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Kurzfassung

Seit einiger Zeit hat der Einsatz eingebetteter Systeme dramatisch zugenommen. Dadurch
gewinnt ihr effizienter Entwurf an Bedeutung, der in dieser Arbeit betrachtet wird. Eingebet-
tete Systeme lassen sich oft durch reaktive Systeme präzisieren. Sie interagieren ständig mit
ihrer Umgebung, enthalten oft parallele Verarbeitung, und ihre Reaktionen unterliegen häufig
vorgegebenen Zeitanforderungen. Solche Systeme können mit synchronen Sprachen geeignet
modelliert werden. Diese Sprachen gehen von der Synchroniehypothese aus, nach der das
Modell unverzüglich auf externe Ereignisse reagiert. Die synchrone Sprache der Statecharts
ist eine Erweiterung von Zustandsdiagrammen um Konstrukte für Parallelität und Hierar-
chie. Ihr grafischer, diagramm-basierter Formalismus repräsentiert die parallele Verarbeitung
besonders günstig.

In dieser Arbeit wird ein statechart-basierter Codesign-Ablauf zum Entwurf reaktiver Sy-
steme vorgeschlagen. Die Systeme werden mit Statecharts modelliert und semi-automatisch
mit Codeerzeugern und Synthesewerkzeugen in optimierte Implementierungen aus Hardwa-
re und Software abgebildet. Der hier entwickelte optimierende Statechart-Compiler SCOT
wandelt den Software-Teil des Statechart-Modells in ein C-Programm um. SCOT reduziert
die maximale Reaktionszeit, wodurch die Software-Implementierung engere Zeitanforderun-
gen erfüllt. Die Reduktion beruht u. a. auf einer optimierten Umsetzung paralleler Lese- und
Schreibzugriffe. Es wird anhand von Statechart-Modellen praxisrelevanter Größe gezeigt, daß
die maximale Reaktionszeit dadurch erheblich verkürzt werden kann.

Der Hardware-Teil des Statechart-Modells wird mit existierenden Codeerzeugern in Modelle
einer Hardwarebeschreibungssprache übersetzt sowie mit Synthesewerkzeugen auf program-
mierbare Logikbausteine (FPGAs) abgebildet. Die manuelle Optimierung findet nicht mehr
mühselig und fehleranfällig auf einer niedrigen Abstraktionsebene wie dem Gattermodell
statt, sondern auf der Ebene der abstrakten Statecharts. Für diese Optimierung wird ein
ordnungstreues Schätzverfahren für den FPGA-Ressourcenbedarf vorgestellt. Es erlaubt das
Finden von später ressourcen-intensiven Statechart-Teilen und den Vergleich mit alternativen
Modellierungen. Die Anwendung des Schätzverfahrens wird bei der Optimierung beispielhaf-
ter Statechart-Modelle demonstriert.

Der vorgestellte Codesign-Ablauf wird für den Entwurf eines komplexen Hochleistungskom-
munikationssystems exemplarisch angewendet. Es wird gezeigt, wie das Statechart-Modell
in eine optimierte, funktionsfähige Hardware/Software-Implementierung abgebildet wird, die
aus einem Mikroprozessor und acht FPGAs besteht.
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4.3.3 Qualitative Abschätzung der Ausführungszeit . . . . . . . . . . . . . 56

4.4 Double-Buffering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.4.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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6.2.1 Hardware-Implementierung mit einer Hierarchie von Finite-State-Ma-
chines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.2.2 Hardware-Implementierung mit einem monolithischen Block . . . . . 122

6.2.3 Double-Buffering und Ereignisverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.3 Beschreibung der RTL-HDL-Codeerzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

6.3.1 Signale und Variablen in VHDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

6.3.2 Rahmen des RTL-HDL-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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Kapitel 1

Einleitung

”
No Silver Bullet -

Of all monsters that fill the nightmares of our folklore, none terrify more than
werewolves, because they transform unexpectedly from the familiar into horrors.
For these, one seeks bullets of silver that can magically lay them to rest.“

Solche Silberkugeln suchte - frei nach Freischütz - auch F. P. Brooks 1987, um sie gegen
diejenigen Werwölfe einzusetzen, die bei Software-Projekten Entwurfszeit und Kosten immer
wieder dramatisch aus dem Ruder laufen lassen [Broo87]. Diese Silberkugeln erschienen
ihm auch in zehn Jahren unwahrscheinlich, vor allem aufgrund der inhärenten Software-
Komplexität.

Auch wir im Chip-Entwurf und Hardware/Software-Codesign suchen bis heute vergeblich
die unfehlbare Freikugel. Trotzdem glauben und hoffen wir, daß die vorliegende Arbeit zu
einer friedlicheren Koexistenz mit den Werwölfen führen wird. Erinnern wir uns zunächst an
einige Entwicklungsstufen im Software- und Hardware-Entwurf [Loud94, Scha95].

In den 50er Jahren wurde Software direkt in Maschinensprache erstellt. Aufgrund der gerin-
gen Rechenleistung damaliger Computer waren das Ziel erster höherer Programmiersprachen
wie Fortran (1957) die Rechenzeit- und Speicherplatzeffizienz. Mit zunehmender Rechenlei-
stung änderte sich die Zielsetzung hin zu mehr Lesbarkeit durch strukturierte Anweisungen
und Typdeklarationen wie bei Algol60. Die wachsende Programmkomplexität führte 1971
zu der Sprache Pascal [Wirt71]. In die 1980 definierte Sprache Ada wurden abstrakte Da-
tentypen und Konstrukte für Parallelität aufgenommen. Mitte der 80er Jahre erlaubten ob-
jektorientierte Sprachen wie C++ die einfache Wiederverwendung von Programmteilen. Die
Standardisierung der objektorientierten Sprache Unified-Modeling-Language (UML) Mitte
der 90er Jahre führte zu einem breiten industriellen Einsatz objektorientierter Konzepte.
UML definiert auch grafische Diagramm-Notationen zur Klassen- und Verhaltensdarstel-
lung. Durch Sprachen auf höheren Abstraktionsebenen mit ihren wesentlich mächtigeren
Sprachkonstrukten konnten deutlich komplexere Software-Systeme erstellt werden.

Der Chip-Entwurf ist die Kunst, eine Schaltungsidee in ein funktionsfähiges Stück Silizium
umzusetzen. Zwei Arten sind Application-Specific-Integrated-Circuits (ASICs) und Field-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Programmable-Gate-Arrays (FPGAs). Während bei ASICs der Halbleiterhersteller die Funk-
tion während der Herstellung festlegt, wird diese bei FPGAs nach der Fertigung durch eine
Programmierung des Anwenders bestimmt [Smit97].

Der Chip-Entwurf war von einem wesentlich stärkeren Produktivitätsanstieg als der Software-
Entwurf gekennzeichnet. Um 1960 bestand ein Chip aus einigen wenigen Transistoren. Ihre
Anzahl verdoppelte sich seitdem bis heute gemäß dem Gesetz von Intel-Mitgründer Moore
ungefähr alle zwei Jahre [Dunn96]. Schon 1970 bestanden Chips aus einigen Tausend Tran-
sistoren. Seit den 80er Jahren steht

”
Very Large Scale Integration“ (VLSI) für höchstin-

tegrierte Schaltungen. State-of-the-Art-Mikroprozessoren wie der Hewlett-Packard PA8500
enthalten 145 Millionen Transistoren [Stil99].

Dieser rasante Anstieg der Integrationsdichte wurde 1978 durch eine erste Entkopplung von
Entwurfs- und Fertigungsprozeß durch Mead und Conway ermöglicht [MeCo80]. Statt die
Transistoren einzeln im Full-Custom-Entwurf zu plazieren, wurden Chips Mitte der 80er
Jahre aus Gattern einer halbleiterhersteller-spezifischen Bibliothek konstruiert. Durch die
Verwendung von Hardwarebeschreibungssprachen (Hardware-Description-Languages, HDLs)
wie VHDL und Verilog konzentrierte sich der Chip-Entwerfer auf die Erstellung eines HDL-
Modells.

HDLs sind höhere Programmiersprachen mit zusätzlichen Konstrukten für Parallelität, Zeit
und hardware-nahe Datenstrukturen [Golz96]. Das HDL-Modell kann durch Synthesewerk-
zeuge automatisch in eine herstellerspezifische Gatternetzliste synthetisiert werden. Durch
den Autausch der Synthesebibliothek kann der Halbleiterhersteller schnell gewechselt wer-
den. Auch beim Chip-Entwurf sind wesentlich komplexere Systeme durch den Übergang zu
einer höheren Abstraktionsebene realisierbar.

Betrachten wir nun eingebettete Systeme, die aus Hardware sowie Software bestehen und
in ein umgebendes System integriert sind [Gupt95]. Im Gegensatz zu Universalrechnern
erfüllen sie eine feste, spezielle Funktion wie die Steuerung einer Fertigungsstraße. Es wur-
de geschätzt, daß sich der Markt für diese Systeme von 30 Mrd. DM im Jahr 1997 auf
54 Mrd. DM um die Jahrtausendwende erheblich vergrößert [Klas99]; damit gewinnt ihr
Entwurfsprozeß an Bedeutung. Der getrennte Software- und Chip-Entwurf erfüllt die vorge-
gebenen Gütemerkmale wie Leistung und Produktionskosten nicht optimal [Wolf94]. Hard-
ware/Software Codesign meint den verzahnten Entwurf einer aus Hardware-Komponenten
wie ASICs und FPGAs sowie einer aus Software für Mikroprozessoren bestehenden Imple-
mentierung. Durch Codesign kann präziser entschieden werden, welches Verhalten durch
teure, leistungsfähigere Hardware und welches durch billige, langsamere Software realisiert
wird.

Codesign umfaßt die Cospezifikation, Cosimulation und Cosynthese [Henk96] (Bild 1.1). Bei
einem Codesign-Ablauf wird die Idee durch die Cospezifikation in ein Systemmodell umge-
setzt. Durch Cosimulationen wird das Verhalten geprüft, und es können Architekturvarianten
ausprobiert werden.

Durch die Cosynthese wird das Systemmodell in eine Hardware/Software-Implementierung
umgesetzt, wobei bestimmte Gütemerkmale wie Fertigungskosten oder Leistung berücksich-
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Bild 1.1: Übersicht über Codesign

tigt werden. Besonders günstig ist eine automatische Umsetzung, da so der zeitaufwendige
und fehlerträchtige manuelle Neuentwurf auf tieferer Abstraktionsebene vermieden wird.

Die Allokation bestimmt, welche Komponenten wie FPGAs und Mikroprozessoren in der
Hardware/Software-Implementierung enthalten sind. Das Cosynthesewerkzeug COSYMA
erzeugt stets Hardware/Software-Implementierungen, die aus einem Mikroprozessor und ei-
ner einzelnen Hardware-Komponente bestehen [HEHB94], während [DMBJ97] mehrere Mi-
kroprozessoren und Hardware-Komponenten erlaubt. Aufgabe der Schätzung ist es, aus-
gewählte Eigenschaften der späteren Hardware/Software-Implementierung wie Hardware-
und Software-Ausführungszeiten sowie die benötigten Hardware-Ressourcen zu überschlagen.
Die Hardware/Software-Partitionierung zerlegt das Systemmodell aufgrund der Schätzwerte
so in eine Hardware- und Software-Partition, daß die Implementierung möglichst günstig ist.

Die Software-Synthese wandelt die Software-Partition oft zunächst in Programme in einer
Zwischensprache wie C um, die in Abhängigkeit der Zielprozessoren mit Compiler und Lin-
ker in ausführbare Programme übersetzt werden. Die Hardware-Synthese erzeugt ebenfalls
Modelle in einer Zwischensprache, z. B. HDL-Modelle der Registertransferebene in VHDL,
die mit Synthesewerkzeugen in die Hardware-Komponenten umgewandelt werden.

Entscheidend beim Codesign ist die Wahl einer geeigneten Sprache für das Systemmodell.
Sie sollte die Abbildung jedes Modellteils in Hardware und Software erlauben.

Eingebettete Systeme lassen sich oft durch reaktive Systeme präzisieren. Solche Systeme
interagieren kontinuierlich mit ihrer Umgebung. Ihr Werwolf-Charakter liegt in der inhären-
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z11

t2 : f

t1 : e

t :

z1 z12

z13

z2
z21 z22

(a) Statechart

...

if (z1 = z11) then

if (e) then

z1 := z12;

else

if (f) then

z1 := z13;

end

end

end

||

if (z2 = z21) then

z2 = z22;

end

...

(b) Esterel-Programm

Bild 1.2: Statechart verglichen mit Esterel-Programm

ten Parallelität, die durch gleichzeitige Reaktionen auf mehrere Ereignisse entsteht. Diese
Reaktionen unterliegen vorgegebenen Zeitanforderungen, die auf keinen Fall überschritten
werden dürfen. Dies unterscheidet sie von transformationellen Systemen wie Compilern,
die

”
so schnell es geht“ arbeiten. Beispiele reaktiver Systeme sind Flugzeugsteuerungen,

Telekommunikations- und Fertigungssysteme [HaPo96].

Synchrone Sprachen vereinfachen die Modellierung reaktiver Systeme [Halb93]. Diese Spra-
chen gehen von der Synchroniehypothese aus, bei der das Modell auf externe Ereignisse
unverzüglich reagiert. Neben textuellen synchronen Sprachen wie Esterel [BeGo92] wurden
grafische synchrone Sprachen wie Argos [Mara91] und Statecharts [Hare87] entwickelt.

Statecharts sind erweiterte Zustandsdiagramme, die durch Konstrukte für Parallelität und
Hierarchie einen

”
visuellen Formalismus für komplexe Systeme“ [Hare87] darstellen. State-

charts besitzen eine präzise Syntax und Semantik, dadurch können sie mit Entwurfswerk-
zeugen simuliert werden. Sie werden schrittweise simuliert, und pro Schritt können mehrere
Transitionen in parallelen Komponenten schalten. Bild 1.2(a) zeigt ein Statechart, das aus
den parallelen Zuständen z1 und z2 besteht. Es können die Transitionen t1 und t oder t2
und t schalten. Die schaltenden Transitionen werden durch das Entwurfswerkzeug farblich
hervorgehoben und die parallele Abarbeitung dadurch übersichtlich dargestellt.

Bild 1.2(b) zeigt ein entsprechendes Modell in der textuellen Sprache Esterel. Die Ovale für
die Statechart-Zustände entsprechen Anweisungen wie

”
if (z1 = z11) then“. Durch die

vielen verschachtelten Anweisungen ist die Programmstruktur besonders bei größeren Model-
len unübersichtlich. In dieser Arbeit soll das Codesign-Systemmodell daher mit Statecharts
beschrieben werden.



5

Statecharts werden in der Industrie in vielen Bereichen verwendet. Blaupunkt setzt sie zur
Beschreibung von Autoradio-Steuerungen ein, für die ein kompakter Code erzeugt wird
[WiCo96]. Bei BMW werden Fahrzeugsteuerungen mit Statecharts modelliert. Der erzeug-
te Code kann in den Bordcomputer eines experimentellen Fahrzeugs geladen und auspro-
biert werden [Weis96]. DaimlerChrysler Aerospace Airbus setzt Statecharts für die Modellie-
rung und Simulation des Redundanzmanagements und der Landeklappensteuerung in Ver-
kehrsflugzeugen ein [MaSA99]. Da Statecharts einen wesentlichen Teil von UML darstellen
[Doug99], wird ihre Bedeutung sicher zunehmen.

Mit statechart-basierten Entwurfswerkzeugen wie Statemate [Ilor96] können Statechart-Mo-
delle erstellt, in Bezug auf bestimmte Eigenschaften wie Verklemmungsfreiheit analysiert und
interaktiv simuliert werden. Die übersichtliche Beschreibung erlaubt die schnelle Erstellung
und Evaluierung mehrerer Architekturvarianten. Codeerzeuger bilden das Statechart-Modell
in eine Hardware- oder Software-Implementierung ab. Damit eignet sich Statemate zum
Einsatz im Codesign. D. Harel äußerte sich 1992 optimistisch, daß der Einsatz von forma-
len Modellen wie Statecharts zusammen mit ihrer Analyse, Simulation und automatischen
Abbildung in Implementierungen einen Teil der gesuchten Silberkugeln darstellen können
[Hare92]. Jedoch ist die Software-Implementierung von Statemate als ausführbarer Prototyp
gedacht und wird nicht optimiert; bei der Hardware-Codeerzeugung entstehen wesentlich zu
große Chips.

In der vorliegenen Arbeit wird daher ein optimierender statechart-basierter Codesign-Ablauf
vorgeschlagen. Das Systemmodell wird mit Statecharts beschrieben, analysiert und simuliert.
Dann wird es semi-automatisch in eine optimierte Hardware/Software-Implementierung um-
gesetzt. Die Software-Komponente wird bzgl. der maximalen Reaktionszeit und die Hardware-
Komponenten bzgl. des Ressourcenbedarfs optimiert.

Die Synchroniehypothese geht von einer unmittelbaren Reaktion durch einen beliebig schnel-
len Rechner aus, während reale Implementierungen stets eine gewisse Reaktionszeit benöti-
gen. In der Praxis erfüllt eine Implementierung die Synchroniehypothese, wenn die maxi-
male Reaktionszeit kleiner als der Mindestabstand zweier aufeinanderfolgender Ereignisse
ist [RoHa91]. Damit der Mindestabstand möglichst klein gewählt werden kann und die Im-
plementierung dadurch enge Zeitanforderungen erfüllt, wird die Software-Komponente bzgl.
ihrer maximalen Reaktionszeit über alle Eingaben und Zustände für einen Schritt (Static-
Worst-Case-Execution-Time, SWCET) für einen festen Mikroprozessor optimiert. Um das
gleiche Verhalten von Statechart-Modell und Software-Komponente zu erreichen, müssen
parallele Schreib- und Lesezugriffe in der Software-Komponente zeitlich getrennt werden,
wodurch sich die maximale Reaktionszeit erhöht. Bei einer optimierten Umsetzung wird
das Statechart-Modell zunächst analysiert und die Trennung nur in unvermeidbaren Fällen
durchgeführt, wodurch die Erhöhung wesentlich geringer bleibt.

Als Hardware-Komponenten werden bei uns im wesentlichen Field-Programmable-Gate-
Arrays eingesetzt, die Überlegungen sind jedoch meist auf beliebige Hardware übertragbar.
Verglichen mit der Software-Komponente ist die Reaktionszeit hier nebensächlich, jedoch
besitzen diese wesentlich engere Ressourcenbeschränkungen. Um dennoch möglichst große
Systeme realisieren zu können, wird der Bedarf einer speziellen Ressourcenart, den Funk-
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tionsgeneratoren, optimiert. Wird für eine Variable mit einem Wertebereich von 0 bis 20
(5 Bit) eine 32-Bit-Integervariable im Statechart-Modell verwendet, benötigt ein 32-Bit-
Mikroprozessor zwar ebenso wie bei einer 5-Bit-Variable nur einen Speicherzugriff, in den
Hardware-Komponenten werden jedoch bei jeder Berechnung wie der Addition 27 Bits zuviel
verknüpft. Durch kleine Statechart-Änderungen können erhebliche Ressourcen gespart wer-
den. Oft sind Statechart-Modelle sogar erst nach einigen manuellen Änderungen implemen-
tierbar. Um besonders ressourcen-intensive Statechart-Teile identifizieren und Auswirkungen
durch alternative Modellierungen schnell bewerten zu können, wird ein Schätzverfahren für
den Ressourcenbedarf auf Statechart-Ebene vorgestellt.

Wie können wir die praktische Anwendbarkeit besser prüfen als durch den Entwurf eines
konkreten Systems? Neuartige Internet-Anwendungen wie Videokonferenzen benötigen eine
hohe Verarbeitungsleistung der Videodaten. Moderne physikalische Übertragungsmedien wie
Glasfaserleitungen stellen die notwendige Bandbreite zur Verfügung, die von den Kommuni-
kationssystemen der Endgeräte aufgrund der sequentiellen Software-Abarbeitung zu einem
Großteil nicht genutzt wird.

Systeme der Hochleistungskommunikation versprechen durch den Einsatz paralleler Proto-
kollfunktionen eine deutlich höhere Verarbeitungsleistung. Die durch die parallelen Proto-
kollfunktionen vorhandene Komplexität wird durch eine geeignete abstrakte Sprache über-
sichtlich modelliert. [HeMK97] leitet aus einem Modell in der abstrakten Sprache Estelle
eine optimierte Software-Implementierung ab. [Schi94] beginnt mit einem VHDL-Modell,
das in eine Hardware-Implementierung synthetisiert wird. [WeOB96] bildet ein in Promela
erstelltes Modell in eine Hardware/Software-Implementierung ab.

Statecharts erlauben nach Ansicht des Autors eine wesentlich anschaulichere, grafische Visua-
lisierung der parallelen Protokollabarbeitung als textuelle Sprachen wie Estelle, VHDL oder
Promela. Um die Silberhaltigkeit der Kugeln des vorgeschlagenen statechart-basierten Ent-
wurfsablaufs zu prüfen, wird das System der Hochleistungskommunikation Patroclos in der
vorliegenden Arbeit exemplarisch umgesetzt. Das an der Universität Karlsruhe entwickelte
Kommunikationssystem wird durch ein Statechart-Modell vollständig beschrieben und semi-
automatisch in eine optimierte Hardware/Software-Implementierung abgebildet. Sie wird auf
einer eigens entwickelten Implementierungsplattform zur Datenübertragung zwischen zwei
Rechnern eingesetzt.

