherzu-
stellen, dass die Technologie in Europa er-
haltenbleibt. Unter denFittichen vonThales
hat sich der Softwerker seine Unabhängig-
keitweitgehendbewahrt; das Eingreifendes
Konzerns beschränke sich laut SYSGO-CEO
Degendarauf, dassman sich viermal im Jahr
bei der Aufsichtsratssitzung sehe: „Wir kön-
nenweitermachenwie bisher, sindunabhän-
gig,wasunsereGeschäfte angeht,wir haben
eine stabile Basismit Thales undbekommen
unser Wachstum finanziert.“
Ein Vorteil des technischen Ansatzes der

Mainzerwar, dass PikeOS vonAnfang an als
Hypervisor konzipiert wurde. „Wir haben
diesenHypervisorweiterentwickelt, undder
Hypervisor, der für die Avionik zertifiziert
wurde, ist exakt der gleiche, der für die Bahn
zertifiziertwird und ist auchder gleiche, der
jetzt in die Sicherheitszertifizierzung beim
BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik) geht. Wir haben nicht un-
terschiedliche Produkte und nennen die
dann nur PikeOS, es ist immer der gleiche
Kern.“ Echtzeitbetriebssysteme, die in den
achtziger Jahren entstanden sind, mussten
laut Degen dagegen oft mühsam für andere
Anwendungszwecke modifiziert werden.
„Wir haben es einfacher gehabt,weilwir spä-
ter angefangenhaben;wir haben einfachnur
vomHypervisor nach oben gebaut.“
Mittlerweile ist das SYSGO-Betriebssystem

für viele Hardwareplattformen erhältlich,
von der Power-PC-Plattform über x86 und

ARM bis hin zur Sparc-Architektur, die von
Sun Microsystems entwickelt worden war.
Ein Sparc-Derivat namens LEON wird bei-
spielsweise in Satelliten eingesetzt, da diese
Hardware eine hohe Strahlungsresistenz
aufweist, die unter den gnadenlosen Bedin-
gungen desWeltraums unabdingbar ist.

„Sobald es um Sicherheit geht,
sind wir im Spiel“
Wer mit einem Airbus A350 fliegt, ist mit

der Software aus Mainz unterwegs, darüber
hinaus sind mittlerweile auch schon einige
Serien-Automobile mit PikeOS ausgestattet.
Was aber das allgegenwärtige Buzzword In-
ternet of Things betrifft: In den Endgeräten,
die zukünftigmilliardenfach ansNetz ange-
schlossen sein werden, sieht CEO Knut De-
gendie Softwareplattformnicht: „Ich glaube
nicht, dasswir in denTemperaturfühlernder
Heizung drin sind Aber dann kommt der
Stromzähler. Der arme Stromzähler hat drei
Feinde: den Benutzer, der natürlich gerne
seine Stromkosten reduzieren möchte und
dasGerät hackenwill, danndie Stromanbie-
ter, denen man vielleicht auch nicht traut
und zuletzt die Hacker, die das als Interface
nehmen. Das Gerät muss hoch sicherheits-
kritisch sein. Sobald es also um Sicherheit
geht – im Sinne von Safety und Security –
sind wir im Spiel.“
DieHypervisor-Technik zwingedieGeräte-

hersteller zudem,die Sicherheitsanforderun-
gen zu strukturieren: „In einem klassischen
Betriebssystem ist das alles ein Brei. Da ist