1.1 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 beschreibt die betrachteten reaktiven Systeme sowie den Zusammenhang mit den
Statechart-Modellen und ihren Implementierungen. Es werden eine Möglichkeit zur Angabe
zeitlicher Eigenschaften, d. h. von Reaktionszeiten reaktiver Systeme und daraus abgeleitete
Anforderungen an die Statechart-Implementierungen diskutiert.

Der Hauptteil der Arbeit besteht aus den folgenden vier Kapiteln. Da es verschiedene, sehr
komplexe Statechart-Varianten gibt, definiert Kapitel 3 die in dieser Arbeit betrachtete
Statechart-Variante. Sie enthält die wesentlichen Elemente wie Parallelität und Hierarchie,
nicht jedoch erweiterte Konstrukte wie Konnektoren. Nach einem Überblick werden in den
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Abschnitten 3.2 und 3.3 die Syntax bzw. die Semantik der Statechart-Variante beschrie-
ben, die dieser Arbeit zugrundeliegt. Anschließend wird die Variante mit den Statecharts
von Harel verglichen und das statechart-basierte Entwurfswerkzeug Statemate vorgestellt.
Nach der Erklärung von Begriffen, die zu Statechart-Implementierungen gehören, werden
zum Schluß existierende statechart-basierte Codesign-Abläufe und der vorgeschlagene neue
Codesign-Ablauf für Systeme der Hochleistungskommunikation vorgestellt.

Kapitel 4 beschreibt den Zusammenhang von Statechart-Modellen und Software-Implemen-
tierungen. Dazu werden zunächst wesentliche Begriffe und allgemeine Verfahren zur Be-
stimmung der Ausführungszeit von Programmen zusammengefaßt. Abschnitt 4.2 skizziert
die grobe Struktur einer Software-Statechart-Implementierung. In Abschnitt 4.3 wird eine
spezielle Klasse solcher Implementierungen vorgestellt, bei denen Transitionen in Statechart-
Modell und -Implementierung gleichzeitig schalten. Für diese Klasse werden unterschiedliche
Umsetzungsmöglichkeiten dargestellt. Abschnitt 4.4 befaßt sich mit dem Double-Buffering-
Mechanismus zur zeitlichen Trennung gleichzeitiger Schreib- und Lesezugriffe in der Software-
Implementierung. Es werden unterschiedliche Double-Buffering-Realisierungen vorgestellt
und die Erhöhung der maximalen Reaktionszeit bei exemplarischen Statechart-Modellen
verglichen. Es wird gezeigt, bei welcher Realisierung in Abhängigkeit der Lese- und Schreib-
zugriffe als auch der Variablenbreite die Erhöhung teilweise deutlich geringer bleibt. In Ab-
schnitt 4.5 werden zwei unterschiedliche Ereignisverwaltungen diskutiert und ebenfalls ver-
glichen.

Damit sind die Grundlagen für die Beschreibung automatisch erzeugter optimierter Software-
Statechart-Implementierungen in Kapitel 5 geschaffen. Abschnitt 5.1 stellt Compiler und
Codeerzeuger für Statechart-Modelle allgemein vor. In Abschnitt 5.2 werden die Erzeugung
optimierter Software-Statechart-Implementierungen und die automatische Ermittlung ihrer
maximalen Reaktionszeit (SWCET) besprochen. Anschließend werden einige existierende
Codeerzeuger vorgestellt. Die Abschnitte 5.4 und 5.5 stellen die Ziele des im Rahmen der For-
schung zur vorliegenden Arbeit entwickelten optimierenden Software-Statechart-Compilers
SCOT vor und geben einen Überblick über die Statechart-Umsetzung. Abschnitt 5.6 zeigt
den groben Ablauf einer Umsetzung und die daran beteiligten Werkzeuge. Das für die Op-
timierung entscheidende Zwischenformat, die parallelen Ausführungsgraphen, werden an-
schließend erläutert. Abschnitt 5.8 formuliert die Umwandlung von Statechart-Modellen in
einen parallelen Ausführungsgraphen allgemein und verdeutlicht diese an einem Beispiel.
Abschnitt 5.9 erläutert den Optimierungsvorgang durch das Werkzeug WOTAN. Das Kapi-
tel endet mit Optimierungsergebnissen von Statechart-Modellen praxisrelevanter Größe und
ihrer Diskussion. Die maximale Reaktionszeit wird um bis zu 78% reduziert.

Kapitel 6 beschreibt die Umsetzung von Statechart-Modellen in Hardware-Statechart-Im-
plementierungen und ihre Optimierung. Zunächst werden einige statechart-basierte Ent-
wurfsabläufe dargestellt. Abschnitt 6.2 betrachtet eine spezielle Klasse von Hardware-Imple-
mentierungen, bei denen pro Chip-Takt ein Statechart-Schritt ausgeführt wird. Anschließend
wird die Abbildung eines Statechart-Modells in ein HDL-Modell der Registertransferebene
beschrieben, das mit einem Synthesewerkzeug automatisch in eine Hardware-Implementie-
rung synthetisiert werden kann. Abschnitt 6.4 stellt das Hochleistungskommunikationssystem
Patroclos vor und zeigt die grobe Struktur des Statechart-Modells. Weiterhin werden die Um-



8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

setzung in die Hardware/Software-Implementierung sowie die notwendige Verfeinerung des
Statechart-Modells für die Hardware-Partition besprochen. Anschließend wird das Ressour-
cen-Schätzverfahren auf Statechart-Ebene vorgeschlagen. Es werden Schätzwerte und wirkli-
cher Ressourcenbedarf gegenübergestellt sowie einige durchgeführte manuelle Optimierungen
bei der Umsetzung des Statechart-Modells von Patroclos diskutiert. Der Ressourcenbedarf
einer Listenverwaltung wird um 94% vermindert. Zum Schluß werden die Erfahrungen auf
andere Hardware/Software-Implementierungen übertragen.

Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

1.2 Konventionen und Notationen

Um das Verständnis der Arbeit zu erleichtern, werden verschiedene Schriftarten mit speziel-
len Bedeutungen eingesetzt. Neu eingeführte Begriffe werden fett geschrieben. Durch kursive
Schrift wird ein Wort besonders betont. Der Schrifttyp Courier weist auf Quellcode hin.

Neu eingeführte Begriffe von besonderer Bedeutung werden formal in Definitionen und we-
niger formal in Erklärungen beschrieben. Begriffe, die nicht nur lokal verwendet werden,
befinden sich in dem Verzeichnis wesentlicher eingeführter Begriffe am Ende der Arbeit.

Die üblichen logischen und mengentheoretischen Bezeichnungen vorausgesetzt, werden nach-
folgend einige für die weitere Arbeit grundlegenden Bezeichnungen vereinbart.

Definition 1 Sei A eine Menge. ℘(A) ist die Potenzmenge von A.

Definition 2 Seien R ⊂ A × B eine binäre Relation zwischen A und B, n ∈ N und ID
die Identitätsrelation. dom(R) = {a ∈ A|∃b ∈ B : (a, b) ∈ R} ist der Linksbereich und
rg(R) = {b ∈ B|∃a ∈ A : (a, b) ∈ R} der Rechtsbereich von R. Rn ist die übliche n-fache

Verkettung von R mit R0 = ID. R+ =
∞⋃

n=1
Rn. R∗ = R+ ∪ ID.

Definition 3 Seien f : A → B eine Funktion von A nach B, A1 ⊂ A und b ∈ B. Dann
wird festgelegt:

• die Funktion f−1 : B → ℘(A) ist definiert als f−1(b) = {a ∈ A|f(a) = b},
• die Funktion f̃ : ℘(A)→ ℘(B) ist definiert als f̃(A1) = {f(a)|a ∈ A1},
• ist ein Funktionswert f(a) undefiniert, wird dies mit f(a) =⊥ bezeichnet und

• besitzt f stets den Wert b, wird dies mit f ≡ b bezeichnet.

Definition 4 Seien (V,E) ein gerichteter Graph, v ∈ V und pf = (v1, . . . , vn) ein Pfad
im Graphen von v1 nach vn. Dann wird definiert:

• für 1 ≤ i < n heißt (vi, vi+1) Stück von pf ,

• δ−(v) = |{v′|(v′, v) ∈ E}| und δ+(v) = |{v′|(v, v′) ∈ E}| heißen Eingangs- bzw.
Ausgangsgrad von v und

• zu allen v, v′, v′′ ∈ V mit (v, v′) ∈ E und (v, v′′) ∈ E+ heißen v′ direkter Nachfolger
von v, v′′ Nachfolger von v, v direkter Vorgänger von v′ und Vorgänger von v′′.



Kapitel 2

Statecharts für reaktive Systeme

2.1 Erläuterung reaktiver Systeme

In der Informations- und Steuerungstechnik wird eine spezielle Systemklasse eingesetzt. Diese
reaktiven Systeme erläutert [Halb93] wie folgt:

”
Reaktive Systeme müssen kontinuierlich auf ihre Umgebung reagieren. Die Ge-
schwindigkeit wird von der Umgebung bestimmt.“

Aufgrung ihrer Interaktion mit der Umgebung sind reaktive Systeme offen. Nach [Hare87]
sind solche Systeme ereignisgesteuert.

Charakteristisch für reaktive Systeme ist, daß zusätzlich zu einer korrekten Funktionalität die
Umgebung feste Reaktionszeiten des Systems erzwingt. Bei einer Überschreitung resultiert
größerer Schaden an Gütern oder Gefährdung von Menschen. Die Spezifikation des Systems
umfaßt daher neben einer Beschreibung des gewünschten Verhaltens die Angabe zeitlicher
Relationen zwischen Ein- und Ausgaben.

Die Bedeutung reaktiver Systeme ergibt sich aus ihrem weitverbreiteten Einsatz [Halb93,
HuRo91], auch in einer Vielzahl sicherheitskritischer Anwendungen: Steuerung und Überwa-
chung von Fertigungsprozessen, Sicherheitsschaltungen in Mechatronic-Anwendungen, Steue-
rung von Transportsystemen etc.

Nachfolgend werden solche reaktiven Systeme detaillierter beschrieben.

Definition 5 Sei n ∈ N. Für ein Beobachtungsintervall T ⊂ R ist s : T → Rn,
t �→ (r1, . . . , rn) ein (n-dimensionales) Signal. ri (i = 1, . . . , n) heißt Subsignal.

Wir gehen davon aus, daß ein reaktives System eine Umgebung steuert (Bild 2.1). Das
Eingabesignal e(t) repräsentiert einen Teil des Umgebungszustands, der zu äquidistanten
Zeitpunkten mit Abtastabstand aa ∈ R Zeiteinheiten durch einen idealisierten Abtaster
abgetastet und quantisiert wird. Auf diese Weise wird e(t) in eine Folge von Eingaben (ev)
überführt. Eine D/A-Wandlung setzt die Folge von Ausgaben (av) in das Ausgabesignal a(t)

9
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e(t) a(t)

Ausgabesignal

(ev) (av)

Eingabesignal

D/A-Wandlung

reaktives
System

Umgebung

Ausgaben

Abtastung, Quantisierung

Eingaben

Bild 2.1: Reaktives System und Umgebung

(ev) (av)

reaktives
System

Verhaltensgleichheit

Statechart-Modell
(av)(ev)

Implementierung
(ev) (av)

Bild 2.2: Reaktives System, Statechart-Modell und Implementierung

um, mit dem die Umgebung gesteuert wird. Zeitgleich mit der Erzeugung einer Eingabe ev
wird eine Ausgabe av in einen neuen Wert von a(t) umgesetzt.

Ebenso wie sich ein Signal aus Subsignalen zusammensetzt besteht jede Eingabe
e = (e1, . . . , en) aus Komponenten, was zu Folgen (eiv) (i = 1, . . . , n; ν = 1, 2, . . .) führt;
analoges gilt für eine Ausgabe.

Die folgende Definition präzisiert die in dieser Arbeit verwendete Sicht eines reaktiven Sy-
stems.

Definition 6 Seien n,m ∈ N, Z eine endliche Menge von Zuständen, z0 ∈ Z ein Start-
zustand, E ⊂ Qn eine endliche Menge von (n-dimensionalen) Eingaben, A ⊂ Qm eine
endliche Menge von (m-dimensionalen) Ausgaben, δ : Z ×E → Z eine Überführungs-
funktion und λ : Z ×E → A eine Ausgabefunktion. Dann ist Rs = (Z, δ, λ, z0, E, A) ein
reaktives System. Ein Schritt von Rs ist die Anwendung von δ und λ.

In dieser Arbeit sollen reaktive Systeme mit Statechart-Modellen spezifiziert werden, aus
denen automatisiert Implementierungen abgeleitet werden. Reaktives System, Statechart-
Modell und Implementierung sollen bei gleicher Folge von Eingaben gleiche Folgen von Aus-
gaben erzeugen (Bild 2.2).
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In dem reaktiven System wird das gewünschte Verhalten im wesentlichen durch δ und λ
beschrieben. Das Statechart-Modell realisiert das gleiche Verhalten, jedoch durch die Ver-
wendung paralleler und hierarchischer Konstrukte in einer strukturierteren Darstellung. Es
kann grafisch übersichtlich visualisiert werden (siehe Kapitel 3). Statechart-Modelle sind eine
formale Notation und müssen vor dem praktischen Einsatz in eine Implementierung, z. B.
Objektcode für einen speziellen Mikroprozessor oder HDL-Modell einer Schaltung, abgebil-
det werden.

2.2 Zeitliche Eigenschaften

Definition 7 e ist ein Ereignis bzgl. s, wenn s ein Signal und e ∈ rg(s) sind. Ein
Ereignis bzgl. des Eingabesignals nennen wir Eingabeereignis und bzgl. des Ausgabesignals
Ausgabeereignis.

Definition 8 Seien ee ein Eingabeereignis bzgl. des Eingabesignals und ae ein Ausga-
beereignis bzgl. des Ausgabesignals. (ee, ae, r) ist eine zeitliche Eigenschaft, wenn r ∈ R.
Zeitliche Eigenschaften beschreiben zeitbezogene Relationen zwischen Eingabe- und Aus-
gabeereignissen. Die zeitliche Eigenschaft (ee, ae, 5) bedeutet, daß zwischen Auftreten des
Eingabeereignisses ee und des Ausgabeereignisses ae maximal 5 Zeiteinheiten verstreichen
dürfen.

[Dasa85] und [WBLR96] beschreiben eine Klasse von zeitlichen Eigenschaften für reaktive
Systeme. Sie wird gemäß der Ereignisse, zwischen denen gemessen wird, weiter verfeinert:
einem Eingabeereignis und/oder einem Ausgabeereignis. Es können Verzögerungen zwischen
zwei bestimmten aufeinanderfolgenden Eingabeereignissen, Eingabe- und Ausgabeereignis,
zwei Ausgabeereignissen oder Ausgabeereignis und nächstem Eingabeereignis spezifiziert
werden. Es können jeweils Maximal-, Minimalzeiten oder maximale Mittelwerte u. ä. ge-
fordert werden. Im folgenden konzentrieren wir uns auf Maximalzeiten zwischen Eingabe-
und Ausgabeereignis.

Es soll nachfolgend dargestellt werden, in welchem Zusammenhang ein reaktives System, der
Abtastabstand und zeitliche Eigenschaften stehen.

Erklärung 9 Das reaktive System Rs erfüllt die zeitliche Eigenschaft (ee, ae, r) unter
dem Abtastabstand aa ∈ R, wenn für die maximale Anzahl (über den Zuständen Z) von
Schritten n ∈ N, die Rs benötigt, um aus der Eingabe, die ee entspricht, die Ausgabe, die ae
entspricht, zu erzeugen, gilt: n < r

aa . Rs erfüllt die Menge M von zeitlichen Eigenschaften
unter aa, wenn Rs jede zeitliche Eigenschaft von M unter a erfüllt.

Zunächst muß das Eingabeereignis ee durch Abtastung des Eingabesignals in eine entspre-
chende Eingabe überführt werden. Rs benötigt maximal n Schritte, um aus der konkreten
Eingabe die Ausgabe zu bestimmen, die nach der D/A-Wandlung zum Ausgabeereignis ae
wird. n ist durch das Verhalten von Rs gegeben. Der Abstand der Schritte beträgt aa Zeit-
einheiten. Damit die zeitliche Eigenschaft eingehalten wird, muß gelten: n < r

aa . Bei einer
Menge zeitlicher Eigenschaften muß jede zeitliche Eigenschaft erfüllt sein.



12 KAPITEL 2. STATECHARTS FÜR REAKTIVE SYSTEME

Für ein reaktives System, das eine Menge gewünschter zeitlicher Eigenschaften erfüllt, wird
ein verhaltensgleiches Statechart-Modell erstellt. Aus diesem soll eine Implementierung abge-
leitet werden, die in der Lage sein muß, einen beliebigen Schritt in genau aa Zeiteinheiten ab-
zuarbeiten. Ist der Schritt vor aa Zeiteinheiten beendet, kann er künstlich verlängert werden.
Ist ein Schritt hingegen länger, kann das Verhalten von Implementierung und Statechart-
Modell abweichen. Daher muß die längste reale Zeit (über den Zuständen und Eingaben) für
einen Schritt (Abschnitt 4.1) kleiner oder gleich aa sein. Wird keine solche Implementierung
gefunden, kann durch Änderung von Rs die Anzahl der Schritte, die für eine Berechnung
benötigt werden, verringert werden.



Kapitel 3

Statecharts und ihre
Implementierungen

Das Kapitel gibt zunächst einen Überblick über wesentliche Statechart-Eigenschaften. An-
schließend werden die Syntax und Semantik der Statechart-Variante definiert, die dieser Ar-
beit zugrundeliegt. Es folgen ein Vergleich mit den Statecharts von Harel und eine kurze Vor-
stellung des weitverbreiteten statechart-basierten Enwurfswerkzeugs Statemate. Weiterhin
werden zu Statechart-Implementierungen gehörende Begriffe erklärt und das Hardware/Soft-
ware-Codesign, auch mit Statechart-Modellen, vorgestellt. Schließlich wird ein neuer state-
chart-basierter Codesign-Ablauf für Systeme der Hochleistungskommunikation vorgeschla-
gen.

3.1 Überblick über Statecharts

Statecharts wurden 1987 von D. Harel zur visuellen Modellierung komplexer Systeme vor-
geschlagen [Hare87]. Er faßt Statecharts so zusammen:

Statecharts = Zustandsdiagramme + Tiefe + Parallelität1 + Broadcast.

Dieser Zusammenhang wird im folgenden motiviert.

Ein Statechart basiert auf einem Zustandsdiagramm und besteht aus einem Baum von
Zuständen. Die Wurzel heißt Wurzelzustand, und direkte Nachfolger eines Zustands sind sei-
ne Söhne. Zustände ohne Söhne sind Basiszustände, alle anderen Und- sowie Oder-Zustände.
Jeder Oder-Zustand besitzt genau einen ausgezeichneten Sohn, den Defaultzustand.

Zwischen einigen Zuständen gibt es Transitionen mit Labeln. Label besitzen die Form e[c]/a.
e ist ein Ereignis, c eine Bedingung und a eine Aktion; jeder der drei Teile ist optional.
Bild 3.1 zeigt ein exemplarisches Statechart mit Wurzelzustand z. Zustände werden als Ovale

1 in [Hare87]: Orthogonalität

13
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z

z1 z2
t1 : e

z31

z3

t5 : ft3 :

z32

z321 z322

t2 : e[c]=a

t4 : e

z

zstart z
ziel Transition mit Startzustand zstart

Legende:

z1 z2

z

z1 z2 Oder-Zustand z mit S�ohnen z1 und z2, Defaultzustand ist z1

Und-Zustand z mit S�ohnen z1 und z2

Bild 3.1: Statechart

und Transitionen als Pfeile dargestellt. Söhne werden in ihrem (Vater-)Zustand plaziert,
wodurch die hierarchische Tiefe entsteht. Der Oder-Zustand z hat die Söhne z1, z2 und z3.
z1 und z2 sind Basis-Zustände. z3 ist ein Und-Zustand; dies wird durch die gestrichelte Linie
zwischen seinen Söhnen dargestellt. Verhalten in Und-Zuständen findet gleichzeitig statt,
daher modellieren sie Parallelität.

In dem gezeigten Statechart gibt es mehrere Transitionen, z. B. mit Startzustand z2 und Ziel-
zustand z3 sowie Label

2 e[c]/a. Transitionen ohne Startzustand markieren Defaultzustände
wie z1.

Die Semantik eines Statecharts besteht in der Ausführung von Schritten. In einem Schritt
können Ereignisse ausgelöst und Bedingungen erfüllt sein, Ganzzahlvariablen haben be-
stimmte Werte, und Zustände können aktiv sein. Der Wurzelzustand ist stets aktiv, außerdem
sind für jeden aktiven Oder-Zustand genau ein Sohn und für jeden aktiven Und-Zustand al-
le Söhne aktiv (und nur diese). Ereignisse, Bedingungen und Ganzzahlvariablen bilden die
Menge der Variablen. Der Status wird durch die Werte aller Variablen und Zustände ge-
bildet. In einem Schritt können mehrere Transitionen schalten, dadurch wird der aktuelle
Status in einen neuen überführt.

Eine Transition ist schaltbereit, wenn ihr Startzustand aktiv ist sowie Ereignis und Be-
dingung ihres Labels ausgelöst bzw. erfüllt sind. Wenn eine schaltbereite Transition schal-
tet, werden ihr Startzustand und seine Vorgänger inaktiviert, der Zielzustand und weitere
Zustände aktiviert sowie die Aktion ausgeführt. Durch die Aktion werden Ereignisse aus-
gelöst sowie neue Werte an Bedingungen und Ganzzahlvariablen zugewiesen.

2 Durch zusätzliche Prefixe wie ”t2 :“ können Transitionen im Text eindeutig referenziert werden.
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Mehrere schaltbereite Transitionen stehen in Konflikt, wenn durch das gemeinsame Schalten
ein ungültiger Status entsteht. Einige Konflikte können durch eine Prioritätsregel aufgelöst
werden. Ist dies nicht möglich, liegt ein unerwünschter Nichtdeterminismus vor.

Ereignisse sind nur einen Schritt ausgelöst, während Bedingungen und Ganzzahlvariablen ih-
re Werte bis zu einer erneuten Zuweisung behalten. Alle Variablen sind im ganzen Statechart
sichtbar, und parallele Komponenten kommunizieren über Variablen miteinander; dieser Me-
chanismus heißt Broadcast. Alle Variablenänderungen sind erst im nächsten Schritt sicht-
bar.

In Bild 3.1 wird z2 beim Schalten der Transition t2 inaktiviert, z3, z31, z32, z321 und z322
werden aktiviert und die Aktion a ausgeführt. Ist dann e ausgelöst, stehen t3 und t4 in
Konflikt, da z3 (und damit z32) durch t4 inaktiviert, z32 durch das Schalten von t3 hingegen
aktiv bliebe. Durch die Prioritätsregel schaltet nur t4. Sind hingegen e und f ausgelöst,
stehen t3, t4 und t5 in Konflikt. Es liegt ein Nichtdeterminismus vor, da die Prioritätsregel
t4 und t5 die gleiche Priorität zuordnet.

3.2 Syntax von Statecharts

Dieser Abschnitt definiert die Syntax der Statechart-Variante, auf der die weitere Arbeit
basiert. Die Variante wird so festgelegt, daß einerseits eine platzsparende aber präzise Dar-
stellung möglich ist und andererseits alle wesentlichen Eigenschaften der Statecharts von
[Hare87] enthalten sind. Dies betrifft besonders die in den Kapiteln 4, 5 und 6 betrachte-
ten Effekte von gleichzeitigen Schreib-/Lesezugriffen und Schreib-/Schreibzugriffen in einem
Schritt durch mehrere Transitionen.

Definition 10 Seien Zoder eine endliche Menge von Oder-Zuständen, Zund eine end-
liche Menge von Und-Zuständen, Zbasis eine endliche Menge von Basis-Zuständen,
Z = Zoder ∪ Zund ∪ Zbasis eine disjunkte Vereinigung, Succ ⊂ (Zoder ∪ Zund) × Z und
default : Zoder → Z. Dann heißt Zh = (Z, Succ, default) Zustandshierarchie (mit
Zuständen Z), wenn

(i) der durch Z und Succ definierte Graph ein Baum ist und

(ii) jeder Oder-Zustand z genau einen ausgezeichneten direkten Nachfolger default(z)
(Defaultzustand) hat.

In diesem Fall wird weiter festgelegt:
• die Wurzel des Baums heißtWurzelzustand,

• jeder direkte Nachfolger von z ∈ Z heißt Sohn von z und

• jeder Vorgänger von z heißt hierarchisch höher.

Da ein Baum (mit Wurzel zw) vorliegt, induziert Succ die Funktion pred : Z \ {zw} → Z,
z �→ z′, mit (z′, z) ∈ Succ. Wenn nachfolgend von Pfaden gesprochen wird, bezieht sich dies
auf Pfade in diesem Baum.

Aus Gründen einer kürzeren Darstellung wird wie in Definition 10 im folgenden davon aus-
gegangen, daß die Menge der Zustände Z stets die Vereinigung von Zoder, Zund sowie Zbasis
bezeichnet.
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Legende:

z1 z2

z

z11 z12

Und-Zustand z

z1

Oder-Zustand z, default(z) = z1

Bild 3.2: Zustandshierarchie

Bild 3.2 zeigt eine Zustandshierarchie mit Wurzelzustand z und

Zoder = {z1},
Zund = {z},
Zbasis = {z11, z12, z2},
Succ = {(z, z1), (z, z2), (z1, z11), (z1, z12)},

Succ+ = Succ ∪ {(z, z11), (z, z12)} sowie
default(z1) = z11.

Definition 11 Sei Zh = (Z, Succ, default) eine Zustandshierarchie.
default aktiviert : Z → ℘(Z) ordnet jedem z sowohl z als auch alle Nachfolger z′ zu
mit: für alle Stücke (zi, zi+1) des Pfades von z nach z′ gilt: zi ist ein Oder-Zustand ⇒
default(zi) = zi+1.

default aktiviert ordnet jedem Zustand z diejenigen Nachfolger zu, die später beim Akti-
vieren von z hierarchisch durch z aktiviert werden.

Für das Beispiel in Bild 3.2 lautet default aktiviert:

z �→ {z, z1, z2, z11},
z1 �→ {z1, z11},
z2 �→ {z2},
z11 �→ {z11} und
z12 �→ {z12}.

Definition 12 Seien VE eine endliche Menge von Ereignissen, VB eine endliche Menge
von Bedingungen, VG eine endliche Menge von Ganzzahlvariablen und VE , VB und VG
disjunkt. Dann sind V = VE ∪ VB ∪ VG die Variablen.

Wir betrachten keine Gleitkommavariablen, die jedoch leicht integriert werden können.
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Analog zu den Zuständen Z wird davon ausgegangen, daß V im folgenden stets die Vereini-
gung von VE , VB und VG bezeichnet.

Definition 13 Sei VE eine endliche Menge von Ereignissen. Die Menge Ea der Ereig-
nisausdrücke (über VE) ist definiert wie folgt:

(i) λ ∈ Ea
(leerer Ereignisausdruck) und

(ii) mit jedem Ereignis e sind e und not e in Ea.

not e wird später bedeuten, daß das Ereignis e nicht ausgelöst ist.

Definition 14 Sei VB eine endliche Menge von Bedingungen. Die Menge Ba der Bedin-
gungsausdrücke (über VB) enthält neben true jede Bedingung, d. h. Ba = VB ∪ {true}.
true definiert den stets erfüllten Bedingungsausdruck.

Definition 15 Sei V eine endliche Menge von Variablen. Die Menge Ak der Aktionen
(über V ) ist definiert wie folgt:

(i) µ ∈ Ak
(leere Aktion),

(ii) jedes Ereignis ist in Ak,

(iii) mit den Bedingungen c und c1 sind die Schreibzugriffe c := c1, c := false und
c := true in Ak,

(iv) mit der Ganzzahlvariablen g sowie g1, g2 ∈ VG ∪ Z und op ∈ {+,−, /, ∗} sind die
Schreibzugriffe g := g1 op g2 und g := g1 in Ak sowie

(v) mit den Aktionen a1 und a2 ist a1; a2 in Ak
(Konkatenation).

(ii) wird später das Auslösen von Ereignissen, (iii) das Setzen von Bedingungen, (iv) die
Zuweisung von Ganzzahlvariablen und (v) die gleichzeitige Ausführung mehrerer Aktionen
bedeuten. Die durch

”
;“ getrennten Aktionen in (v) heißen Teilaktionen.

Definition 16 Seien V eine endliche Variablenmenge, Ea eine Menge von Ereignisaus-
drücken über VE , Ba eine Menge von Bedingungsausdrücken über VB , Ak eine endliche Men-
ge von Aktionen über V , Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z und L ⊂ Ea×Ba×Ak
eine endliche Menge von Labeln. Tr ⊂ Z × L × Z heißt Transitionsstruktur (über V
und Z), wenn es zu jeder Transition t = (zstart, (e, c, a), zziel) ∈ Tr einen Oder-Zustand
gibt, der zstart und zziel enthält.

In diesem Fall wird weiter festgelegt:

• (e, c) heißt Auslöser, zstart Startzustand und zziel Zielzustand (von t) sowie

• scope : Tr → Zoder ordnet jeder Transition den hierarchisch niedrigsten Oder-Zustand
(Scope) zu, dessen Nachfolger Start- und Zielzustand enthalten.
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z11 z12

z1

z

z2

t4 : f=g := 1; f

t2 : e

t3 : [c]=e

nm o
t1 :

Legende (siehe auch Bild 3.2):

zstart z
ziel Transition mit Startzustand zstart

Bild 3.3: Transitionsstruktur und zugrundeliegende Zustandshierarchie

Bild 3.3 zeigt die Transitionsstruktur

Tr = {(m, (λ, true, µ), n)︸ ︷︷ ︸
t1

, (o, (e, true, µ), m)︸ ︷︷ ︸
t2

, (z1, (λ, c, e), z2)︸ ︷︷ ︸
t3

, (z2, (f, true, g := 1; f), z2)︸ ︷︷ ︸
t4

}

mit zugrundeliegender Zustandshierarchie und

VE = {e, f}, VB = {c}, VG = {g}, L = {(λ, true, µ), (e, true, µ), (λ, c, e), (f, true, g := 1; f)}.
Um Transitionen einfacher identifizieren zu können, werden sie statt durch Label, Start-
und Zielzustand durch Transitionsnamen, z. B. t, gekennzeichnet. Außerdem werden Label
statt als Tripel (e, c, a) wie folgt dargestellt: e[c]/a. Aus Gründen der besseren Übersicht
entfallen der leere Ereignisausdruck λ, der wahre Bedingungsausdruck zusammen mit der
Klammerung [] und die leere Aktion µ zusammen mit / in der Darstellung. In Bild 3.3 steht
t2 : e für die Transition mit Startzustand o, Zielzustand m und Label (e, true, µ).

Der Scope von t1 ist z11, der der anderen Transitionen immer z.

Definition 17 Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) heißt Statechart-Modell, In Menge der Ein-
gabevariablen, OutMenge der Ausgabevariablen und V \(In∪Out) interne Variablen
(von Sc), wenn gilt:

(i) Zh ist eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z,

(ii) V ist eine Menge von Variablen und Tr eine Transitionsstruktur über V und Z sowie

(iii) In ⊂ V und Out ⊂ V .

Statechart-Modelle können grafisch durch ihre Zustandshierarchie und Transitionsstruktur
wie in Bild 3.3 oder als Statechart dargestellt werden. Bild 3.4 zeigt Bild 3.3 als Statechart.
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m n

t2 : e

z

z2

t4 : f=g := 1; f

t1 :

z1

z11

o
z12

t3 : [c]=e

Bild 3.4: Darstellung von Bild 3.3 als Statechart

Die Darstellung wird wie folgt vorgenommen:

• Zustände werden als Ovale abgebildet,
• Söhne bzgl. der Zustandshierarchie werden in ihre direkten Vorgänger gezeichnet,

• Söhne von Und-Zuständen werden durch eine gestrichelte Linie voneinander getrennt,
• Und- sowie Oder-Zustände werden voneinander unterschieden, indem die Namen von
Und-Zuständen in einer Box außerhalb, von sonstigen Zuständen ohne Box innerhalb
des Ovals gezeichnet werden,

• sind z und z′ zwei Und-Zustände und ist z′ Sohn von z, werden beide zu einem einzigen
Zustand zusammengefaßt sowie

• Transitionen werden zwischen den entsprechenden Zuständen eingezeichnet. Default-
zustände werden durch eine Transition ohne Startzustand und Label gekennzeichnet.

3.3 Semantik von Statecharts

Dieser Abschnitt definiert die Semantik der Statechart-Variante. Bei der Darstellung wurde
bewußt auf eine deutliche Ähnlichkeit zur Software- und Hardware-Codeerzeugung in den
Kapiteln 5 und 6 geachtet. Dies betrifft vor allem den Algorithmus schalt trans, dessen
hierarchische Vorgehensweise auch in den Algorithmen konstruiere pag und erzeuge hdl
enthalten ist.

Definition 18 Seien Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell und Ak die Menge
von Aktionen über V . se ⊂ Ak ist eine Eingabe (von Sc), wenn gilt:

(i) auf jede Variable erfolgt höchstens ein Schreibzugriff in se und

(ii) se enthält nur Variablen von In.

Definition 19 Seien Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z und
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell. Dann heißt (stat e, stat b, stat g, stat z)
Status (von Sc), wenn gilt:

(i) stat e : VE → {ausgelöst, nicht ausgelöst},
(ii) stat b : VB → {erfüllt, nicht erfüllt},
(iii) stat g : VG → Z und

(iv) stat z : Z → {aktiv, inaktiv}.
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Entsprechend gibt es ausgelöste Ereignisse, erfüllte Bedingungen und aktive Zustände.

Der Status entspricht dem
”
Systemstatus“ in [Coch94].

Definition 20 Sei Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell. Ein Status von Sc ist
gültig, wenn gilt:

(i) der Wurzelzustand ist aktiv,

(ii) mit einem Und-Zustand sind auch alle Söhne aktiv und

(iii) mit einem Oder-Zustand ist auch genau ein Sohn aktiv.

Definition 21 In einem Statechart-Modell besteht die Ausgabe eines Status s aus den
Werten, die alle Ausgabevariablen unter s annehmen.

Definition 22 Seien Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell und
s = (stat e, stat b, stat g, stat z) ein Status von Sc. Eine Transition ist freigegeben (unter
s), wenn stat z(zstart) = aktiv. Eine freigegebene Transition (zstart, (e, c, a), zziel) heißt
schaltbereit (unter s), wenn gilt:

•



e = λ
oder eEreignis⇒ stat e(e) = ausgelöst
oder e = not f ⇒ stat e(f) = nicht ausgelöst


 und

•
{

c = true
oder stat b(c) = erfüllt

}
.

Der folgende Algorithmus schalt trans(z, s) bestimmt für einen Zustand z und einen Status
s die Menge der schaltenden Transitionen T , die zum Aktivieren oder Inaktivieren von
Nachfolgern von z bei Status s führen.

Algorithmus 23 Seien Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z,
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell und S die Menge der Status von Sc. Der
Algorithmus schalt trans : Z × S → ℘(Tr), (z, s) �→ T wird gemäß folgender Konstruk-
tionsvorschrift definiert:

Schritt 1: M := {t ∈ Tr|scope(t) = pred(z), t schaltbereit unter s}
M enthält die schaltbereiten Transitionen, die z inaktivieren können;

Schritt 2: falls |M | > 1: es liegt Nichtdeterminismus vor, Abbruch;

Schritt 3: falls |M | = 1: T :=M , gehe zu Schritt 5;
falls M eine schaltbereite Transition enthält, wird z inaktiviert und es können
keine Transitionen schalten mit einem Startzustand, der Nachfolger von z ist;

Schritt 4: wenn z ein Basis-Zustand ist: T := ∅;
wenn z ein Und-Zustand ist: T :=

⋃
z′∈Z(z′ ist Sohn von z)

schalt trans(z′, s);

wenn z ein Oder-Zustand ist: T := schalt trans(z′, s) mit z′ ist aktiver Sohn
von z;

Schritt 5: Ausgabe von T , Ende.
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z1

z

z2

z11 z12

t3 : =g := 1 t4 : h=g := 2

t1 : e

a b c d

t2 : f

Legende (siehe auch Bild 3.3):

aktiver Zustand

Bild 3.5: Statechart-Modell zur Demonstration von schalt trans

Für einen Zustand und einen Status kann es viele schaltbereite Transitionen geben. Es ist
möglich, daß beim gemeinsamen Schalten einer Menge von Transitionen ein ungültiger Status
entsteht. Solche in Konflikt stehenden Transitionen sollen sich ausschließen3. Durch eine
Prioritätsregel wird festgelegt, welche Transitionen im Fall eines Konfliktes schalten dürfen.
Eine Transition t hat Priorität vor t′, wenn der Scope von t hierarchisch höher als von t′
ist. Bei einem Nichtdeterminismus gibt es mindestens zwei schaltbereite Transitionen mit
gleichem Scope. Das Statechart-Verhalten ist in diesem Fall undefiniert; in der vorliegenden
Statemate-Implementierung [Ilot96] muß der Benutzer den Konflikt manuell durch Auswahl
einer nicht in Konflikt stehenden Transitionsteilmenge auflösen.

Die Prioritätsregel wird realisiert, indem schalt trans die Transitionen in der hierarchischen
Reihenfolge ihrer Scopes prüft.

Anhand des Statechart-Modells in Bild 3.5 soll die Arbeitsweise von schalt trans demon-
striert werden. Wir betrachten nur die Status s, bei denen die schattierten Zustände aktiv
sind. schalt trans(z, s) erzeugt wie folgt die Menge schaltender TransitionenM in Abhängig-
keit der Variablenbelegungen:

M := ∅, T := schalt trans(z1, s), Aufruf von schalt trans(z1, s)
scope(t1) = scope(t2) = z
falls e und f ausgelöst ⇒ M := {t1, t2} ⇒ Nichtdeterminismus
falls e oder f ausgelöst ⇒ M := {t1} bzw. {t2}, T :=M
sonst: T := schalt trans(z11, s) ∪ schalt trans(z12, s)
Aufruf von schalt trans(z11, s)
M := ∅, T := schalt trans(a, s), Aufruf von schalt trans(a, s)
M := {t3}, T :=M

Aufruf von schalt trans(z12, s)

3 Transitionen können lediglich hinsichtlich der Menge aktiverter oder inaktivierter Zustände in Konflikt
stehen, nicht jedoch bzgl. von mehrfachen Schreibzugriffen auf eine Variable. Dieser Fall wird später
durch Races gekennzeichnet.
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M := ∅, T := schalt trans(c, s), Aufruf von schalt trans(c, s)
wenn h ausgelöst ⇒ M := {t4}, T :=M
sonst M := ∅, T :=M

Wenn h aber weder e noch f ausgelöst sind, schalten die Transitionen t3 und t4. Der neue
Status ist jedoch nicht eindeutig, da g zweifach beschrieben wird. Die Berechnung des neuen
Status erfolgt jedoch nicht durch schalt trans, sondern wird im folgenden untersucht.

Definition 24 Seien Zh = (Z, Succ, default) eine Zustandshierarchie und
(Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell. Dann wird definiert:

(i) inaktiviert : Tr → ℘(Z) ordnet jeder Transition die Nachfolger seines Scopes zu,

(ii) aktiviert : Tr → ℘(Z), t = (zstart, l, zziel) �→ implizit(t) ∪ default aktiviert(zziel)
und

(iii) implizit : Tr → ℘(Z), t = (zstart, l, zziel) �→ M gemäß folgender Konstruktionsvor-
schrift:

Schritt 1: M := ∅, z := zziel;

Schritt 2: M :=M ∪ {z};
Schritt 3: wenn z ein Und-Zustand ist:

M :=M ∪ ⋃
zi Sohn von z((zi,zziel)�∈Succ∗)

default aktiviert(zi);

Schritt 4: z := pred(z);

Schritt 5: wenn z �= scope(t), gehe zu Schritt 2;

Schritt 6: Ausgabe von M , Ende.

inaktiviert und aktiviert ordnen jeder Transition t die Menge der inaktivierten bzw. akti-
vierten Zustände zu, wenn t schaltet. Die Hilfsfunktion implizit ordnet jeder Transition die
folgenden Zustände zu:

(i) die Zustände des Pfades vom Scope bis zum Zielzustand ohne den Scope selbst
(Schritt 2) und

(ii) für jeden direkten Nachfolger zi eines Und-Zustandes von (i), von dem zziel kein Nach-
folger ist, die Zustände, die hierarchisch durch zi aktiviert werden und zi.

Bild 3.6 zeigt die beispielhafte Bestimmung der aktivierten Zustände, wenn die Transition
t schaltet. Es werden alle Zustände des Pfades vom Scope zscope der Transition bis zum
Zielzustand zziel aktiviert. Für jeden Und-Zustand entlang des Pfades gibt es genau einen
Sohn, dessen Nachfolger den Zielzustand enthalten; dieser wird speziell behandelt. Die ande-
ren Söhne zi (und deren Nachfolger) werden mit default aktiviert(zi) aktiviert. Um einen
gültigen Status zu erhalten müssen einige der Nachfolger von zziel aktiviert werden und zwar
die Zustände in default aktiviert(zziel). Oder-Zustände entlang des Pfades, z. B. a aktiviert
nicht den Defaultzustand, wohl aber Oder-Zustände wie b und c.
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zstart

zscope

b a

t :

zziel

c

Legende (siehe auch Bild 3.3):

aktivierter Zustand

nicht dargestellte Teile der Zustandshierarchie

Bild 3.6: Beispielhafte Bestimmung der durch aktiviert aktivierten Zustände

Definition 25 Seien Zh = (Z, Succ, default) eine Zustandshierarchie,
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell und S die Menge der Status von Sc.
φ : S × ℘(Tr) → S, ((stat e, stat b, stat g, stat z), T ) �→ (stat e′, stat b′, stat g′, stat z′)
heißt Schaltfunktion (von Sc), wenn gilt (A: Aktionsmenge der Transitionslabel von T ):

(i) stat e′ : e �→
{

ausgelöst wenn e in einer Aktion vonA ausgelöst wird
nicht ausgelöst sonst

}
,

(ii) stat b′ : c �→




⊥ wenn c inmehr als einerAktion vonA geschriebenwird
erfüllt wenn c in einer Aktion vonA auf true gesetzt wird
nicht erfüllt wenn c in einer Aktion vonA auf false gesetzt wird
stat b(c1) wenn c in einer Aktion vonA auf c1 gesetzt wird
stat b(c) sonst



,

(iii) stat g′ : g �→




⊥ wenn g inmehr als einer Aktion vonA geschrieben wird
g1 wenn g in einerAktion vonA auf g1 ∈ Z gesetzt wird
stat g(g1) wenn g in einerAktion vonA auf g1 ∈ VG gesetzt wird
stat g(g) sonst


,
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zscope

zstart

t : e=f ; c := true; g := 1; g := 0

zziel

Bild 3.7: Statechart-Modell für eine beispielhafte Schaltfunktion

stat e stat e′
e ausgelöst nicht ausgelöst
f nicht ausgelöst ausgelöst

stat b stat b′
c nicht erfüllt erfüllt

stat g stat g′
g 0 ⊥

stat z stat z′
zscope aktiv aktiv
zstart aktiv inaktiv
zziel inaktiv aktiv

Tabelle 3.8: Beispielhafte Schaltfunktion zu Bild 3.7

(iv) stat z′ : z �→




aktiv wenn z ∈ ⋃
t∈T

aktiviert(t)

inaktiv wenn z ∈ ⋃
t∈T
(inaktiviert(t) \ aktiviert(t))

stat z(z) sonst


.