SOFTWAREPLATTFORMEN // ECHTZEITBETRIEBSSYSTEME

23

alles in einem Prozess drin oder wird von
einemKernel gemanagt. Allein schon zu sa-
gen: "Dumusst das aufmehrere Partitionen
verteilen", zwingt dieArchitektendazu, sich
über die Sicherheit Gedanken zumachen.“
Darüber hinaus kann sich Degen vorstel-

len, dass die ErfahrungenausdemVolkswa-
gen-Skandal dazu führen, auf Steuergeräte
mit mehreren Partitionen zurückzugreifen:
„Heute ist es ja so, dass der Tier-One-Zulie-
ferer für jedenOEMdie Customization selber
übernimmt –mit demEffekt, dasswenn der
OEMMist baut, auch der Tier One im Kreuz-
feuer steht.“ Künftig könnte die Lösung so
aussehen: Der Tier-One-Zulieferer könnte
dem Automobilhersteller das Gerät mit der
Grundfunktionalität zur Verfügung stellen,
die sich in der einen Partition befindet. In
der zweiten Partition befindet sich die vom
Autohersteller entwickelte Steuerlogik. Bei-
de können miteinander kommunizieren,
aber die vomZulieferer entwickelte Funktio-
nalität ist von der des OEM klar getrennt.
Insgesamt hat SYSGO eine deutsche, aber

mehr noch, eine europäische Erfolgsge-
schichte imBereichder Embedded-Software
geschrieben – auch deshalb, weil Airbus als
EarlyAdopter dasPotenzial der Technik früh-
zeitig erkannt hatte. Das Ziel für die kom-
menden Jahrehat CEOKnutDegenauf jeden
Fall klar vor Augen: „Unser Ziel ist es, dass
wir 2020dieNummer-1-Alternative zu ameri-
kanischen Anbietern sind.“ // FG

SYSGO

Der erste Airbus A350 der Lufthansa: Der Neuzugang der Langstreckenflotte der deutschen Airline fliegt mit
PikeOS von SYSGO.
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Ein Ansatz für ein modernes
funktionales Sicherheitskonzept

Kann ein nicht-zertifizierter SoC in einer Sicherheitsanwendung zum
Einsatz kommen? Der Beitrag deckt wichtige Architektur- und Design-

Abwägungen moderner Sicherheitseinrichtungen ab.

PETER HOOGENBOOM *

* Peter Hoogenboom
...ist als EMEA Engineering Manager
bei Green Hills Software mit Sitz in
den Niederlanden tätig.

Sicherheit wird definiert als die Gewiss-
heit, vor inakzeptablen Risiken wie
KörperverletzungoderGesundheitsbe-

einträchtigungen entweder direkt oder indi-
rekt infolge von Sach- oder Umweltschäden
geschützt zu sein [1]. Funktionale Sicherheit
ist Teil der Gesamtsicherheit, die von einem
System abhängig ist, das eine Sicherheits-
funktion als Reaktion auf seine Eingaben
ausführt. Beispiele für Sicherheitssysteme
und die entsprechenden Sicherheitsfunk-
tionen in der Automobilelektronik sind eine
Warnanzeige auf einem Grafikdisplay eines
Instrumenten-Clusters und ein Fahrerassis-
tenzsystem (ADAS).

Funktionale Sicherheit basiert auf zwei
Säulen: Fehlervermeidung und Fehlerkon-
trolle. Die Fehlervermeidung handhabt sys-
tematische Fehler, die durch Fehler verur-
sachtwerden, die vor der Systeminstallation
entstehen. Diese werden durch Standards
abgedeckt, indem ein Off-Target-Entwick-
lungsprozess spezifiziert wird. Das entspre-
chende Zertifikat ist der Nachweis, dass das
Sicherheitselement für denEinsatz geeignet
und frei von systematischenFehlern ist. Dies
ist jedoch nur die eine Seite der Medaille.
Die Fehlerkontrolle ist die andere Seite

und muss sich sowohl mit systematischen
Hardwarefehlern (Hard-Errors, defekter
Hardware) als auch mit zufälligen Hard-
warefehlern (Soft-Errors, z.B. temporäre Bit-
Wechsel aufgrund von Strahlung) befassen.
Beide werden durch Fehler verursacht, die
nach der Systeminstallation entstehen und
von der Hardware und Software im Zielsys-