Die einmalige Anwendung der Schaltfunktion entspricht später einem Schritt des Statechart-
Modells. Bei der Bestimmung der neuen Variablenbelegung in (ii) und (iii) wird stets die
Variablenbelegung des letzten Status (und nicht etwa ein davon verschiedener Zwischen-
Status bei der Ausführung der Schaltfunktion) berücksichtigt; Änderungen von Variablen
sind daher stets erst im nächsten Schritt sichtbar. Die Aktion

”
a := b; b := a“ kopiert b

nicht auf a, sondern vertauscht a und b. (Dies entspricht beispielsweise der nichtblockenden
Zuweisung in Verilog, dort:

”
a <= b; b <= a;“)

Bild 3.7 zeigt ein Statechart-Modell, für welches die Schaltfunktion dargestellt wird. Tabel-
le 3.8 zeigt die Abbildung eines ausgewählten Status (stat e, stat b, stat g, stat z) und t auf
(stat e′, stat b′, stat g′, stat z′).

Nachfolgend wird eing ausf definiert, die anschließend zur Definition der Schrittfunktion
benötigt wird. eing ausf führt eine Eingabe auf einem Status aus; stat z wird nicht geändert.
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zscope

zstart zziel

t : e[c]=c := false

Bild 3.9: Statechart-Modell zur Darstellung einer Schrittfunktion

Definition 26 Seien Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell, S die Menge der
Status und Se die Menge der Eingaben von Sc. Dann wird
eing ausf : S×Se → S,((stat e, stat b, stat g, stat z), se) �→ (stat e′, stat b′, stat g′, stat z)
definiert gemäß:

(i) stat e′ : e �→
{

ausgelöst wenn e in se vorkommt
stat e(e) sonst

}
,

(ii) stat b′ : c �→




erfüllt wenn c in se auf true gesetzt wird
nicht erfüllt wenn c in se auf false gesetzt wird
stat b(c1) wenn c in se auf c1 gesetzt wird
stat b(c) sonst


 und

(iii) stat g′ : g �→



g1 wenn g in se auf g1 ∈ Z gesetzt wird
stat g(g1) wenn g in se auf g1 ∈ VG gesetzt wird
stat g(g) sonst


.

Algorithmus 27 Seien Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell mit Wurzelzu-
stand zwurzel, S die Menge der Status und Se die Menge der Eingaben von Sc. Die Schritt-
funktion
Σ : S × Se → S, ((stat e, stat b, stat g, stat z), se) �→ (stat e′, stat b′, stat g′, stat z′)
(von Sc) ist durch folgende Konstruktionsvorschrift definiert:

Schritt 1: s′′ := eing ausf((stat e, stat b, stat g, stat z), se)
Ausführung der Eingabe und Berechnung eines Zwischenstatus;

Schritt 2: T := schalt trans(zwurzel, s
′′)

Bestimmung der Menge schaltender Transitionen;

Schritt 3: Wenn in den Labeln der Transitionen von T mehr als ein Schreibzugriff auf die
gleiche Variable auftritt ⇒ Write/Write-Race liegt vor, Abbruch;

Schritt 4: Ausgabe von s′ := φ(s′′, T ), Ende
Bestimmung des neuen Status aus dem Zwischenstatus und der Menge
schaltender Transitionen.

Das Statechart-Modell in Bild 3.9 sowie Tabelle 3.10 zeigen exemplarisch ausgewählte Fälle
von s und se einer Schrittfunktion. Der Status der Zustände ist nicht dargestellt; es seinen
zscope sowie zstart aktiv und zziel inaktiv.

Jedes Statechart-Modell induziert eine spezielle Schrittfunktion. Sie bestimmt aus einem
Status und einer Eingabe den Folgestatus.
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s se s′′ T s′
e c e c e c

n. ausgelöst erfüllt ∅ n. ausgelöst erfüllt ∅ n. ausgelöst erfüllt
n. ausgelöst erfüllt {e} ausgelöst erfüllt {t} n. ausgelöst n. erfüllt
ausgelöst erfüllt ∅ ausgelöst erfüllt {t} n. ausgelöst n. erfüllt
ausgelöst n. erfüllt ∅ ausgelöst n. erfüllt ∅ n. ausgelöst n. erfüllt

Tabelle 3.10: Ausgewählte Fälle von s und se einer Schrittfunktion zu Bild 3.9

Tritt bei der Ausführung der Schrittfunktion ein Nichtdeterminismus oder ein Write/Write-
Race auf, ist das Verhalten des Statechart-Modells undefiniert. Solche Statechart-Modelle
betrachten wir als fehlerhaft und setzen in der weiteren Arbeit Statechart-Modelle ohne
Nichtdeterminismen und Write/Write-Races voraus.

Definition 28 Sei Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell mit Wurzelzustand
zwurzel und S die Menge der Status von Sc. (stat e, stat b, stat g, stat z) ∈ S heißt Initial-
status (von Sc), wenn gilt:

(i) stat e ≡ nicht ausgelöst,

(ii) stat b ≡ nicht erfüllt,

(iii) stat g ≡ 0 und

(iv) stat z : z �→
{

aktiv wenn z ∈ default aktiviert(zwurzel)
inaktiv sonst

}
.

Der Initialstatus stimmt mit dem Status beim Start einer Statechart-Simulation von [Ilor96]
überein4.

Definition 29 Sei Sc ein Statechart-Modell und S die Menge der Status von Sc. s′ ∈ S
ist ein erreichbarer Status in einem Schritt ab s ∈ S (von Sc), wenn es eine Eingabe
se von Sc gibt mit s′ = Σ(s, se).

Für n = 0, 1, . . . sind damit auch die erreichbaren Status in n Schritten ab s ∈ S definiert.
Ein erreichbarer Status kann in n ∈ N0 Schritten ab s ∈ S erreicht werden. Wenn s der
Initialstatus von Sc ist, sprechen wir von erreichbaren Status in n ∈ N0 Schritten und
erreichbaren Status. Erreichbare Status können von dem Initialstatus durch eine Eingabe
oder eine Folge von Eingaben erhalten werden.

Definition 30 Sei Sc ein Statechart-Modell. Eg = (S,E) ist der Erreichbarkeitsgraph
(von Sc), wenn gilt:

(i) S ist die Menge der Status von Sc und

(ii) (s, s′) ∈ E ⇔ s′ ist ein erreichbarer Status in einem Schritt ab Status s.

Die Bilder 3.11(a) und (b) zeigen ein Statechart und seinen Erreichbarkeitsgraphen; dar-

4 In Statemate ist es möglich, den Wertebereich einer Variablen einzuschränken. In diesem Fall erhalten
sie möglicherweise andere Initialisierungswerte.
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z2 z3z1

z t2 :

t3 :

t1 :

(a) Statechart

t

s
0

s

(z; z1) (z; z2) (z; z3)
t1

t3

t2

s1 s2s0

Legende:

s
0 ist in einem Schritt erreichbar ab s, t schaltet

Status; nur die angegebenen Zust�ande sind aktiv(:::)

(b) Erreichbarkeitsgraph

Bild 3.11: Statechart und Erreichbarkeitsgraph

gestellt sind nur erreichbare Status. s0 ist der Initialstatus und s1 ist erreichbar von s0 in
einem Schritt.

3.4 Vergleich mit anderen Statechart-Varianten

3.4.1 Syntax

Die in Abschnitt 3.2 vorgestellten Statecharts besitzen die gleichen wesentlichen syntakti-
schen Konstrukte wie Hierarchie und Parallelität der

”
urspünglichen“ Statecharts in [Hare87].

Aus Gründen der Übersichtlichkeit fehlen jedoch die folgenden erweiterten Konstrukte:

• History-Konnektor: Das Statechart
”
merkt“ sich durch den History-Konnektor, in wel-

chem Sohn eines Oder-Zustandes es war und aktiviert diesen beim erneuten Aktivieren
des Oder-Zustands. Dies erlaubt die Modellierung von Interrupts. Ist der Zustand z22
des Statecharts in Bild 3.12(a) aktiv und schalten die Transitionen t1 und t2, wird
durch den History-Konnektor nicht z21, sondern z22 aktiviert.

• Condition-Konnektor: Mehrere Transitionen mit ähnlichen Auslösern können durch
Condition-Konnektoren übersichtlich zusammengefaßt werden. In Bild 3.12(b) gibt es
zwei Transitionen von z3 nach z1 und z2 mit den Auslösern e[c1] bzw. e[c2]. Der ge-
meinsame Teil e wird an der Transitionskomponente von z3 zum Condition-Konnektor
und die individuellen Bedingungen an den Transitionskomponenten vom Condition-
Konnektor zu den Zielzuständen modelliert.



28 KAPITEL 3. STATECHARTS UND IHRE IMPLEMENTIERUNGEN

z21 z22
z1

t1 :

z

t2 :
z2

History-Konnektor

Legende:

H
H

(a) History-Konnektor

z1

z2

Cz3
e

[c1]

[c2]

z

C

Legende:

Condition-Konnektor

(b) Condition-Konnektor

z11 z12

z21 z22

z2

t :

z1

z

(c) Transition mit mehreren Startzuständen

z1

z2 t2 :

z3

t1 :zStatische Reaktion bei z:

immer: =g := g + 1 Statische Reaktion bei z3:

beim Aktivieren: =a

(d) Statische Reaktionen

Bild 3.12: Erweiterte, nicht enthaltene Statechart-Konstrukte

• Transitionen mit mehreren Start- und Zielzuständen: Transitionen können mehrere
Start- und Zielzustände haben. Die Transition t in Bild 3.12(c) schaltet nur, wenn z12
und z22 aktiv sind.

• Statische Reaktionen: Sie unterstützen die Übersichtlichkeit eines Statecharts, z. B.
durch Zusammenfassung gleicher Transitionsaktionen. In Bild 3.12(d) wird die jeweils
bei t1 und t2 vorhandene Aktion a durch eine einzige statische Reaktion beim Akti-
vieren von z3 ersetzt. Die statische Reaktion bei z wird in jedem Schritt ausgeführt.



3.5. STATECHART-BASIERTES ENTWURFSWERKZEUG STATEMATE 29

Diese fehlenden, erweiterten Konstrukte können auch mit den unterstützten Konstrukten
ausgedrückt werden; die Statecharts sind im Einzelfall etwas aufwendiger.

[Beec94] vergleicht 21 Statechart-Varianten miteinander. Die Statechart-Variante in dieser
Arbeit erlaubt negierte Ereignisse wie not e (in [Beec94]

”
Problem“ 3), Bedingungen im

Auslöser (Problem 6), Zuweisungen an Ganzzahlvariablen (Problem 6), Transitionen über
Zustandsgrenzen hinweg (Inter-Level-Transitions, Problem 5), aber keine Timeout-Ereignisse
(Problem 19), Timed-Transitions (Problem 19), Verknüpfungen von Ereignissen im Auslöser
durch oder sowie Zustandsreferenzen wie in(z) (Problem 6).

3.4.2 Semantik

In dieser Arbeit wird das Entwurfswerkzeug Statemate [Ilor96] zur Modellierung und Simu-
lation von Statecharts eingesetzt. Es verwendet die Semantik in [HaNa96], die daher auch der
vorgestellten Statechart-Variante zugrundeliegt. [Hare87] definiert keine präzise Statechart-
Semantik, daher wird die verwendete Semantik durch wesentliche Eigenschaften von [Beec94]
charakterisiert.

Die Semantik ist operational (in [Beec94]
”
Problem“ 8), kausal (Problem 2), aber nicht

kompositional (Problem 7). Die Schrittfunktion definiert einen Schritt, der dem
”
Microstep“

in [HPSS87] und dem
”
Step“ in [Ilot91] und [Ilot96] entspricht. In einem Schritt kann ein

Zustand nicht betreten und verlassen werden (Problem 14); dadurch schalten pro Schritt
endlich viele Transitionen (Problem 14). Transitionen besitzen Prioritäten (Problem 16), und
durch das Schalten höherpriorer Transitionen wird das Schalten niederpriorer Transitionen
verhindert (Problem 17). Variablenänderungen sind erst im nächsten Schritt sichtbar.

Ein Zeitschema legt fest, welche Status während der Ausführung von der Umgebung be-
obachtbar sind [Coch94]. Das Entwurfswerkzeug Statemate definiert ein synchrones und ein
asynchrones Zeitschema. In Abschnitt 3.3 wird das synchrone Zeitschema verwendet, das in
[Ilot91]

”
Generous-Model“ und in [Ilot96]

”
Synchronous-Model“ genannt wird.

3.5 Statechart-basiertes Entwurfswerkzeug Statemate

Eines von vielen statechart-basierten Entwurfswerkzeugen ist Statemate [Ilor96], das in der
Industrie besonders oft eingesetzt wird. Es wurde Anfang der 90er Jahre von i-Logix, einer
1987 u. a. von D. Harel gegründeten Firma, entwickelt und seitdem kontinuierlich verbessert.

Die in Statemate verwendeten Statecharts erweitern die Statecharts von Harel [Hare87] in
vielerlei Hinsicht. Dies betrifft besonders die Transitionsaktionen, die durch for-Schleifen, if-
Anweisungen, Zugriffe auf Warteschlangen usw. wesentlich komplexer sein können. Zusätzlich
zu Statecharts gibt es Activitycharts. Activitycharts zerlegen das Modell in Komponenten
(Activities) und den Datenfluß zwischen ihnen. Activities können während der Ausführung
gestartet und gestoppt werden. Das aus State- und Activitycharts bestehende Modell wird
auf oberster Ebene zunächst durch Activitycharts in Activities zerlegt. Diese werden verfei-
nert und zuletzt durch Statecharts beschrieben.
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Alu @Alu sc

@Reg scRegisterfeld

Activity externe Activity Datenu�

Speicher TaktgeneratorTakt

Adresse

Daten

Daten

lesen

@Ctrl scController

Prozessor

Legende:

Bild 3.13: Activitychart eines Prozessors

Bild 3.13 zeigt das Activitychart eines Prozessors. Nicht zum Modell gehörende und damit
externe Activities wie der Speicher werden gestrichelt gezeichnet. Der Prozessor besteht aus
den Activities Controller, Alu und Registerfeld, die parallel zueinander arbeiten. Jede
dieser Activities wird durch das mit

”
@...“ referenzierte Statechart modelliert.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der verglichen mit Statecharts untergeordneten Be-
deutung der Activitycharts werden sie in dieser Arbeit nicht detaillierter dargestellt. Der
Statechart-Compiler SCOT (Kapitel 5) bildet aus State- und Activitycharts bestehende Mo-
delle in Software-Implementierungen ab. Das in Abschnitt 6.4 vorgestellte Modell des Hoch-
leistungskommunikationssystems Patroclos enthält Activitycharts. In beiden Fällen sind Ac-
tivities ständig aktiv und können nicht gestoppt werden. Daher ist ein solches Activitychart
äquivalent zu einem Statechart mit Und-Zustand, dessen Söhne die mit

”
@...“ referenzierten

Statecharts sind.

In der Statemate-Version 1.3 gibt es zusätzlich Wahrheitstabellen. In dieser Arbeit wird
Statemate 1.2.1 betrachtet.

Statemate stellt grafische Editoren zur Modellierung von State- und Activitycharts zur
Verfügung. Mit dem Data-Dictionary-Editor werden Variablen und statische Reaktionen
deklariert. Die Modelle werden ganz oder in Teilen simuliert, d. h. in den Editoren grafisch
animiert. Analyse-Werkzeuge wie das Check-Model-Werkzeug und das Dynamic-Test-Tool5

prüfen die Konsistenz zwischen State- und Activitycharts bzw. untersuchen das Modell auf
Deadlocks und Sicherheitseigenschaften.

Das Modell wird durch Codeerzeuger in C-, Ada-, Verilog- oder VHDL-Code übersetzt. Bei
größeren Projekten erleichtern eine Synchronisationskomponente und eine Versionsverwal-
tung die Zusammenarbeit mehrerer Teammitglieder.

5 In der aktuellen Statemate-Version 2.0 ist das Dynamic-Test-Tool nicht mehr enthalten. Es wird in
zukünftige Statemate-Versionen evtl. erneut integriert.
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3.6 Statechart-Implementierungen

Erklärung 31 Eine Implementierungsarchitektur für reaktive Systeme besteht aus fe-
sten, systemunabhängigen Komponenten und einer Verbindungsstruktur, die über die Fähig-
keit verfügen, variable, systemabhängige Komponenten aufzunehmen.

Die festen Komponenten sind beispielsweise Programme, Prozessoren, FPGAs oder Speicher-
bausteine. Eine Implementierungsarchitektur erlaubt die Umsetzung unterschiedlicher reak-
tiver Systeme, indem nur die systemabhängigen Komponenten ausgetauscht werden.

Erklärung 32 Eine Implementierung eines reaktiven Systems wird gebildet durch
eine Implementierungsarchitektur zusammen mit einer festen, für das reaktive System spe-
zifischen Menge systemabhängiger Komponenten.

Die Implementierung muß einen Teil des Zustands der Umgebung zu festgelegten Zeitpunk-
ten im Abstand des Abtastabstandes erfassen und Ergebnisse ausgeben. Der gespeicherte
Teilzustand heißt Eingabe. Der von der Umgebung zum Zeitpunkt der Speicherung (Ab-
tastung des Eingabesignals) beobachtbare Teilzustand der Implementierung wird Ausgabe
genannt. Die Ausführung der Implementierung zwischen zwei Speicherungen heißt Schritt.
Es wird angenommen, daß die Speicherung keine Zeit verbraucht. DasVerhalten der Imple-
mentierung entspricht der Erzeugung einer Folge von Ausgaben für eine Folge von Eingaben.

Erklärung 33 Bei einer verhaltenstreuen Implementierung stimmt das Verhalten mit
dem des entsprechenden reaktiven Systems überein.

Werte interner Variablen können bei verhaltenstreuen Implementierungen differieren. Bei
sonstigen Implementierungen kann das Verhalten von dem des reaktiven Systems abweichen.
Ob dies im Einzelfall tolerierbar ist, bleibt dem Entwickler überlassen.

Erklärung 34 Bei einer Software-Implementierung besteht die systemabhängige Kom-
ponente aus einem Programm. Bei einer Hardware-Implementierung bestehen die system-
abhängigen Komponenten aus einer oder mehreren Hardware-Beschreibungen.

Die Hardware-Beschreibungen können FPGA-Konfigurationen, plazierte und verdrahtete
Gatternetzlisten u. ä. sein.

Bild 3.14 zeigt eine mögliche Implementierungsarchitektur für Software-Implementierungen.
Die systemunabhängigen Komponenten bestehen aus einem Prozessor, einem Speicher für
ein Programm sowie einer Ein-/Ausgabeeinheit E/A. Die systemabhängige Komponente
bildet das Programm6. Die Implementierung tauscht Daten mit der Umgebung über die
Ein-/Ausgabeeinheit aus.

Erklärung 35 Eine verhaltenstreue Implementierung heißt Statechart-Implementierung,
wenn das reaktive System mit einem Statechart-Modell beschrieben wurde.

6 Ein Teil des Programmes kann für unterschiedliche reaktive Systeme gleich sein. In diesem Fall ist dieser
Programmteil ebenfalls eine systemunabhängige Komponente.
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Implementierungsarchitektur

Bus

UmgebungE/ASpeicherProzessor

Legende:

Komponente

struktur
Verbindungs-

Bild 3.14: Implementierungsarchitektur für Software-Implementierungen

Der automatische Umsetzer [Spre96] eines Statechart-Modells erzeugt zwar keine verhaltens-
treue Implementierung, jedoch steht das Verhalten der abgeleiteten Implementierung in ei-
nem gewissen Verhältnis zu dem Verhalten des Statechart-Modells. Abweichungen können
entstehen, falls Lese- und Schreibzugriffe auf eine Statechart-Variable innerhalb eines Schrit-
tes stattfinden (Abschnitt 5.3.2).

In einem Entwurfsablauf beginnend bei der Spezifikation mit einem Statechart-Modell bis
hin zur automatischen Ableitung einer Implementierung ist die Erzeugung von verhaltens-
treuen Implementierungen m. E. unumgänglich. Andernfalls muß aufwendig manuell geprüft
werden, ob die Abweichungen des Verhaltens von Statechart-Modell und Implementierung
tolerierbar sind.

3.7 Hardware/Software-Codesign

Dieser Abschnitt erläutert zunächst das Konzept des Hardware/Software-Codesigns und ei-
nige typische Codesign-Abläufe. Anschließend wird Codesign mit Statechart-Modellen dis-
kutiert und ein neuer Ablauf für Systeme der Hochleitungskommunikation vorgestellt, dessen
exemplarische Anwendung bei dem Entwurf eines solchen Systems in Abschnitt 6.4 gezeigt
wird.