tem (Target) adressiert werden müssen. Die
Standards beschreibenDiagnostik undTech-
niken, die angewendet werden sollen.
Tabelle 1 (S. 26) listet eine Reihe von Tech-

niken auf, einschließlich der entsprechen-
den Diagnose-Abdeckung: Niedrig (60 Pro-
zent), Mittel (90 Prozent) oder Hoch (>= 99
Prozent). Je höher die erforderliche Sicher-
heitsintegritätsstufe (SIL, Safety Integrity
Level; ASIL für ISO26262), desto strenger ist
der Entwicklungsprozess (Fehlervermei-
dung) und die Diagnoseabdeckung (Fehler-
kontrolle) durchzuführenbzw. anzuwenden.

Trends bei Geräten, Einrichtun-
gen und Systemen
Software wird immer mehr zum Unter-

scheidungsmerkmal eines Produkts. Sie ist
oft weniger teuer als Hardware, erlaubt es,
mehr Funktionen in einer flexibleren und
skalierbarenWeise hinzuzufügenund ist oft
die erste sichtbareBenutzerschnittstelle. Im
Automotive-Bereich zeigt sich noch einwei-
terer Trend: Konsolidierung. In einer Super-
ECU werden eine Reihe kleiner ECUs (elek-
tronische Steuergeräte) zusammengefasst.
Der (sicherheitskritische) Instrumenten-
Clusterwirdmit dem (nicht-sicherheitsbezo-
genen) Infotainment-System kombiniert.
Beide Trends erfordern leistungsfähige,mo-
derne Multicore-SoCs (System-on-Chip).
In derVergangenheit konntenur das kom-

plette Systembzw. Gerät zertifiziert werden.
Mit den aktuellen Sicherheitsnormen [1], [2]
und [3] ist esmöglich, eine Komponentewie
eine CPU (Hardware) oder ein Echtzeit-Be-
triebssystem (RTOS, Software) zu zertifizie-
ren. Die ISO 26262 nennt dies ein Safety Ele-
ment out of Context (SEooC). Der Entwickler
der Sicherheitseinrichtungkann sich auf den
Bewertungsbericht der gekauften Kompo-
nente beziehen und nachweisen, dass das
Sicherheitshandbuch des SEooC erfüllt ist.
Die IEC 61508 schreibt Störungsfreiheit in

Bezug auf die „Unabhängigkeit der Ausfüh-
rung“ zwischenSoftware-Elementen vor, die

Funktionale Sicherheit: Für die Betriebssicherheit gibt es zahllose Normen und Richtlinien. Die Zertifizie-
rung von Softwareprodukten nach diesen Normen ist in der Regel ein aufwendiger Prozess.
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auf einem einzigen Computersystem gehos-
tet sind. Der Begriff „Unabhängigkeit der
Ausführung“ bedeutet, dass Elemente das
Ausführungsverhalten anderer Elemente
nicht nachteilig beeinflussen, so dass ein
potenziell gefährliches Versagen auftreten
würde. DieUnabhängigkeit der Ausführung
soll sowohl auf räumlicher als auch zeitlicher
Ebene erreicht und nachgewiesen werden.
All dies kann durch einen zertifizierten Se-
parationskernel erreicht werden, wie etwa
das INTEGRITY RTOS von Green Hills Soft-
ware.
Die Vorteile dieser Trennung sind vielfäl-

tig: nicht-kritische und kritische Software-
Partitionen könnennebeneinander auf dem
gleichen System laufen. Damit erübrigt sich
die erneute Zertifizierung des Systems/Ge-
räts, wenn nicht-kritische Partitionen aktu-
alisiertwerden. Zusätzlich können standard-
mäßige (nicht zertifizierte) Kommunikations-
Stacks (TCP/IP, CAN) aus nicht-kritischen
Partitionen betrieben und Daten über einen
„grauen Kanal“ an eine Sicherheitsanwen-
dung in einer kritischenPartitionübergeben
werden. Letztere führt alle erforderlichen
Sicherheitsüberprüfungendes verwendeten
Sicherheitsprotokolls durch (End-to-End-
Schutz vom Sensor bis zum Computer). Da-
mit muss weniger Software zertifiziert wer-
den, was die Entwicklungskosten erheblich
verringert, ohne das erforderliche Sicher-
heitsniveau zu beeinträchtigen.