3.7.1 Allgemeines

Erklärung 36 Eine Hardware/Software-Implementierung eines Systems ist eine
Kombination aus Hardware- und Software-Komponenten.

Die Hardware-Komponenten sind Hardware-Bausteine wie ASICs sowie FPGAs und die
Software-Komponenten ausführbare Programme. Die Komponenten sind gekoppelt und kom-
munizieren durch Datenaustausch miteinander. Daneben sind weitere Komponenten wie Mi-
kroprozessoren, auf denen die ausführbaren Programme laufen, in der Hardware/Software-
Implementierung enthalten; sie stehen bereits zur Verfügung und müssen nicht aus dem
System abgeleitet werden. Im folgenden werden die weiteren Komponenten vernachlässigt.

Den Begriff des Hardware/Software-Codesign setzen wir hier als bekannt heraus. Im Gegen-
satz zum herkömmlichen getrennten Entwurf einer aus Hardware- und Software-Komponen-
ten bestehenden Implementierung ist beim Codesign der verzahnte Entwurf entscheidend.
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Man verspricht sich vom Codesign folgende Vorteile [Erns97]:

• Verbesserung der Güte der Hardware/Software-Implementierung:
Der gezielte Einsatz spezieller Hardware-Bausteine wie FPGAs für zeitkritische Funk-
tionen steigert die Verarbeitungsleistung der Hardware/Software-Implementierung ver-
glichen mit einer reinen Software-Implementierung.

• Verbesserung des Entwurfsprozesses:
Durch den getrennten Entwurf von Hardware- und Software-Komponenten werden
Inkompatibilitäten schon vor der Integration zur Hardware/Software-Implementierung
festgestellt. Die frühzeitige Fehlerbehebung beschleunigt die Produkteinführung.

Folgende Faktoren begünstigen den Einsatz von Codesign [RoBu95]:

• Die zunehmende Vielfalt und Komplexität der zu entwerfenden Systeme, z. B. Funk-
telefone, erfordern fortgeschrittene Entwurfsmethoden für Hardware/Software-Imple-
mentierungen.

• Neue Sprachen für das Systemmodell (s. u.) und unterstützende Entwurfswerkzeuge
erlauben die Modellierung, Simulation, Codeerzeugung (Prototyping) und Highlevel-
Synthese.

• Die umkämpften Absatzmärkte fordern eine kostengünstige und schnelle Entwick-
lung sowie bzgl. Kosten und Verarbeitungsleistung optimierte Hardware/Software-
Implementierungen.

Das Codesign umfaßt die Cospezifikation, Cosimulation und Cosynthese [Henk96]. Bei ei-
nem Codesign-Ablauf wird mit einem Systemmodell des zu entwickelnden Systems begonnen.
Codesign-Abläufe wie COSYMA [HEYT95] und PSCP [PySV98] beginnen mit der Spezi-
fikation eines homogenen Systemmodells, während bei Abläufen wie Ptolemy [BHLM94]
und SOLAR [RoBu95] die Auffassung vertreten wird, komplexe Systeme seien nur durch
Cospezifikation heterogener Systemmodelle, die z. B. aus Finite-State-Machine- und Daten-
flußmodellen bestehen, geeignet zu beschreiben.

Das Verhalten des Systemmodells wird durch Cosimulation überprüft.

Durch die Cosynthese wird das Systemmodell in eine Hardware/Software-Implementierung
abgebildet, wobei bestimmte Parameter der Hardware/Software-Implementierung wie Ferti-
gungskosten oder Leistungsanforderungen berücksichtigt werden.

3.7.2 Cosynthese

Ähnlich zu [Henk96] stellt Bild 3.15 den allgemeinen Ablauf der Cosynthese dar, wobei in
realen Abläufen Schritte fehlen oder in einer anderen Reihenfolge durchgeführt werden.

Das Systemmodell wird beschrieben, ohne daß dadurch die Entscheidung, welche Teile in die
Hardware- und Software-Partition abgebildet werden, vorweggenommen wird.

Das Systemmodell wird eingelesen und in eine interne Darstellung überführt. Diese muß Ana-
lysen beispielsweise des Datenflusses erlauben. DieAllokation bestimmt, welche Komponen-
ten wie FPGAs und Mikroprozessoren in der Hardware/Software-Implementierung enthal-
ten sind. Das Cosynthesewerkzeug COSYMA erzeugt stets Hardware/Software-Implemen-
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Bild 3.15: Übersicht über die Cosynthese

tierungen, die aus einem Mikroprozessor und einem Hardware-Baustein bestehen [HEHB94],
während [DMBJ97] mehrere Mikroprozessoren und Hardware-Bausteine erlaubt.

Aufgabe der Schätzung ist es, ausgewählte Parameter der späteren Hardware/Software-
Implementierung wie Hardware- und Software-Ausführungszeiten sowie benötigte Hardware-
Ressourcen zu überschlagen.

DieHardware/Software-Partitionierung zerlegt die interne Darstellung so in eine Hard-
ware- und Software-Partition, daß die Parameter der Hardware/Software-Implementierung
möglichst günstig sind. Die Partitionierungsentscheidung ordnet Teile der internen Dar-
stellung der Hardware- oder Software-Partition zu und verwendet dazu die zuvor bestimm-
ten Schätzwerte. Die Partitionierungsgranularität legt die Größe der Teile fest, für die
die Partitionierungsentscheidung getroffen wird und hat Einfluß sowohl auf das Optimie-
rungspotential der Hardware/Software-Implementierung als auch auf die Rechenzeit der
Hardware/Software-Partitionierung [Henk96].

Die Hardware/Software-Partitionierung ist ein schwieriges Problem: einige Formulierungen
des Problems sind NP-vollständig und es existieren daher lediglich Heuristiken zu ihrer
Lösung in akzeptabler Zeit [Zobr92]. Diese sind oft unbefriedigend. Die Problematik der
Hardware/Software-Partitionierung wird nicht weiter betrachtet.

Die Schnittstellensynthese setzt die im Systemmodell vorhandenen abstrakten Kommuni-
kationsprimitive wie globale Variablen oder Remote-Procedure-Calls an der Schnittstelle
zwischen Hardware- und Software-Partition in konkrete Zugriffssteuerungen um.

Die Software-Synthese wandelt die Software-Partition oft zunächst in Programme in einer
Zwischensprache wie C um. Diese werden in Abhängigkeit der Zielprozessoren mit Compiler
und Linker, ggf. für spezielle Architekturen von digitalen Signalprozessoren in ausführba-
re Programme übersetzt. Die Hardware-Synthese erzeugt ebenfalls Modelle in einer Zwi-
schensprache, z. B. HDL-Modelle der Registertransferebene in VHDL, die mit den in Ab-
schnitt 6.1.3 vorgestellten Synthesewerkzeugen in die Hardware-Komponenten umgewandelt
werden.
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3.7.3 Exemplarische werkzeug-gestützte Codesign- und Cosynthese-Abläufe

Dieser Abschnitt diskutiert typische werkzeug-gestützte Codesign- und Cosynthese-Abläufe.

Codesignwerkzeug Ptolemy

Das Ziel des Codesignwerkzeugs Ptolemy [KaLe92] ist die Ableitung von Hardware/Software-
Implementierungen, die aus mehreren digitalen Signalprozessoren und Hardware-Bausteinen
bestehen. Das Systemmodell besteht aus mehreren Domänen, die jeweils aus einer Mo-
dellierungssprache und zugehörigem Berechnungsmodell wie kommunizierende sequentiel-
le Prozesse oder synchroner Datenfluß bestehen. Das Verhalten des Systemmodells wird
durch Cosimulation untersucht. Abhängig von der Domäne teilt die Hardware/Software-
Partitionierung das Systemmodell manuell oder automatisch in Hardware- und Software-
Partition ein. Für einige Domänen sind Codeerzeuger vorhanden, die die Software- und
Hardware-Partition in C++-Programme [PHLB95] bzw. HDL-Modelle der Registertransfer-
ebene [Will98] abbilden und mit einem C++-Compiler bzw. Synthesewerkzeugen wie in
Abschnitt 6.1.3 beschrieben in eine Hardware/Software-Implementierung überführen.

Die wesentliche Eigenschaft von Ptolemy ist das heterogene Systemmodell.

Cosynthesewerkzeug COSYMA

Das Ziel des Cosynthesewerkzeugs COSYMA (Cosynthesis of Embedded Architectures) ist
die automatische Cosynthese eines homogenen Systemmodells in eine Hardware/Software-
Implementierung [HEYT95, HeEr98]. Sie besteht aus einem Standard-RISC-Mikroprozessor
zur Ausführung der Software-Komponente und einem Hardware-Baustein [HEHB94]. COSY-
MA verwendet für das Systemmodell die Sprache Cx, die eine um Konstrukte für Multipro-
cessing, Interprozeßkommunikation und zur Formulierung zeitlicher Randbedingungen erwei-
terte Obermenge der Sprache C ist. Bei der automatischen Hardware/Software-Partitionie-
rung wird versucht, möglichst viel des Systemmodells in die Software-Partition abzubil-
den. Ist dies aufgrund der zeitlicher Randbedingungen nicht möglich, wird ein zeitkritischer
Teil in die Hardware-Partition ausgelagert [BEKS95]. Die Software-Partition wird in ein
C-Programm abgebildet und mit einem C-Compiler übersetzt. Für die Hardware-Partition
wird ein HDL-Modell erzeugt, das mit dem Highlevel-Synthesewerkzeug BSS [Holt95] in
ein HDL-Modell der Registertransferebene und wie in Abschnitt 6.1.3 in die Hardware-
Komponente abgebildet wird.

In der Hardware/Software-Implementierung wird zu Beginn das ausführbare Programm ge-
startet, das solange arbeitet, bis ein in der Hardware-Partition befindlicher Verhaltensteil
ausgeführt werden muß. Das ausführbare Programm überträgt die benötigten Parameter
zur Hardware-Komponente, startet diese und wartet. Nach dem Berechnungsende gibt die
Hardware-Komponente die Ergebnisse zurück und das ausführbare Programm wird fortge-
setzt.

Codesignwerkzeug COSMOS

Das Ziel des Codesignwerkzeugs COSMOS [BeLR97] ist die semi-automatische Ableitung von
Hardware/Software-Implementierungen, die aus verteilten Mikroprozessoren und Hardware-
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Bausteinen bestehen. Das homogene Systemmodell wird in SDL [ITUT93] mit demWerkzeug
ObjectGEODE [RoLe98] erstellt und simuliert. Das Hardware/Software-Partitionierungs-
werkzeug PARTIF stellt dem Entwickler eine Menge von Operationen wie Teilen und Zusam-
menfassen zur Verfügung, die die manuelle Hardware/Software-Partitionierung des System-
modells in Funktionsblöcke gestatten. Diese werden Prozessoren zugeordnet, die entweder
Mikroprozessoren oder Hardware-Bausteinen entsprechen. Dadurch entstehen eine Software-
und eine Hardware-Partition, die durch Codeerzeuger in C-Programme bzw. HDL-Modelle
abgebildet und durch C-Compiler bzw. wie in Abschnitt 6.1.3 in die Hardware/Software-
Implementierung überführt werden.

Der Forschungsschwerpunkt bei COSMOS liegt in der automatischen Schnittstellensynthese,
durch die die abstrakte Kommunikation über Kanäle und Warteschlangen in SDL in eine
aus Bussen und Kontrollogik bestehende Realisierung verfeinert wird [DMBJ97].

3.7.4 Statechart-basierte Codesign-Abläufe

Es sind wenig Codesign-Abläufe veröffentlicht worden, die Statechart-Modelle für das Sy-
stemmodell einsetzen. Dieser Abschnitt beschreibt zwei dieser Abläufe und schlägt einen
neuen vor, der besonders für Systeme der Hochleistungskommunikation entwickelt wurde.

Hardware/Software-Implementierung mit Statechart-Prozessoren

[BuVe94] beschreibt ein Cosynthesewerkzeug zur vollautomatischen Abbildung eines State-
chart-Modells in eine Statechart-Prozessor genannte Hardware/Software-Implementie-
rung. Sie besteht im wesentlichen aus einem Xilinx XC4000-FPGA als Hardware-Komponente
sowie einem Motorola-68008-Mikroprozessor mit externem Speicher für die Software-Kompo-
nente. FPGA und Mikroprozessor sind eng gekoppelt: bei jedem Schritt des Statechart-
Modells bestimmt das FPGA zunächst die schaltende Transition (höchstens eine), bevor der
Mikroprozessor die damit verbundenen Aktionen ausführt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Cosynthese-Abläufen werden nicht ganze Transitionen
oder Statecharts, sondern wesentlich feinergranulare Teile des Systemmodells der Hardware-
oder Software-Partition zugeordnet: jede Transition befindet sich teilweise in der Hardware-
als auch in der Software-Partition.

Die Anwendung dieses Ablaufs ist auf Statechart-Modelle geringer Komplexität beschränkt,
da in [BuVe94] die Und-Zustände durch Bildung des Produktautomaten entfernt werden
müssen.

[BuPV96] entwickelt das Werkzeug weiter, indem als Hardware/Software-Implementierung
ein einzelnes Xilinx XC4000-FPGA mit externem Speicher verwendet wird. Auf dem FPGA
wird ein Transitionsausführungsprozessor genannter Prozessorkern mit parametrisier-
barem Datenpfad und Registerfeld sowie ein Statechart-Logic-Array untergebracht. Wie
zuvor das gesamte FPGA bestimmt nun das Statechart-Logic-Array die schaltenden Transi-
tionen. Da die Und-Zustände nicht entfernt werden, können mehrere Transitionen pro Schritt
schalten.
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Wie in [BuVe94] besteht ein Schritt aus der verzahnten Transitionsbestimmung durch das
Statechart-Logic-Array und Aktionsausführung durch den Prozessorkern. Aus dem State-
chart-Modell wird das Statechart-Logic-Array, ein angepaßter Prozessorkern mit speziali-
siertem Befehlssatz und das ausführbare Programm für die Aktionen im externen Speicher
erzeugt. Die sequentielle Aktionsausführung durch den Transitionsausführungsprozessor ist
limitierend für die Verarbeitungsleistung der Hardware/Software-Implementierung.

[PySV98] erhöht die Verarbeitungsleistung durch den Einsatz mehrerer Transitionsausfüh-
rungsprozessoren, die Aktionen parallel ausführen. Allerdings verhindert die Verwendung von
Bussen zum Austausch der Variablenwerte eine günstige Skalierbarkeit bei großen Statechart-
Modellen.

Cosynthesewerkzeug SpecSyn

Das Cosynthesewerkzeug SpecSyn [GVNG98] verwendet die statechart-ähnliche Modellie-
rungssprache SpecCharts [NaVG92] für das Systemmodell, das auf eine Hardware/Software-
Implementierung abgebildet wird, die aus Mikroprozessoren, Hardware-Bausteinen, Spei-
chern und Bussen besteht. Das Systemmodell wird zunächst in eine abstrakte interne Dar-
stellung umgewandelt, für dessen Prozesse Parameter der späteren Hardware/Software-Im-
plementierung wie Hardware-Ressourcenverbrauch und Ausführungszeiten grob geschätzt
werden. Kennzeichnend für den Ablauf ist die folgende automatische Wiederholung von Al-
lokation, Hardware/Software-Partitionierung und Feinschätzung, bei der das Werkzeug eine
gemäß Feinschätzung günstige Hardware/Software-Implementierung sucht.

Besonders nachteilig ist das Fehlen einer Möglichkeit, SpecCharts grafisch einzugeben und
zu simulieren. Es existiert zwar wie bei SDL neben der grafischen eine textuelle Syntax, mit
der die SpecChart-Modelle alternativ beschrieben werden. Die SpecChart-Simulation findet
nach Übersetzung [NaVG91] in VHDL durch einen VHDL-Simulator wie [Syno97c] statt.
Gerade die mit Und-Zuständen modellierte Parallelität kann jedoch durch eine zeilenweise
Ausführung des VHDL-Quelltextes nur schwer geprüft werden.

Codesign-Ablauf für Systeme der Hochleistungskommunikation

Im folgenden wird ein statechart-basierter Codesign-Ablauf für Systeme der Hochleistungs-
kommunikation vorgestellt, der im Rahmen der Forschung zur vorliegenden Arbeit entwickelt
wurde.

Kommunikationsprotokolle und -schichten werden oft mit endlichen Zustandsautomaten spe-
zifiziert, daher sind zustandsorientierte Sprachen wie Statecharts und SDL im Gegensatz zu
datenflußorientierten Sprachen für die Modellierung prädestiniert.

[CaSc97] beschreibt einen Codesign-Ablauf für hochleistungsfähige Hardware/Software-Im-
plementierungen, der mit einem Systemmodell in SDL beginnt. [DaSp93] betont den Einfluß
der feingranularen Modellierung von Parallelität auf die Leistung der Implementierung. Da
Parallelität in SDL nur grobgranular zwischen Automaten, nicht jedoch wie bei Statecharts
innerhalb modelliert werden kann, werden Statecharts zur Modellierung verwendet.
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Bild 3.16: Codesign-Ablauf für Systeme der Hochleistungskommunikation

Ziel des hier vorgestellten Codesign-Ablaufs ist die Erzeugung besonders leistungsfähiger
Hardware/Software-Implementierungen für Systeme der Hochleistungskommunikation. Die
Hardware/Software-Implementierung besteht aus einem Mikroprozessor zur Ausführung der
Software-Komponente sowie mehreren Hardware-Komponenten. Wir verwenden FPGAs als
Hardware-Bausteine, jedoch können ohne wesentliche Änderungen ebenso ASICs eingesetzt
werden. Abschnitt 6.4.2 erläutert die Implementierungsplattform näher. Der Ablauf soll mög-
lichst wenig manuelle Eingriffe erfordern und vorhandene kommerzielle Werkzeuge einsetzen.

Bild 3.16 zeigt den entwickelten Codesign-Ablauf [Acka98b]. Das Statechart-Modell wird mit
Statemate erstellt. Nach Überprüfung des Verhaltens durch Simulation auf Statechart-Ebene
wird das Systemmodell in zwei Statechart-Modelle für die Software- und Hardware-Partition
geteilt. Falls mehrere Hardware-Bausteine verwendet werden, wird das Statechart-Modell der
Hardware-Partition weiter in Hardware-Partitionsteile gegliedert.

Die Hardware/Software-Partitionierung wird hier vorerst manuell durchgeführt, da sie ein
schwieriges Problem darstellt (Abschnitt 3.7.2) und der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der
Abbildung von Software- und Hardware-Partition in optimierte Software- bzw. Hardware-
Implementierungen liegt. In einer Weiterentwicklung des Ablaufs wird die Hardware/Soft-
ware-Partitionierung ggf. automatisiert.

Durch die manuelle Teilung können Fehler entstehen, die durch Cosimulation der Hardware-
und Software-Partition gefunden werden. Anschließend wird die Software-Partition mit dem
im Rahmen der Forschung zur vorliegenden Arbeit entwickelten optimierenden Statechart-
Compiler SCOT (Kapitel 5) in ein ausführbares Programm übersetzt.

Für jeden Hardware-Partitionsteil wird ein HDL-Modell der Registertransferebene erzeugt,
das mit dem Design-Analyzer und Xact (Abschnitt 6.1.3) in eine Konfiguration für das
entsprechende FPGA abgebildet wird.
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Die manuelle Verfeinerung der Hardware-Partition soll die Effizienz der Hardware-Kompo-
nenten erhöhen (hier: die benötigten FPGA-Ressourcen reduzieren), indem das Statechart-
Modell beispielsweise so verfeinert wird, daß der Design-Compiler Zellen wiederverwenden
kann.

Entscheidend bei diesem Ablauf ist Entstehung eines Systemmodells in einer frühen Pha-
se, das im Gegensatz zu SpecSyn auf dieser Ebene simulierbar ist. Durch Simulationen
können Protokollparameter wie die Anzahl ausgetauschter Nachrichten, maximale Länge von
Warteschlangen etc. ermittelt und der Einfluß von Architekturvarianten abgeschätzt wer-
den. Manuelle Änderungen werden nur auf der abstrakten und überschaubaren Statechart-
Ebene vorgenommen; alle weiteren Arbeitsschritte sind automatisierbar. Die bei Systemen
der Hochleistungskommunikation wichtige Verarbeitungsleistung der Hardware/Software-
Implementierung ist im Gegensatz zu den Statechart-Prozessoren (s. o.) wesentlich höher, da
die FPGAs die Aktionen gleichzeitig ausführen und Variablenänderungen nicht über Busse
verteilen.

Die manuelle Verfeinerung zur Effizienzverbesserung der Hardware-Komponenten ist zeitauf-
wendig, und der Entwickler benötigt eine gewisse Erfahrung für eine günstige Verfeinerung.
Diese wurde bei der exemplarischen Anwendung des Ablaufs (Abschnitt 6.4) erworben, indem
teilweise 100 Versionen des Statechart-Modells manuell erstellt, in FPGA-Konfigurationen
abgebildet und bewertet wurden [Wein99]. Die Versionen lassen sich jedoch schnell erstellen
und abbilden, da die Abbildung vollständig automatisch ist. Die gewonnenen Erfahrungen
reduzieren bei zukünftigen Projekten die Anzahl notwendiger Versionen.
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Kapitel 4

Statecharts und ihre
Software-Implementierungen

Das Kapitel faßt zunächst wichtige Begriffe und allgemeine Verfahren zur Bestimmung der
Ausführungszeit von Programmen zusammen. Anschließend werden die grobe Struktur von
Software-Statechart-Implementierungen und eine spezielle Klasse solcher Implementierungen
vorgestellt, bei denen Transitionen in Statechart-Modell und Implementierung gleichzeitig
schalten. Weiterhin werden zwei Mechanismen besprochen, die speziell durch die Statechart-
Semantik in der Implementierung notwendig sind: Double-Buffering und Ereignisverwaltun-
gen. Es werden unterschiedliche Realisierungen dieser Mechanismen vorgestellt und anhand
von Statechart-Modellen praxisrelevanter Komplexität miteinander verglichen.

4.1 Bestimmung der Ausführungszeit von Programmen

Im folgenden werden Begriffe, Methoden und Probleme der Bestimmung der Ausführungszeit
und maximalen Ausführungszeit (WCET) von Software-Implementierungen diskutiert.

Definition 37 Seien B eine Menge von Befehlen und l ∈ N. p : {0, . . . , l − 1} → B ist
ein Programm (der Länge l) und ad ∈ dom(p) eine Adresse (von p).

Ein Programm bildet Adressen auf Befehle ab, die den (Maschinen-)Befehlen wie Sprung,
Addition etc. eines konkreten Mikroprozessors entsprechen (Objektcode). Aus Gründen der
Verständlichkeit wird es statt durch Befehle durch Quelltextfragmente der Sprache C darge-
stellt, falls dies geboten erscheint.

Definition 38 Sei p ein Programm der Länge l ∈ N. (ads, ade) ist ein Basisblock von
p, wenn gilt:

(i) 0 ≤ ads ≤ ade < l,

(ii) für ad ∈ {ads, . . . , ade} ist p(ad) kein Sprung und ad kein Sprungziel sowie
(iii) für ad = ads − 1 bzw. ad = ade + 1 ist p(ad) ein Sprung oder ad ein Sprungziel, falls

dort nicht schon die Programmgrenzen sind.

41
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...

i = 0;

while (i<10) f
i = i+1;

if (i == 1) f
j = 1;
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g
else

j = 0;

g
...

(a) Programm

while (i<10)

i = 0;

...

...

if (i == 1)

k = 1;

j = 1;

i = i+1;

j = 0;

Legende:

Basisblock

Kontrollu�kante

(b) Kontrollflußgraph

Bild 4.1: Programm und zugehöriger Kontrollflußgraph

Ein Basisblock ist also ein maximaler, aufeinanderfolgender Programmteil, für den keine
Sprünge hinein- und herausführen.

Definition 39 Sei p ein Programm. Kg = (Bb,E) ist der Kontrollflußgraph (von p)
und e ∈ E eine Kontrollflußkante (in Kg), wenn gilt:

(i) Kg ist ein gerichteter Graph,

(ii) Bb ist die Menge der Basisblöcke von p sowie

(iii) für jeden Sprung von Basisblock bb1 nach bb2 gibt es eine Kante (bb1, bb2) ∈ E und
umgekehrt.

Optional werden an den Kontrollflußkanten die Sprungbedingungen angegeben.

Die Bilder 4.1(a) und (b) zeigen ein Programm bzw. dessen Kontrollflußgraph. Kontrollfluß-
anweisungen wie

”
if“ und

”
while“ können den Kontrollfluß ändern und haben mehr als eine

ausgehende Kontrollflußkante.

Die Konstruktion des Kontrollflußgraphen auf Basis des Objektcodes setzt voraus, daß die
Sprungziele (Basisblöcke) ermittelt werden können. Dies ist bei Computed-Gotos, d. h. zur
Laufzeit berechneten Sprungzielen, nicht der Fall. Computed-Gotos werden in der Sprache
C beispielsweise aus Funktionszeigern erzeugt. Die möglichen Sprungziele können in den
meisten Fällen aus dem C-Quelltext abgeleitet werden. Wir betrachten im folgenden nur
Programme, für die die Sprungziele der Computed-Gotos ermittelbar sind.
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3

Legende:

Kontrollu�kante

Basisblock mit Nummer nn

if (i>0) 1

Bild 4.2: Kontrollflußgraph zur Verdeutlichung von Softwarestatus

Wenn nachfolgend von Pfaden, Basisblöcken etc. gesprochen wird, bezieht sich dies auf den
Kontrollflußgraphen.

Basisblöcke dürfen in Pfaden mehrfach vorkommen, z. B. bei Schleifen. Der Pfadbegriff wird
von Basisblöcken auf Adressen innerhalb von Basisblöcken erweitert; ein Pfad kann also
innerhalb eines Basisblocks beginnen oder enden.

Erklärung 40 Seien ads und ade Adressen einer Software-Implementierung i mit Pro-
gramm p. Ein Softwarestatus (von i) (zwischen ads und ade) ist der Zustand aller
veränderlichen Elemente, die den ausgeführten Pfad von ads nach ade beeinflussen.

Der Softwarestatus umfaßt den Programmstack, Speicher für Variablen, die zwischen ads und
ade gelesen werden, aber noch nicht geschrieben wurden, sowie Register des Mikroprozes-
sors, die solche Variablen enthalten. Die Eingaben an das Programm sind im Softwarestatus
enthalten.

Bezüglich des Kontrollflußgraphen in Bild 4.2 ist der Softwarestatus zwischen 1 und 3 der
Wert von i, und der Softwarestatus zwischen 2 und 3 ist leer.

Erklärung 41 Sei i eine Software-Implementierung. Der Hardwarestatus (von i) ist
der Zustand aller veränderlichen Elemente, die die benötigte Zeit für die Ausführung eines
Befehls beeinflussen.

Elemente des Hardwarestatus sind Caches, Branch-Prediction-Einheiten, Pipelines, DRAM-
Steuerung u. ä.

[PaSh91] diskutiert den Einfluß der DRAM-Steuerung. Die durch den Refresh beanspruchte
Zeit ist im wesentlichen linear zur Ausführungszeit.

Realzeitsysteme und reaktive Systeme stehen in einer engen Beziehung. Nach [Halb93] sind
die meisten Realzeitsysteme auch reaktive Systeme. Gemäß [Lapl97] müssen Realzeitsysteme
vorgegebene Reaktionszeiten einhalten oder es folgen ernste Konsequenzen einschließlich
Fehlverhalten.

Ein häufig vorkommenes Szenario bei der Erstellung von Realzeitprogrammen für solche
Systeme ist, bei gegebenem Programm und Prozessor sowie zweier Adressen die längste
reale Zeit zwischen diesen zu ermitteln.
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Erklärung 42 Seien i eine Software-Implementierung mit Programm p sowie ssw ein
Softwarestatus von i zwischen den Adressen ads und ade. Dann wird festgelegt:

(i) Die reale Ausführungszeit raz(ads, ade, ssw, shw) zwischen ads und ade unter
ssw und shw ist die reale Zeit, die zwischen der Ausführung von ads und ade ver-
streicht, wenn bei Ausführung von ads die Software-Implementierung den Softwaresta-
tus ssw und den Hardwarestatus shw hat.

(ii) Die maximale reale Ausführungszeit mraz(ads, ade, ssw) zwischen ads und ade

unter ssw ist max
erreichbarerHardwarestatusshw

raz(ads, ade, ssw, shw).

(iii) Die längste reale Zeit zwischen ads und ade ist
max

erreichbarerSoftwarestatus ssw zwischen ads und ade

mraz(ads, ade, ssw).

Es wird jeweils die Ausführung von ads bis ade betrachtet, ohne daß ads oder ade dazwi-
schen ausgeführt werden. Die längste reale Zeit ist die Zeit, die man beim Einsatz von i
in der Praxis maximal zwischen der Ausführung von ads und ade messen kann. Die exakte
Bestimmung dieser Zeit ist durch die Notwendigkeit, die erreichbaren Hard- und Software-
status zu berechnen, nur für

”
kleine“ Implementierungen möglich. Die Berücksichtigung von

shw wird für Cache-Einflüsse in [NiRy95] und für Pipeline-Einflüsse in [LBJR95] beschrie-
ben. Viele eingebettete Systeme enthalten keinen Cache, da die hohen Stückzahlen einen
entsprechenden Kostendruck bewirken.

Eine mögliche Vorgehensweise zur Bestimmung der längsten realen Zeit ist das Profiling,
bei dem die realen Ausführungszeiten raz(ads, ade, ssw, shw) für ausgewählte ssw (im we-
sentlichen Variablenbelegungen) und shw ermittelt werden. Kritisch ist die Auswahl der
Belegungen: selbst bei einer großen Zahl von Belegungen kann die reale Ausführungszeit
bei zusätzlichen Belegungen größer sein. Diese Vorgehensweise eignet sich für kleinere, über-
schaubare Programme mit wenigen Pfaden.

Die folgenden Begriffe eliminieren den Einfluß des Hardwarestatus.

Erklärung 43 Seien i eine Software-Implementierung mit Programm p und ssw ein
Softwarestatus von i zwischen den Adressen ads und ade. Dann wird festgelegt:

(i) die Ausführungszeit az(ads, ade, ssw) zwischen ads und ade unter ssw ist
max

Hardwarestatusshw

raz(ads, ade, ssw, shw)

(ii) die maximale Ausführungszeit (Worst-Case-Execution-Time, WCET) zwi-
schen ads und ade ist max

erreichbarerSoftwarestatus ssw zwischenads und ade

az(ads, ade, ssw).

Eine automatisierbare Möglichkeit zur Bestimmung der WCET liegt in der Generierung
aller Eingaben und Interpretation der Befehle. Problematisch ist u. a. das exponentielle
Wachstum der möglichen Eingaben mit der Anzahl der Variablen, die die praktische Analyse
auf Programme mit wenigen Variablen beschränkt. Eine andere Vorgehensweise besteht in
der Betrachtung der Pfade anstatt der Belegungen.
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5

wahr

if (x == 1) 1

if (y == 1) 3

y = 1; 2

y = 1; 4

falsch

wahr falsch

Legende:

Kontrollu�kante

Basisblock mit Nummer nn

Bild 4.3: Mögliche und unmögliche Pfade

Erklärung 44 Sei i eine Software-Implementierung mit Programm p. Ein Pfad ist
möglich, wenn es einen erreichbaren Softwarestatus gibt, unter dem er ausgeführt wird.
Unmögliche Pfade heißen False-Paths.

In Bild 4.3 sind (1, 2, 3, 5) ein möglicher und (1, 2, 3, 4, 5) ein unmöglicher Pfad von 1 nach
5.

Erklärung 45 Sei i eine Software-Implementierung mit Programm p. Befehle eines Pfades
sind funktional abhängig, wenn sie gleiche Variablen referenzieren.

Unmögliche Pfade enthalten funktional abhängige Befehle, die inkonsistent sind. In Bild 4.3
sind die Befehle in den Basisblöcken 2 und 3 funktional abhängig.

Die Ausführungszeit eines Basisblocks ist unabhängig von einer konkreten Belegung der
Variablen7 und kann damit für alle Belegungen bestimmt werden. Die WCET von ads und
ade ergibt sich aus dem am meisten Ausführungszeit benötigenden, möglichen Pfad von
ads nach ade. Da die Bestimmung, ob ein Pfad möglich ist oder nicht, NP-vollständig ist
[Alte96], kann man statt der WCET eine obere Schranke für sie ermitteln, indem man statt
der möglichen alle Pfade betrachtet.

Erklärung 46 Sei i eine Software-Implementierung mit Programm ohne Schleifen p. Die
strukturelle WCET (SWCET) (zwischen den Adressen ads und ade) wird als längster
Pfad im Kontrollflußgraph nach folgendem Algorithmus berechnet:

Schritt 1: Ausführungszeiten aller Basisblöcke ermitteln und in den Kontrollflußgraphen
eintragen;

Schritt 2: Bestimmung des längsten Pfades von ads nach ade, wobei die Länge gemäß der
Ausführungszeiten bestimmt wird;

7 In Ausnahmefällen ist die Ausführungszeit eines Befehls doch abhängig von einem Variablenwert. Für
den Shift-Befehl des 68000-Prozessors ist sie eine Funktion der Anzahl der zu verschiebenen Bitpositionen
[Anto96]. In diesem Fall muß die maximal mögliche Ausführungszeit verwendet werden.



46 KAPITEL 4. STATECHARTS UND IHRE SOFTWARE-IMPLEMENTIERUNGEN

Schritt 3: falls ads oder ade nicht dem Anfang bzw. Ende eines Basisblocks entsprechen,
werden die Ausführungszeiten entsprechend angepaßt.

Die SWCET entspricht dem Begriff MAXTC in [PuKo89].

Die SWCET vernachlässigt funktionale Abhängigkeiten; es werden statt der möglichen al-
le Pfade betrachtet. Die SWCET ist stets größer oder gleich der WCET. Bei Programmen
mit vielen funktionalen Abhängigkeiten wie der Prüfung von Rückgabewerten von Unter-
programmaufrufen [BoGS97] ist der Unterschied quantitativ größer als bei Programmen, die
aus funktional unabhängigen Komponenten bestehen.

Unterschiedliche Pfade bei gegebenen Start- und Zieladressen entstehen durch Schleifen und
Verzweigungen. Da die Anzahlen der Schleifendurchläufe bei Vernachlässigung der funktio-
nalen Abhängigkeiten beliebig sind, können unendlich viele Pfade gebildet werden. [PuKo89]
stellt Programmiersprachenkonstrukte vor, mit deren Hilfe maximale Anzahlen von Schlei-
fendurchläufen spezifiziert und die SWCET-Bestimmung auf Programme mit Schleifen er-
weitert werden kann.

Das in [PuKo89] vorgeschlagene Verfahren ermittelt die SWCET auch für große Programme
effizient.

4.2 Grobstruktur einer Software-Statechart-Implementierung

Im folgenden betrachten wir Software-Statechart-Implementierungen.

Zu einem gegebenen Statechart-Modell gibt es viele mögliche Software-Statechart-Imple-
mentierungen. Die längste reale Zeit für einen Schritt muß bei allen Statechart-Implemen-
tierungen kleiner als der Abtastabstand sein.

Erklärung 47 Ein Umsetzungsverfahren für Statechart-Modelle beschreibt, wie aus
dem Statechart-Modell das Programm einer Software-Statechart-Implementierung abgeleitet
wird.

Durch ein Umsetzungsverfahren wird vollständig beschrieben, in welchen Stufen die Er-
zeugung des Programmes vorgenommen wird. Hinsichtlich spezieller Implementierungsei-
genschaften wie kompakte Repräsentation und abhängig von der Struktur des Statechart-
Modells erzeugen einige Umsetzungsverfahren besonders günstige Implementierungen.

4.2.1 Ausführung mehrerer Komponenten

Realzeitprogramme bestehen aus asynchronen und periodischen Funktionen (Tasks).
Asynchrone Funktionen treten sporadisch, z. B. durch Interrupt von außen gesteuert, auf.
Periodische Funktionen werden in regelmäßigen Abständen, evtl. mit unterschiedlicher Fre-
quenz gestartet. Falls die Implementierung nur eine Ausführungsfrequenz erlaubt, müssen
alle Tasks mit der gleichen, höchsten vorkommenden Frequenz gestartet werden. Die da-
durch verlorene Rechenleistung bedingt rechenzeitaufwendige Implementierungen [Lapl97].
Günstigere Implementierungen besitzen einen Scheduler, der Funktionen mit ihren individu-
ellen Frequenzen startet.
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...

main () f
Initialisierung ();

while (1) f
E/A ();

Berechnung ();

Aktualisierung ();

g
g

Bild 4.4: Programmschablone für Software-Statechart-Implementierungen

Eine günstige Statechart-Implementierung könnte aus mehreren Funktionen bestehen, die
mit unterschiedlicher Frequenz ausgeführt werden. Dazu muß das Statechart-Modell in die
Funktionen partitioniert werden, z. B. können die Söhne eines Und-Zustandes in verschiedene
Funktionen abgebildet werden. Durch die Ausführung mit unterschiedlicher Frequenz kann
das Verhalten der Implementierung von dem des Statechart-Modells abweichen. Ob dies
zulässig ist, muß im Einzelfall geprüft werden. Beispielsweise ist die Kommunikation zwischen
zwei Funktionen unterschiedlicher Frequenz problematisch: Wird das in der höherfrequenten
Funktion ausgelöste Ereignis in der niederfrequenten Funktion stets als ausgelöst erkannt?

Um diese Problematik zu vermeiden, betrachten wir nur Statechart-Implementierungen, bei
denen alle Komponenten gleichmäßig ausgeführt werden.

4.2.2 Schablone für Software-Statechart-Implementierungen

Die mit Statechart-Modellen spezifizierten reaktiven Systeme arbeiten grundsätzlich dauer-
haft; Statechart-Modelle sehen daher keine Möglichkeit vor, das Ende ihrer Ausführung zu
spezifizieren. Eine naheliegende Struktur besteht aus einer Endlosschleife (Cyclic-Execu-
tive), wobei jeder Implementierungs- und damit Statechart-Schritt dem einmaligen Durch-
laufen des Schleifenkörpers entspricht.

Bild 4.4 enthält die Programmschablone für Software-Statechart-Implementierungen.

Zunächst werden die Variablen einmalig initialisiert. Dadurch nimmt die Implementierung
den Zustand ein, der dem Initialstatus des Statechart-Modells entspricht. In der folgenden
Endlosschleife werden pro Durchlauf in der Funktion E/A die Eingabe gespeichert und die
Ausgabe weitergegeben. Anschließend werden Berechnungen durchgeführt und eine speziel-
le Aktualisierungsfunktion aufgerufen. Das Verhalten des Statechart-Modells wird von der
Berechnungs- und Aktualisierungsfunktion zusammen umgesetzt; die Teilung in zwei Funk-
tionen erfolgt aufgrund der Art und Weise, wie auf Variablen schreibend zugegriffen wird
(Abschnitt 4.4).

Berechnung und Aktualisierung entsprechen den Funktionen pr make step bzw. update
bei dem von Statemate erzeugten Code.
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Zeit

AktualisierungBerechnung BerechnungInitialisierung

tb(ssw; shw) takt(ssw; shw)

tschritt(ssw; shw)

Bild 4.5: Phasen der Abarbeitung der Schablone in Bild 4.4

4.2.3 Zeitliche Eigenschaften der Schablone

Die Abarbeitung der Schablone aus Abschnitt 4.2.2 findet in Phasen statt (Bild 4.5). Wir
vernachlässigen die Zeit für die Abtastung und damit die Funktion E/A. tb(ssw, shw) und
takt(ssw, shw) stellen die realen Ausführungszeiten für die Berechnungsfunktion bzw. die Ak-
tualisierungsfunktion dar. Sie hängen von dem Softwarestatus ssw und dem Hardwarestatus
shw ab. Der Softwarestatus berücksichtigt im wesentlichen den Status des entsprechenden
Statechart-Modells und die Eingabe. Die resultierende Zeit für den Schritt tschritt(ssw, shw)
muß kleiner als der Abtastabstand (Abschnitt 2.1) sein, damit die Implementierung

”
recht-

zeitig“ den Schritt beendet und eine neue Eingabe speichert. Andernfalls wäre die Synchro-
niehypothese der Statecharts verletzt [RoHa91].

Erklärung 48 Seien i eine Software-Statechart-Implementierung und ssw ein Softwa-
restatus. azs(ssw) = az(ads, ade, ssw) heißt Ausführungszeit für einen Schritt (unter
ssw), wenn ein Schritt der Statechart-Implementierung bei Adresse ads beginnt und bei ade

endet.

Die Adressen ads und ade zeigen z. B. auf den Anfang des Schleifenkörpers.

4.3 Schrittweise transitionstreue Implementierungen

Transitionen in Statechart-Modellen und ihren Implementierungen müssen nicht im glei-
chen Schritt schalten. Durch das Schalten in einem früheren oder späteren Schritt kann die
SWCET für einen bestimmten Schritt verringert werden, ohne das Verhalten der Implemen-
tierung zu ändern.

In diesem Abschnitt wird eine spezielle Klasse von Statechart-Implementierungen untersucht,
bei denen in jedem Schritt die gleichen Transitionen wie in dem zugehörigen Statechart-
Modell ausgeführt werden. Für diese Klasse werden zunächst allgemeine Eigenschaften disku-
tiert, die weiter verfeinert werden und zu zwei exemplarischen Ausführungsschemata führen.

Erklärung 49 In einer schrittweise transitionstreuen Statechart-Implementierung
schalten in jedem Schritt die gleichen Transitionen wie in dem zugehörigen Statechart-
Modell.

Schaltet in dem Statechart-Modell eine Transition in einem Schritt, so schaltet sie bei einer
schrittweise transitionstreuen Statechart-Implementierung im gleichen Schritt. Dabei wird
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z1 z2

t1 : =d1 := 1; d2 := 2

t3 : =d := d1 + d2
t2 :

Bild 4.6: Statechart zur Erläuterung schrittweise transitionstreuer Statechart-Implemen-
tierungen

die Aktion, die aus mehreren Schreibzugriffen oder Auslösen von Ereignissen bestehen kann,
vollständig ausgeführt.

Bild 4.6 zeigt ein Statechart, bei dem die Ganzzahlvariablen d1 und d2 nur an der Transition
t3 gelesen werden. d sei die einzige Ausgabevariable. Das Verhalten des Statecharts ändert
sich nicht, wenn die Schreibzugriffe auf d1 und d2 statt bei t1 bei t2 stattfinden. Nur eine
Statechart-Implementierung, die beim Übergang von z1 nach z2 die Variablen beschreibt, ist
schrittweise transitionstreu.