Halbleitertrends und zuneh-
mende Soft-Errors
In den 1980er Jahren waren CPU-Kerne

relativ einfach aufgebaut. Die höchsteWahr-
scheinlichkeit eines Soft-Errors lag imexter-
nen Speicher. Moderne SoCs verfügen über
erheblich mehr Logik auf ihrem Chip: n-
stufige Pipeline, intelligente Crossbars,
Caches, TLBs für die MMU etc. Dies erhöht
dasRisiko eines Soft-Errors in der komplexen
Logik, der nur schwer zu erkennen und zu
korrigieren ist. Durch die höhere Dichte der
Prozessknoten (<65nm [1]), niedrigere Span-
nungen (<1,8 V [1]) und höhere Taktraten
nimmt die Wahrscheinlichkeit von Soft-Er-
rors weiter zu.
Für dieAnwendungvonHalbleiterbaustei-

nen in Sicherheitsanwendungen zeigen sich
drei Trends: 1) spezielle sicherheitszertifizier-
te CPUs (Hardware Lock-Step-Technologie);
2) reguläre, nicht-zertifizierteMulticore-SoCs
und 3) eine Mischung aus 1 und 2.

Zertifizierte Hardware: Lock-
Step MCU
Bei der Hardware-Lock-Step-Technik re-

pliziert spezielles Silizium die Cores (und

optional andereKomponentenwie dieMMU
und den Interrupt-Controller). Dabei syn-
chronisiert dieHardware die nachgebildeten
Komponenten ständig und überprüft deren
Übereinstimmung. Diese Art von MCUs [4]
[5] stimmthäufig auchmit denobengenann-
ten Bedingungen wie 65-nm-Technologie,
mindestens 1,8VundeinermaximalenTakt-
frequenz von einigenhundertMHzundASIL-
D-Einhaltung überein. Aus Sicht der Soft-
ware (RTOS Scheduling) ist diese Art von
MCU dann mit einem einzigen Core ausge-
stattet.

Nicht-zertifizierter Highend-
SoC
AmanderenEndedes Spektrums steht z.B.

einCortex-A57 [6] in 14- bis 28-nm-Technolo-
gie zur Verfügung. Er bietet eine 15-stufige
Pipeline, eineOut-of-Order-Ausführung, eine
zweistufige Branch-Prediction undwirdmit
einer Taktfrequenz von >1GHzbetrieben.Wir
wissen, dass Soft-Errors auftreten werden.
Entscheidend ist: KanndieseArt komplexer,
nicht-zertifizierter SoCs [6] [7] in Sicherheits-
systemen eingesetzt werden? Die Antwort
lautet: ja, solange der Baustein die in den
Standards festgelegten Fehlerkontrollmaß-
nahmen anwendet.
In der Praxis bedeutet dies eine begrenzte

Menge an zusätzlicher Hardware und eine
beträchtlicheMenge an zusätzlicher Sicher-
heitssoftware, umdiese Techniken zu imple-
mentieren. Da diese Sicherheitsebene frei
von systematischenFehlern sein sollte,muss
sie bezüglichdes erforderlichen (A)SIL-Stan-
dards zertifiziert bzw. bewertet werden.
Für ASIL C und D ist eine hohe diagnosti-