In jedem Schritt muß für jede Transition geprüft werden, ob sie schaltet. Im Statechart-
Modell bestimmt der Algorithmus schalt trans die Menge schaltender Transitionen (Ab-
schnitt 3.3). Damit eine Transition schaltet, muß sie freigegeben sein, d. h. der Startzustand
ist aktiv, zusätzlich muß der Auslöser erfüllt sein und es darf keine Transition mit höherer
Priorität schalten. In einer schrittweise transitionstreuen Statechart-Implementierung regeln
zusätzliche Steuerungsvariablen statt des Startzustandes, ob eine Transition freigegeben ist.

Definition 50 Sei Sv eine endliche Menge von Steuerungsvariablen einer schrittweise
transitionstreuen Statechart-Implementierung i und Sw eine Menge von Statuswerten.
ss : Sv → Sw ist ein Steuerungsstatus (von i).

Die Menge der Statuswerte sind symbolische Bezeichner wie
”
z1“ oder ”

aktiv“.

Definition 51 Sei i eine schrittweise transitionstreue Statechart-Implementierung, Ss die
Menge seiner Steuerungsstatus und t eine Transition in i. st : Ss → {freigegeben, gesperrt}
ist die Statusfunktion und üt : Ss → Ss die Übergangsfunktion von t.

st soll beschreiben, wann eine Transition t freigegeben ist. Durch üt wird festgelegt, welche
Auswirkungen das Schalten auf den Steuerungsstatus hat; die Auswirkung der Transitions-
aktion wird dadurch nicht erfaßt.

In einem Statechart-Schritt gibt es zwischen den Transitionen mehrere Arten von Beziehun-
gen, die in einer schrittweise transitionstreuen Statechart-Implementierung in gleicher Weise
umgesetzt werden müssen:

• Sperrung: durch das Schalten von t bei Steuerungsstatus ss wird die Transition t′ im
nächsten Schritt gesperrt, d. h. st′(üt(ss)) = gesperrt (Bild 4.7(a)).

• Freigeben: durch das Schalten von t bei Steuerungsstatus ss wird die Transition t′
im nächsten Schritt freigegeben, d. h. st′(üt(ss)) = freigegeben (Bild 4.7(b)).

• Unterdrückung: durch das Schalten von t bei Steuerungsstatus ss wird die Transition
t′ im gleichen Schritt unterdrückt. Sie schaltet nicht, selbst wenn sie schaltbereit ist
(Bild 4.7(c)).
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t : t
0

:

(a) t sperrt t′

t : t
0

:

(b) t gibt t′ frei

t
0

: t :

(c) t unterdrückt t′

Bild 4.7: Beziehungen zwischen Transitionen in Statecharts

z21
t4 : g

z22
t5 : e=f

t2 : e[c]t3 :

z z2

t1 :

z1
z3

Bild 4.8: Statechart für Status- und Übergangsfunktionen

Pro Schritt muß für jede Transition geprüft werden, ob sie schaltbereit und nicht unterdrückt
wird. Die dazu notwendigen Berechnungen zum Prüfen des Auslösers von t, zur Prüfung,
ob t freigegeben ist (Funktion st) sowie ob t unterdrückt ist werden mit auslt, freigt bzw.
unterdrt bezeichnet. Die Ausführung von auslt, freigt und unterdrt für alle Transitionen
entspricht dem Aufruf von schalt trans für den Wurzelzustand des Statechart-Modells.

Für die Umsetzung des Schaltens von t müssen ihre Aktion und Übergangsfunktion aus-
geführt werden. Die Berechnungen werden mit aktt bzw. überft bezeichnet.

Die Reihenfolge von auslt, freigt, unterdrt, aktt und überft ist beliebig; natürlich müssen
auslt, freigt und unterdrt vor aktt und überft ausgeführt werden. Die Ausführung von
Berechnungen verschiedener Transitionen können beliebig verschränkt werden.

freigt und unterdrt lesen den Steuerungsstatus, der am Anfang des Schrittes galt. Es können
mehrere Übergangsfunktionen (für verschiedene Transitionen) in einem Schritt aufgerufen
werden. überft liest den Steuerungsstatus, der von der zuletzt aufgerufenen Übergangsfunk-
tion berechnet wurde.

4.3.1 Beispiele für Status- und Übergangsfunktionen

Im folgenden werden zwei Realisierungsmöglichkeiten von Status- und Übergangsfunktionen
anhand des Statecharts in Bild 4.8 vorgestellt. Anhand der ersten Möglichkeit wird in der
weiteren Arbeit die Erzeugung von C-Programmen und VHDL-Modellen demonstriert.

Möglichkeit 1

Für jeden Oder-Zustand z des Statechart-Modells gibt es eine Steuerungsvariable, die für
jeden Sohn von z einen speziellen Wert hat. Für Bild 4.8 sind dies die beiden Steuerungsva-
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z21 z22

t2 :

z2z1

z

t1 :
t5 :

t3 :

t4 :

Bild 4.9: Statechart zur Diskussion von Varianten

riablen sv und sv2 für die Oder-Zustände z bzw. z2. Der Steuerungsstatus kann für sv die
Werte z1, z2 und z3 sowie für sv2 z21 und z22 annehmen. Die Statusfunktionen lauten:

für i = 1, 2, 3 : sti(sv, sv2) =

{
freigegeben falls sv = zi
gesperrt sonst

}
,

st4(sv, sv2) =

{
freigegeben falls sv = z2 und sv2 = z21
gesperrt sonst

}
und

st5(sv, sv2) =

{
freigegeben falls sv = z2 und sv2 = z22
gesperrt sonst

}
.

Der Wert von sv2 ist nur bedeutsam, wenn sv = z2 gilt, also im Statechart der Sohn z2 von
z aktiv ist.

Die Abhängigkeit der Statusfunktionen von mehreren Steuerungsvariablen ermöglicht unter-
schiedliche Varianten, bei denen eine Steuerungsvariable sv gesetzt wird. Sei Tsv die Menge
der Transitionen, die in ihrer Statusfunktion sv abfragen. sv kann beispielsweise gesetzt
werden:

Variante a: beim Freigeben einer Transition aus Tsv;

Variante b: bei der Sperrung der Transitionen aus Tsv; schaltet eine Transition, de-
ren Zielzustand ein vom Default-Zustand verschiedener Sohn eines Oder-
Zustandes ist und wird dadurch eine Transition von Tsv freigegeben, muß
sv ebenfalls gesetzt werden.

Anhand von Bild 4.9 wird der Unterschied der Übergangsfunktionen zwischen beiden Vari-
anten diskutiert. Wir betrachten die Steuerungsvariable sv2 für z2; Tsv = {t4, t5}. Sie wird
entweder bei Variante a durch Schalten von t1 auf z21 (Freigabe von t4 durch Aktivieren
von z21) und t2 auf z22 (Freigabe von t5 durch Aktivieren von z22) oder bei Variante b
durch Schalten von t3 auf z21 (Sperrung von t5 durch Inaktivieren von z2) und t2 auf z22
(Aktivieren von z22, Freigeben von t5) gesetzt. Weitere Varianten sind denkbar.

Tabelle 4.10 zeigt die Übergangsfunktionen zu Bild 4.8 für beide Varianten. Falls eine Steu-
erungsvariable wie sv2 bei üt3 nicht geändert zu werden braucht, benötigt die Operation
weder Rechenzeit noch Speicherplatz. Durch die Wahl einer Variante kann also bei einem
Status die Ausführungszeit verkürzt und bei einem anderen verlängert werden.
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Variante a Variante b
üt1(sv, sv2) (z2, z21) (z2, sv2)
üt2(sv, sv2) (z3, sv2) (z3, z21)
üt3(sv, sv2) (z1, sv2) wie Variante a
üt4(sv, sv2) (sv, z22) wie Variante a
üt5(sv, sv2) (sv, sv2) wie Variante a

Tabelle 4.10: Übergangsfunktionen zu Bild 4.8, Möglichkeit 1

üt1(sv1, . . . , sv5) = (inaktiv, aktiv, sv3, aktiv, sv5)
üt2(sv1, . . . , sv5) = (sv1, inaktiv, aktiv, inaktiv, inaktiv)
üt3(sv1, . . . , sv5) = (aktiv, sv2, inaktiv, sv4, sv5)
üt4(sv1, . . . , sv5) = (sv1, sv2, sv3, inaktiv, aktiv)
üt5(sv1, . . . , sv5) = (sv1, sv2, sv3, sv4, sv5)

Tabelle 4.11: Übergangsfunktionen zu Bild 4.8, Möglichkeit 2

Möglichkeit 2

Für jeden Zustand, der Startzustand einer Transition ist, gibt es eine Steuerungsvariable.
Für Bild 4.8 sind dies die Steuerungsvariablen svi (i = 1, . . . , 5). Der Steuerungsstatus liefert
jeweils die Werte aktiv, falls der Startzustand aktiv ist, ansonsten inaktiv. Die Statusfunk-
tionen lauten:

für i = 1, . . . , 5 : sti(sv1, sv2, sv3, sv4, sv5) =

{
freigegeben falls svi = aktiv
gesperrt sonst

}
.

Tabelle 4.11 zeigt die Übergangsfunktionen zu Bild 4.8.

4.3.2 Beispiele schrittweise transitionstreuer Statechart-Implementierungen

Erklärung 52 Ein Ausführungsschema einer Software-Statechart-Implementierung
legt fest, in welcher Reihenfolge freigt, unterdrt, auslt, überft und aktt ausgeführt werden.

Das Ausführungsschema wird durch das Umsetzungsverfahren bestimmt. Im folgenden wer-
den zwei Ausführungsschemata vorgestellt und der Quelltext für das Statechart-Modell in
Bild 4.8 dargestellt. Anhand des zustandsbasierten Ausführungsschemas wird in der weiteren
Arbeit die Erzeugung von C-Programmen und VHDL-Modellen demonstriert.

Zustandsbasiertes Ausführungsschema

Erklärung 53 Beim zustandsbasierten Ausführungsschema findet die Transitionsbe-
rechnung in der Reihenfolge freigt, unterdrt, auslt, überft und aktt statt.

Bild 4.12 zeigt den Quelltext, der der Funktion Berechnung der Schablone in Bild 4.4 ent-
spricht. Es wird die Möglichkeit 1, Variante a dargestellt. Das Symbol

”
<=“ bedeutet, daß die

Zuweisung erst am Ende des aktuellen Schrittes ausgeführt wird (entspricht der nichtblocken-
den Zuweisung von Verilog). Die spezielle Zuweisung ist notwendig, da freigt und unterdrt
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if (sv == z1) f // freigt1
sv <= z2; sv2 <= z21; // �uberft1

g

if (sv == z2) // freigt2
if (e == ausgeloest && c == erfuellt) // auslt2
sv <= z3; // �uberft2

if (sv == z3) // freigt3
sv <= z1; // �uberft3

if (sv == z2 && sv2 == z21) // freigt4
if (not(e == ausgeloest && c == erfuellt)) // unterdrt4
if (g == ausgeloest) // auslt4

sv2 <= z22; // �uberft4

if (sv == z2 && sv2 == z22) // freigt5
if (not(e == ausgeloest && c == erfuellt)) // unterdrt5
if (e == ausgeloest) // auslt5

f; // aktt5

Bild 4.12: Quelltext zum zustandsbasierten Ausführungsschema von Bild 4.8

den Steuerungsstatus verwenden, der am Anfang des Schrittes galt. überft verwendet eigent-
lich den aktuellen, von der letzten Übergangsfunktion berechneten Steuerungsstatus. Da die
hier verwendeten Übergangsfunktionen jedoch nur disjunkte Teile des Steuerungsstatus lesen
und ändern, kann der Steuerungsstatus vom Anfang des Schrittes verwendet werden.

Die Statechart-Implementierung kann optimiert werden:

• Eine Steuerungsvariable wird mehrfach abgefragt, ohne daß sich ihr Wert in einem
Schritt ändert. Es kann daher eine switch-Anweisung verwendet werden. Mehrfache
Abfragen für den gleichen Wert werden zusammengefaßt. Dadurch kann die spezielle
Zuweisung <= durch eine normale Zuweisung ersetzt werden.

• Die Priorität der Transitionen wird berücksichtigt, indem höherpriore Transitionen
zuerst ausgewertet werden und niederpriore nur dann, wenn keine höherpriore schaltet.

Es ergibt sich die optimierte Statechart-Implementierung in Bild 4.13. Teile von Transitio-
nen wie freigt4 treten mehrfach auf, da ihre Funktionalität auf unterschiedliche Stellen im
Quelltext verteilt ist.

Das Ausführungsschema heißt zustandsbasiert, weil die Transitionen gemäß der Zustands-
hierarchie des Statechart-Modells abgearbeitet werden. Ein Schritt wird ausgeführt, indem
ausgehend von dem Wurzelzustand in Richtung der Blätter vorgegangen wird. Für jeden
aktiven Zustand z wird geprüft, ob er durch Transitionen inaktiviert wird. Falls ja, wird die
an der Transition befindliche Aktion ausgeführt. Andernfalls werden alle Söhne ausgewertet,
falls z ein Und-Zustand ist, ansonsten wird nur der aktive Sohn ausgeführt.
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switch (sv) f
case z1: // freigt1

sv = z2; sv2 = z21; // �uberft1
break;

case z2: // freigt2,freigt4,freigt5
if (e == ausgeloest && c == erfuellt) // auslt2

sv = z3; // �uberft2
else // unterdrt4,unterdrt5

switch (sv2) f
case z21: // freigt4

if (g == ausgeloest) // auslt4
sv2 = z22; // �uberft4

break;

case z22: // freigt5
if (e == ausgeloest) // auslt5

f; // aktt5
g

break;

case z3: // freigt3
sv = z1; // �uberft3

g

Bild 4.13: Optimierter Quelltext zum zustandsbasierten Ausführungsschema von Bild 4.8

Das Werkzeug Statemate verwendet dieses Ausführungsschema.

Ereignisbasiertes Ausführungsschema

Erklärung 54 Beim ereignisbasierten Ausführungsschema findet die Transitionsbe-
rechnung in der Reihenfolge auslt, unterdrt, freigt, aktt und überft statt.

Das ereignisbasierte Ausführungsschema setzt voraus, daß eine Transition nur schaltet, wenn
ein bestimmtes Ereignis ausgelöst ist. Für das Beipiel in Bild 4.8 werden die Auslöser von t1
und t3 künstlich um das Ereignis h erweitert, da jede Transition ein Ereignis enthalten muß.

Bild 4.14 zeigt den Quelltext, der der Funktion Berechnung der Schablone in Bild 4.4 ent-
spricht. Es wird die Möglichkeit 1, Variante a dargestellt.

Die Statechart-Implementierung kann optimiert werden, falls folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:

(i) pro Schritt ist lediglich ein Ereignis ausgelöst und

(ii) pro Schritt schaltet höchstens eine Transition.
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if (e == ausgeloest) // auslt2

if (c == erfuellt) // auslt2

if (sv == z2) // freigt2

sv <= z3; // �uberft2

if (e == ausgeloest) // auslt5

if (not(c == erfuellt)) // unterdrt5

if (sv == z2 && sv2 == z22) // freigt5

f; // aktt5

if (g == ausgeloest) // auslt4

if (not(e == ausgeloest &&

c == erfuellt && sv == z2)) // unterdrt4

if (sv == z2 && sv2 == z21) // freigt4

sv2 <= z22; // �uberft4

if (h == ausgeloest) // auslt1

if (sv == z1) f // freigt1

sv <= z2; sv2 <= z21; // �uberft1

g

if (h == ausgeloest) // auslt3

if (sv == z3) // freigt3

sv <= z1; // �uberft3

Bild 4.14: Quelltext zum ereignisbasierten Ausführungsschema von Bild 4.8

Die Statecharts in [HaNa96] erlauben im Gegensatz zu Abschnitt 3.2 Auslöser wie
”
e and

f“. Aus (i) folgt, daß solche Auslöser, in denen mehr als ein Ereignis ausgelöst sein muß,
gegenstandslos sind.

Die Statechart-Implementierung wird wie folgt optimiert:

• Die Auslöser der Transitionen werden gemäß dem bestimmten Ereignis in unterschied-
liche Gruppen eingeteilt. Wenn mehr als ein Ereignis (verknüpft mit

”
or“) in einem

Auslöser vorhanden ist, wird für jedes Ereignis eine eigene Transition erzeugt. Start-,
Zielzustand und Aktion sind gleich, ebenso die Bedingung im Auslöser.
Da jede Transition im Auslöser ein Ereignis besitzt und nur ein Ereignis pro Schritt
auftreten kann, wird das aufgetretene Ereignis durch eine switch-Anweisung überprüft.

• Die Priorität der Transitionen wird berücksichtigt, indem höherpriore Transitionen
zuerst ausgewertet werden und niederpriore nur dann, wenn keine höherpriore schaltet.

• Die spezielle Zuweisung <= kann durch eine normale Zuweisung ersetzt werden, da
nach Änderung der Steuerungsvariablen keine Transitionen im aktuellen Schritt mehr
abgearbeitet und die Steuerungsvariablen daher nicht mehr abgefragt werden.
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Transitionsname Bedingung sv sv2 Wirkung
t2 c z2 - sv = z3
t5 - z2 z22 f

Tabelle 4.15: Ereignis e

Transitionsname Bedingung sv sv2 Wirkung
t4 - z2 z21 sv2 = z22

Tabelle 4.16: Ereignis g

Jede Transitionsgruppe kann in einer Tabelle dargestellt werden. Für das modifizierte Bei-
spiel ergeben sich die Tabellen 4.15, 4.16 und 4.17, wobei jeweils die höchstpriore Transition
an erster Stelle steht.

Wird das Ereignis e ausgelöst, wird zunächst t2 geprüft. Ist die Bedingung c wahr und hat
sv den Wert z2, so schaltet die Transition und sv wird auf den Wert z3 gesetzt; andernfalls
wird mit Transition t5 fortgefahren. Eine switch-Anweisung auf oberster Ebene unterscheidet
zwischen den Tabellen.

Es ergibt sich die optimierte Statechart-Implementierung in Bild 4.18.

4.3.3 Qualitative Abschätzung der Ausführungszeit

Dieser Abschnitt stellt die Auswirkung der Zustandsstruktur des Statechart-Modells und des
Ausführungsschemas auf die Ausführungszeit für einen Schritt azs der Statechart-Implemen-
tierung dar. Falls das Umsetzungsverfahren die Zustandshierarchie aus Optimierungsgründen
ändert, wirkt sich dies auf die Ausführungszeit aus. Daher wird zunächst eine mögliche
Hierarchieänderung besprochen.

Änderung der Zustandshierarchie

Bei der Umsetzung des Statechart-Modells in eine Implementierung kann die Zustandshier-
archie geändert werden. Möglich sind u. a. die Entfernung von Oder- sowie Und-Zuständen.

Bei der Entfernung eines Oder-Zustandes z werden Transitionen mit Start- oder Zielzustand
z ersetzt durch Transitionen von bzw. zu den entsprechenden Söhnen. Bild 4.19(a) zeigt ein
Statechart, bei dem der Oder-Zustand z2 in Bild 4.19(b) entfernt wurde.

Die Reduktion der Hierarchieebenen bewirkt, daß beim zustandsbasierten Ausführungssche-
ma für die Prüfung von freigt weniger Vergleiche ausgeführt werden müssen. In Bild 4.19(a)
müssen vor dem Schalten von t2 (Steuerungsvariablen sv und sv2 für die Oder-Zustände z

Transitionsname Bedingung sv sv2 Wirkung
t1 - z1 - sv = z2; sv2 = z21
t3 - z3 - sv = z1

Tabelle 4.17: Ereignis h
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switch (ereignis) f
case e: // auslt2,auslt5

if (c == erfuellt) f // auslt2

if (sv == z2) // freigt2

sv = z3; // �uberft2

g
else // unterdrt5

if (sv == z2 && sv2 == z22) // freigt5

f; // aktt5

break;

case g: // auslt4

if (sv == z2 && sv2 == z21) // freigt4

sv2 = z22; // �uberft4

break;

case h: // auslt1,auslt3

switch (sv) f
case z1: // freigt1

sv = z2; sv2 = z21; // �uberft1

break;

case z3: // freigt3

sv = z1; // �uberft3

g
g

Bild 4.18: Optimierter Quelltext zum ereignisbasierten Ausführungsschema von Bild 4.8

z21 z22

t2 :t1 :

z2

z1

z

t3 :

z3

(a) Mit Oder-Zustand z2

t3 :

z3

t1 :

z21z1

z

t2 :

z22

(b) Ohne Oder-Zustand z2

Bild 4.19: Änderung der Zustandshierarchie eines Statecharts

bzw. z2) die Vergleiche sv == z2 und sv2 == z21 ausgeführt werden; in Bild 4.19(b) reicht
der eine Vergleich sv == z21; freigt2 wird schneller abgearbeitet.

Bei der Entfernung eines Und-Zustandes wird aus seinen Söhnen der Produktautomat ge-
bildet. Da die Anzahl der entstehenden Zustände exponentiell mit der Anzahl der parallelen
Söhne steigt, wird diese Art der Optimierung selten durchgeführt.
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Ausführungszeit des zustandsbasierten Ausführungsschemas

Im folgenden wird die Ausführungszeit einer Software-Statechart-Implementierung für einen
Schritt für das zustandsbasierte Ausführungsschema gemäß der Struktur des Statechart-
Modells ermittelt. Es wird davon ausgegangen, daß die Zustandshierarchie nicht geändert
wird. Folgende Zeiten seien gegeben:

• azprüf (t, ssw): Ausführungszeit für die Prüfung, ob Transition t schaltet (auslt, freigt
und unterdrt),

• azschalt(t, ssw): Ausführungszeit für das Schalten von t (aktt und überft) sowie

• azakt sohn(z, ssw): Ausführungszeit zur Ermittlung des aktiven Sohns von z (Teil von
freigt für Transitionen t, die z oder einen Nachfolger als Startzustand haben).