sche Abdeckung erforderlich. Betrachtet
man die nachstehende Tabelle, stellt man
fest, dass der traditionelle „Hardwaretest“-
Ansatz nur eine mittlere diagnostische Ab-
deckungaufweist. EinRAM-Test (Zeile 13) ist
auf die Erkennung defekter RAM-Zellen be-
schränkt, erkennt aber keine Soft-Errors. Das
Gleiche gilt für den Selbsttest der Hardware
undSoftware (Zeile 9, 10). AufgrundderKom-
plexität der heutigen SoCs ist sogar eine ge-
ringediagnostischeAbdeckung zu erwarten.
Eine zertifizierte Sicherheitsebene, die ei-

ne hohe diagnostische Abdeckung wie Zeit-
überwachung, Terminüberwachung, Se-
quenzanzeige (Zeile 3), sichere Speicherung
(Zeilen4.1, 5), unveränderlicherRAM-Schutz,
MMU-Seitentabellenprüfung (Zeile 4.2), si-
chere Interprozess-Kommunikation (Zeile
6.6) bietet, ist für denEntwickler, dermit der
Sicherheit betraut ist, besonders hilfreich.
Auf der Treiberebene muss das Safety

Board Support Package die Sicherheitsinte-
gritätsfunktionenauf unterer Ebeneundden
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Konfigurationsregistertest (Zeile 12) imple-
mentieren.

Im Gleichschritt: Software Lock-
Step
Eine zertifizierte Sicherheitsebene, die für

den Betrieb auf einem Multicore-SoC geeig-
net ist, kann die Sicherheitsalgorithmen
parallel auf mehreren Cores ausführen. Da-
beiwerdendie Zwischenergebnisse automa-
tisch überprüft, wenn ein Core seinen Syn-
chronisationspunkt erreicht hat. Dieser Ab-
laufwird Software Lock-Step genannt und ist
eine äußerst leistungsfähige (HighCoverage)
Technik zumErkennenvonSoft-Errors (Zeile
11). Die Compiler-Technologie kann dabei
helfen, verschiedene (A/B)Anweisungen für
denselben zertifizierten Sicherheitsalgorith-
mus zugenerieren, der in Software Lock-Step
ausgeführtwird.Dadurch verringert sichdas
Risiko möglicher systematischer Hard-
warefehler im Core.

Reguläre homogene Multicore-CPUs wer-
den durch das RTOS (Scheduling) ebenfalls
als Multicore behandelt, wobei mehrere
Tasks gleichzeitig auf verschiedenen Cores
ausgeführtwerden (symmetrischesMultipro-
cessing, SMP). Bezüglich der Störfreiheit
zwischen kritischen und nicht-kritischen
Software-Partitionenmuss eineneueDimen-
sion berücksichtigt werden: die Cores. Sie
teilen sich Ressourcenwie Crossbars, Cache
und Speicher, könnten sich also gegenseitig
stören. Das heißt, die zertifizierte Software
(Separationskernel, Sicherheitsebene)muss
die Störfreiheit der Cores garantieren und
trotzdem Soft-Errorsmit hoher Diagnoseab-
deckung (mittels Software Lock-Step) erken-
nen.

Einsatz nicht-zertifzierter SoCs
in einem Sicherheitssystem
Bei der Entwicklung eines Sicherheitssys-

tems auf Basis störfreier Software-Partitio-

nen ist ein zertifizierter Separationskernel
erforderlich. Kommt zusätzlich noch eine
zertifizierte Sicherheitsebene zum Einsatz,
die alle erforderlichen diagnostischen Ab-
decktechnikenunterstützt, kann einmoder-
ner, nicht-zertifizierter Multicore-SoC ver-
wendet werden. // FG

Green Hills Software
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# TECHNIK/METHODE/TEST ISO-26262-
ABSCHNITT

ANNEX IEC- 61508-
ABSCHNITT

ANNEX DIAGN.
ABDECKUNG

1 Watchdog mit separater Zeitbasis und Zeitfenster 5 D.2.9.2 7 A.9.2 Mittel

2 Überwachung des logischen Programmflusses 5 D.2.9.3 3
7

7.4.2.7
A.9.3

Mittel

3 Kombination der zeitlichen und logischen Überwachung
des Programmablaufes

5 D.2.9.4 7 A.9.4 Hoch

4 Erkennung von Informationsänderungen im unveränderlichen
Speicher

5 D.2.4 7 A.4

4.1 Blocknachbildung 5 D.2.4.4 7 A.4.5 Hoch

4.2 Speichersignaturen auf Blöcken 5 D.2.4.3 7 A.4.4 Hoch

5 Erkennen von Fehlern beim Adressieren, Schreiben, Speichern
und Auslesen des variablen Speichers

5 D.2.5 7 A.5 Niedrig – Hoch

6 Erkennen von Ausfällen in der Informationsübertragung 5 D.2.7 7 A.7

6.1 Vollständige Hardware-Redundanz 5 D.2.7.3 7 A.7.3 Hoch

6.2 Übertragungsredundanz 5 D.2.7.5 7 A.7.5 Mittel

6.3 Informationsredundanz 5 D.2.7.6

6.4 Frame-Zähler 5 D.2.7.7 Mittel

6.5 Timeout-Überwachung 5 D.2.7.8 Mittel

6.6 Kombination aus Informationsredundanz, Frame-Zähler und
Timeout-Überwachung

5 D.2.7.6,
D.2.7.7,
D.2.7.8

Hoch

7 Stapel-Over-/Under-Flow-Erkennung 5 D.2.3.8 7 C.2.6.4 Niedrig

8 Integrierte Hardware-Konsistenzüberwachung 5 D.2.3.9 Hoch

9 Selbsttest durch Software 5 D.2.3.1 7 A.3.2 Mittel

10 Selbsttest unterstützt durch Hardware 5 D.2.3.2 7 A.3.3 Mittel

11 HW-Redundanz (z.B. Dual-Core) 5 D.2.3.6 7 A.2.5 Hoch

12 Konfigurationsregistertest 5 D.2.3.7 Hoch

13 RAM-Musterprüfung 5 D.2.5.1 7 A.5.1/3/4 Mittel

Tabelle 1: Beispiel-Techniken/Methoden/Tests für eine höhere diagnostische Abdeckung [1] [2]

document822713994136742023.indd 26 13.02.2017 10:26:14

https://en.wikipedia.org/wiki/


Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de

Analog

RTOS & Tools

Verbindungstechnik

Power Management

Embedded

Passive Bauelemente

Elektronik-Händler

Messen & Veranstaltungen

Distribution

Labormesstechnik

Begeben Sie sich auf Zeitreise!

Schaltschränke/Klimatisierung

Displays Stromversorgungen

Messen Steuern Regeln

HF-Messtechnik LED/Lighting

EMS

EDA

Eine Serie von

Mikrocontroller

11
05

0

Relais

11050_ANZ_EP_Meilensteine_der_Elektronik_MATRIX_210x297_12.indd 1 19.01.2016 10:08:53

http://www.meilensteine-der-elektronik.de


Halle
4, Sta

nd
325

Seit 30 Jahren vertrauen weltweit führende Firmen Green Hills Software’s sicherer und
zuverlässiger Software für sicherheitskritische Systeme.

Für Luftfahrt- und Automobilindustrie, für Telecom-, Medizin- und Industrietechnik
sowie für intelligente Energienetze hat Green Hills Software erprobte und zuverlässige
Technologie geliefert.

Wenn Sie wissen möchten, wie eines der weltweit sichersten und zuverlässigsten
Betriebssysteme und dessen Entwicklungstools das Risiko aus Ihrem nächsten
Projekt nehmen kann, kontaktieren Sie uns per Telefon unter
+49 (0)228 43 30 777 oder besuchen Sie uns auf www.ghs.com/s4e
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