Sei z der Wurzelzustand des zugehörigen Statechart-Modells. Die Ausführungszeit für einen
Schritt azs wird rekursiv entlang der Zustandshierarchie durch azh ermittelt:

azs(ssw) = azh(z, ssw)

=




∑
zi(zi ist Sohn von z und
Oder− Zustand)

azhoder(zi, ssw) falls z einUnd− Zustand ist

azhoder(z, ssw) falls z einOder− Zustand ist
0 sonst

Ist z ein Und-Zustand, so werden die Ausführungszeiten der Söhne addiert; andernfalls ist
z ein Oder- oder ein Basiszustand. Die Ausführungszeit für Oder-Zustände wird wie folgt
berechnet:

azhoder(z, ssw) = azakt sohn(z, ssw) + azhzustand(zi, ssw) (zi ist der aktive Sohn von z)

Zunächst wird bestimmt, welcher Sohn unter ssw aktiv ist (azakt sohn). Anschließend wird
der Sohn ausgewertet:

azhzustand(z, ssw) =




i∑
j=1

azprüf (tj , ssw) + azschalt(ti, ssw) falls z durch ti inaktiviert wird

n∑
j=1

azprüf (tj , ssw) + azh(z, ssw) sonst

Der Zustand z hat n (n ∈ N0) Transitionen, die ihn inaktivieren können. Die Auslöser der
Transitionen werden der Reihe nach gemäß ihrer Priorität ausgewertet. Falls die Transition
mit Nummer i schaltet, werden alle Transitionen t1 bis ti ausgewertet und ti schaltet. In
diesem Fall wird der Zustand inaktiviert; z wird nicht ausgeführt. Andernfalls werden alle
Transitionen ausgewertet und anschließend z.

Ausführungszeit des ereignisbasierten Ausführungsschemas

Im folgenden geben wir die Ausführungszeit für das ereignisbasierte Ausführungsschema an.
Es wird vorausgesetzt, daß pro Schritt höchstens eine Transition schaltet und maximal ein
Ereignis ausgelöst ist.
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Folgende Zeiten seien gegeben:
• azereignis(e, ssw): Ausführungszeit für die Bestimmung, ob Ereignis e ausgelöst wurde
(Teil von auslt) sowie

• azprüf (t, ssw) und azschalt(t, ssw) wie zuvor.

Die Ausführungszeit für einen Schritt azs bei Auftreten von Ereignis e berechnet sich wie
folgt8:

azs(ssw) = azereignis(e, ssw) +




i∑
j=1

azprüf (tj , ssw) + azschalt(ti, ssw) falls ti schaltet

n∑
j=1

azprüf (tj , ssw) sonst

Zunächst wird bestimmt, um welches Ereignis es sich handelt (azereignis). Es gibt n Tran-
sitionen, die das Ereignis als Teil des Auslösers haben. Es wird für jede dieser Transitionen
der Priorität nach geprüft, ob sie schaltet. Falls ja, werden die zugehörige Aktion und Über-
gangsfunktion ausgeführt; andernfalls werden alle verbleibenden Transitionen ausgewertet.

Die Ausführungszeit ist im Gegensatz zum zustandsbasierten Ausführungsschema im we-
sentlichen abhängig von dem ausgelösten Ereignis.

Weitere Einflüsse auf die Ausführungszeit

Die Ausführungszeiten azakt sohn, azprüf , azereignis und azschalt hängen von der Komple-
xität des Statechart-Modells ab, z. B. wie viele Söhne eines Zustandes vorhanden sind.

Als Beispiel soll die Funktion zur Ermittlung des aktiven Sohns und damit die Ausführungs-
zeit azakt sohn dienen. Der Oder-Zustand z habe die Söhne z1 bis zn und die Steuerungsva-
riable sv. In Bild 4.20 sind zwei mögliche Realisierungen dargestellt. In Bild 4.20(a) wird mit
Hilfe des switch-Konstruktes der aktive Sohn gefunden, während in Bild 4.20(b) alle Söhne
der Reihe nach abgefragt werden. switch-Konstrukte werden in der Regel beim Kompilieren
in Objektcode durch Sprungtabellen übersetzt, wobei die Selektionsvariable sv die Tabel-
lenzeile und damit das Sprungziel auswählt. Die sequentielle Abfrage wird im Objektcode
durch sequentielle Vergleiche übersetzt. Obwohl beide Realisierungen das gleiche Verhalten
aufweisen, ist die switch-basierte Abfrage bei zunehmender Anzahl n von Söhnen günstiger:
Die Ausführungszeit wächst mit O(1), bei der sequentiellen Abfrage mit O(n).

Durch die Optimierung des C-Codes durch den Compiler kann die Ausführungszeit ebenfalls
geändert werden. Ist die Variable sv in einem Prozessorregister abgelegt, kann der Vergleich
schneller abgearbeitet werden als wenn sie zunächst aus dem Speicher geladen werden muß.

4.4 Double-Buffering

In diesem Abschnitt wird ein spezielles Problem beim Zugriff auf Variablen in Software-
Statechart-Implementierungen, dessen Lösung und Einfluß auf die Ausführungszeit beschrie-

8 Der Softwarestatus ssw bedeute u. a., daß das Ereignis e ausgelöst wurde.
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...

switch (sv) f
case z1: Verhalten von z1; break;

case z2: Verhalten von z2; break;

...

case zn: Verhalten von zn; break;

g
...

(a) Parallele Abfrage

...

if (sv == z1)

Verhalten von z1;

else if (sv == z2)

Verhalten von z2;

...

else if (sv == zn)

Verhalten von zn;

...

(b) Sequentielle Abfrage

Bild 4.20: Unterschiedliche Realisierungen zur Ermittlung des aktiven Sohns

=a1 =a2

(a) Parallele Aktionen a1 und a2

=a3 =a4

(b) Sequentielle Aktionen a3 und a4

Bild 4.21: Zeitweise parallele und sequentielle Aktionen

ben. Double-Buffering wird in einer Software-Statechart-Implementierung eingesetzt, um
bei parallelen Lese-/Schreibzugriffen innerhalb eines Schrittes sicherzustellen, daß Varia-
blenänderungen erst im nächsten Schritt sichtbar sind.

4.4.1 Allgemeines

Erklärung 55 Zwei Aktionen eines Statechart-Modells sind zeitweise parallel, wenn es
eine Folge von Eingaben gibt, bei der sie im gleichen Schritt ausgeführt werden; andernfalls
sind sie sequentiell.

Im Statechart sind die Aktionen a1 und a2 in Bild 4.21(a) zeitweise parallel und a3 und a4
in Bild 4.21(b) sequentiell.

Um für zwei Aktionen festzustellen, ob sie zeitweise parallel sind, müssen im allgemeinen
sämtliche Folgen von Eingaben geprüft werden. Die folgende Erklärung führt eine ähnliche
Relation ein, die leichter zu testen ist.

Erklärung 56 Zwei Aktionen eines Statechart-Modells sind strukturell sequentiell,
wenn unabhängig von den Variablen der Transitionsauslöser aus der Struktur des Statechart-
Modells erkennbar ist, daß sie nie in einem Schritt ausgeführt werden; andernfalls sind sie
potentiell parallel.
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e=a5 not e=a6

(a) Auslöser schließen sich aus

f=a8e=a7

=e =f

(b) e und f werden nicht gleichzeitig ausgelöst

Bild 4.22: Potentiell parallele, aber sequentielle Aktionen

z2z1

t1 : =a := 1 t2 : =b := a

Bild 4.23: Einseitige Datenabhängigkeit bzgl. a

Zeitweise parallele Aktionen sind stets potentiell parallel. Strukturell sequentielle Aktionen
befinden sich beispielsweise an Transitionen mit dem gleichen Startzustand. In Bild 4.22(a)
sind die Aktionen a5 und a6 potentiell parallel, jedoch nicht zeitweise parallel, da sich ihre
Auslöser ausschließen. In Bild 4.22(b) sind a7 und a8 ebenfalls nur potentiell parallel, da die
Ereignisse e und f in unterschiedlichen Schritten ausgelöst werden9.

4.4.2 Umsetzung verzögernder Schreibzugriffe in Software-Statechart-Implemen-

tierungen

Schreibzugriffe in Statechart-Modellen sind verzögernd, d. h. die neuen Werte sind erst im
nächsten Schritt sichtbar. Schreibzugriffe in imperativen Sprachen sind hingegen unmittel-
bar; neue Werte sind sofort sichtbar.

Das Programm einer Software-Statechart-Implementierung wird sequentiell abgearbeitet und
verwendet lediglich unmittelbare Schreibzugriffe. Zeitweise parallele Aktionen werden bear-
beitet, indem sie sequentiell ausgeführt werden. Das entstehende Problem wird anhand des
Statecharts in Bild 4.23 diskutiert. Die Abarbeitung der zeitweise parallelen Aktionen in t1
und t2 muß in der Implementierung sequentialisiert werden.

Die Bilder 4.24(a) und (b) zeigen zwei Implementierungen impl1 und impl2. Jeder Schlei-
fendurchlauf entspricht einem Schritt. Beim ersten Schritt des Statechart-Modells schalten
beide Transitionen. Nach dem Schritt gilt10: b = 0. impl1 liefert nach dem ersten Schritt
b = 1; die Implementierung ist daher nicht verhaltenstreu. In impl2 gilt hingegen b = 0.

9 Es wird davon ausgegangen, daß e und f interne Variablen sind.
10 Alle Ganzzahlvariablen werden mit 0 initialisiert, daher auch a.



62 KAPITEL 4. STATECHARTS UND IHRE SOFTWARE-IMPLEMENTIERUNGEN

...

while (1) f
a = 1; // t1

b = a; // t2

g

(a) Ungültige Implementierung (impl1)

...

while (1) f
b = a; // t2

a = 1; // t1

g

(b) Gültige Implementierung (impl2)

Bild 4.24: Zwei unterschiedliche Implementierungen von Bild 4.23

z1

t1 : =a := b

z2

t2 : =b := a

(a) Statechart

...

while (1) f
tmp_a = b; // t1

b = a; // t2

a = tmp_a; // Aktualisierung

g

(b) Hilfsvariable bricht Restriktionszyklus

Bild 4.25: Zyklische Datenabhängigkeit bzgl. a und b

Da Änderungen der Variablen a erst im nächsten Schritt sichtbar sein dürfen, muß in einer
verhaltenstreuen Implementierung t2 vor t1 und damit z2 vor z1 ausgeführt werden; hier ist
die Reihenfolge der Abarbeitung paralleler Zustände wichtig.

Problematischer ist die Umsetzung des Statechart-Modells in Bild 4.25(a). Hier muß wegen a
t2 vor t1 und wegen b t1 vor t2 ausgeführt werden. Dieser Restriktionszyklus kann durch eine
Hilfsvariable tmpa aufgehoben werden. Bild 4.25(b) enthält eine mögliche verhaltenstreue
Implementierung. Die o. g. Restriktionen entstehen u. a., wenn eine Variable von zeitweise
parallelen Aktionen gelesen und geschrieben wird.

Erklärung 57 Mit Double-Buffering wird das Einfügen von Hilfsvariablen und eines
Verwaltungsmechanismus bezeichnet, das durch die Realisierung der verzögernden Schreib-
zugriffe in der Implementierung notwendig ist.

4.4.3 Double-Buffering-Realisierungen

Der Deutlichkeit halber bezeichnen wir im folgenden mit Statechart-Variable und Imple-
mentierungsvariable eine Variable des Statecharts bzw. eine für eine Statechart-Variable
in der Implementierung vorgesehene Variable.

Ein Codeerzeuger für Statechart-Modelle benötigt zur Auswahl einer günstigen Double-
Buffering-Realisierung für jede Statechart-Variable statistische Werte über Lese- und Schreib-
zugriffe. Da sich nach der Codeerzeugung die Statistik (normalerweise geringfügig) ändert,
verfügt der Codeerzeuger lediglich über eine Schätzung.
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Variable 1 ... Variable n

Register 1 ... Register m

ausf�uhrbares Programm

Anweisungen

Schreibzugri�

Lesezugri�

Programmspeicher Datenspeicher

Prozessor

Bild 4.26: Implementierungsmodell zur Aufwandsschätzung

Erklärung 58 Um die unterschiedlichen Double-Buffering-Realisierungen zu beschreiben,
legen wir folgende Primitive fest, mit denen alle lesenden und schreibenden Zugriffe auf
Statechart-Variablen in der Implementierung umgesetzt werden:

• lesen(v): Statechart-Variable v wird gelesen; wird in der Berechnungsphase (Ab-
schnitt 4.2.2) ggf. mehrfach aufgerufen.

• schreiben(v, x): Zuweisung11eines Ausdrucks wie x an die Statechart-Variable v; wird
in der Berechnungsphase höchstens einmal aufgerufen.

• aktualisieren(): stellt die Synchronisierung dar, die für das Sichtbarwerden der neuen
Werte sorgt und in der Aktualisierungsphase genau einmal aufgerufen wird.

Abschätzung des Einflusses von Double-Buffering auf die Ausführungszeit

Double-Buffering trägt unter Umständen erheblich zu der Ausführungszeit für einen Schritt
azs der Implementierung bei. Um azs klein zu halten ist die Wahl einer Realisierung not-
wendig, die azs möglichst wenig erhöht.

Wir vergleichen den Aufwand unterschiedlicher Realisierungen miteinander, indem die An-
zahl der Lese- und Schreibzugriffe des Prozessors auf den Datenspeicher als Maß verwendet
wird (Bild 4.26). Relevant für die Zugriffe ist der Objektcode des Programms, jedoch werden
aus Gründen der Verständlichkeit die unterschiedlichen Realisierungen auf Quelltextebe-
ne besprochen. Auf dieser Ebene ist die Entscheidung, welche Implementierungsvariable in
einem Register oder im langsamen Speicher gehalten wird, noch nicht getroffen. Um den
Aufwand dennoch schätzen zu können, gehen wir von folgenden Voraussetzungen aus:

• Alle Implementierungsvariablen, die abhängig von der Größe des Statechart-Modells
sind, werden im Datenspeicher gehalten. Dies ist bei größeren Modellen sinnvoll, da
die Zahl der Statechart-Variablen die der Prozessorregister deutlich übersteigt. Es wird
hingegen angenommen, daß Schleifenvariablen in Registern gehalten werden; Zugriffe
auf diese zählen daher nicht. Falls eine Variable innerhalb eines Primitivs mehrfach
gelesen wird, gilt dies als ein Zugriff.

11 Wir gehen davon aus, daß Variablen stets vollständig geschrieben werden. In einigen Sprachen ist es
möglich, einen Variablenteil (Bit-Slice) zu schreiben. Die hier vorgestellten Verfahren können auch auf
diese Fälle angewendet werden, indem die unterschiedlichen Slices als eigenständige Variablen betrachtet
werden.
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Bezeichnung Bedeutung
aTyp,l Aufwand der Lesezugriffe
aTyp,s Aufwand der Schreibzugriffe
mTyp = aTyp,l + aTyp,s − a0,l − a0,s Mehraufwand relativ zur Double-Buffering-freien

Implementierung

Tabelle 4.27: Bezeichnungen. - Typ: 0, f, ä oder i; Typ=0 entspricht Double-Buffering-
freien Lese- bzw. Schreibzugriffen

Primitiv Realisierung
lesen(v) v

schreiben(v, x) v = x

aktualisieren() -

Tabelle 4.28: Realisierung der Variablenzugriffe ohne Double-Buffering

• Das Schreiben einer Statechart-Variablen besteht in dem Kopieren eines Wertes und
nicht in der Auswertung eines komplexen Ausdrucks. Da dieser bei allen Realisierungen
berechnet wird, verfälscht dies nur das absolute und nicht das hier für den Vergleich
relevante relative Komplexitätsmaß.

Der Speicher enthält Worte der Breite b Bits. Es werden die folgenden Double-Buffering-
Realisierungen vorgestellt:

• festes Double-Buffering (Typ f),
• änderungslistenbasiertes Double-Buffering (Typ ä) und
• indexbasiertes Double-Buffering (Typ i).

Wir verwenden die in Tabelle 4.27 dargestellten Bezeichnungen. a0,l und a0,s sind der Auf-
wand der Lese- bzw. Schreibzugriffe ohne Double-Buffering. Wir diskutieren die unterschied-
lichen Realisierungen anhand einer ausgewählten Statechart-Variablen. Da sie evtl. breiter als
b Bit ist, wird sie in w ∈ NWorten abgelegt. Für die folgenden Berechnungen betrachten wir
einen beliebigen Schritt der Implementierung. In diesem Schritt wird die Statechart-Variable
nl ∈ N0 mal gelesen und ns ∈ {0, 1} mal geschrieben. wl = nl ∗ w und ws = ns ∗ w sind die
Anzahlen gelesener bzw. geschriebener Worte. Da jede Statechart-Variable mindestens ein
Wort umfaßt, gelten ns ≤ ws und nl ≤ wl.

Um den Mehraufwand mTyp, der in der Implementierung durch das Double-Buffering ent-
steht, berechnen zu können, wird zunächst der Aufwand der Variablenzugriffe ohne Double-
Buffering ermittelt.

Aufwand der Variablenzugriffe ohne Double-Buffering

Tabelle 4.28 zeigt die Umsetzung der Variablenzugriffe ohne Double-Buffering. Eine Varia-
ble v kann direkt gelesen und mit dem Wert von x durch v = x beschrieben werden. Die
Realisierung des Primitivs

”
aktualisieren“ erfordert keine Lese- und Schreibzugriffe.
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Primitiv Realisierung
lesen(v) v

schreiben(v, x) v neu = x

aktualisieren() v = v neu

Tabelle 4.29: Realisierung des festen Double-Buffering

Datenspeicherv1 ... v1;neu v2;neu ...v2

akt. Werte

schreibenaktualisieren
lesen

zuk�unftige Werte

p
b

Datentransfer von

a nach b bei Ausf�uhrung

von Primitiv p

Legende:

a

Prozessor

Bild 4.30: Datenfluß beim festen Double-Buffering: lesen von v1, schreiben und aktualisieren
von v2

Die Zugriffe für Statechart-Variable v und Ausdrücke wie x (Tabelle 4.28) weisen allgemein
folgende Komplexität auf:

a0,l = nl ∗ w (lesen von Variable v)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
lesen“

+ ns ∗ w (lesen eines Ausdrucks wie x)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
schreiben“

= wl + ws,

a0,s = ns ∗ w (schreiben von Variable v)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
schreiben“

= ws.

Das Primitiv
”
lesen“ wird nl mal ausgeführt. Dabei werden jeweils w Worte der Statechart-

Variablen v gelesen. Der Aufwand der Lesezugriffe ohne Double-Buffering a0,l besteht daher
aus nl ∗ w bzw. ns ∗ w gelesenen Worten im Primitiv

”
lesen“ bzw.

”
schreiben“.

Festes Double-Buffering

Für jede Statechart-Variable v gibt es beim festen Double-Buffering die Implementierungs-
variablen v und vneu mit dem Wert im aktuellen bzw. dem Wert im nächsten Schritt. Von v
wird stets gelesen; geschrieben wird vneu. Am Ende eines Schrittes wird vneu an v zugewiesen
(Tabelle 4.29). Bild 4.30 zeigt eine Implementierung, bei der auf die Variablen vi mit festem
Double-Buffering zugegriffen wird. Es wird der Datenfluß beim Lesen von v1, Schreiben

12

von x auf v2 und der Aktualisierung, soweit dies Variable v2 betrifft, dargestellt. Bild 4.31
zeigt die Implementierung des Statecharts aus Bild 4.25.

12 Lesezugriff auf x beim Schreiben der Übersicht halber nicht dargestellt.
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...

while (1) f
a_neu = b; // t1: lesen von b, schreiben von a

b_neu = a; // t2: lesen von a, schreiben von b

a = a_neu; // aktualisieren von a

b = b_neu; // aktualisieren von b

g

Bild 4.31: Implementierung mit festem Double-Buffering von Bild 4.25

Die Zugriffe für Statechart-Variable v und Ausdrücke wie x (Tabelle 4.29) weisen allgemein
folgende Komplexität auf:

af,l = nl ∗ w (lesen der Variable v)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
lesen“

+ ns ∗ w (lesen eines Ausdrucks wie x)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
schrei-

ben“
+ w lesen der Variable v neu, im Primitiv

”
aktualisieren“

= wl + ws + w,

af,s = ns ∗ w (schreiben von Variable v neu)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
schreiben“

+ w schreiben von Variable v, im Primitiv
”
aktualisieren“

= ws + w,

mf = af,l + af,s − a0,l − a0,s = 2w.

Ergebnis 59 Der Mehraufwand des festen Double-Buffering beträgt mf = 2w. Dabei ist
w die Anzahl der Worte der Variablen.

Er ist für alle Schritte gleich groß. Je breiter die Variable ist, desto ungünstiger wird diese
Realisierung.

Änderungslistenbasiertes Double-Buffering

Beim änderungslistenbasierten Double-Buffering wird von Variablen direkt gelesen, während
Schreibzugriffe in eine Änderungsliste eingetragen werden. Sie wird am Ende des Schrittes
abgearbeitet und die Variablen werden aktualisiert (Tabelle 4.32). Wir nehmen an, daß die
Liste im Datenspeicher gehalten wird und die Adressen in ein Wort passen. Die Aktualisie-
rungsfunktion ist im Gegensatz zu den anderen Realisierungen für alle Implementierungsva-
riablen nur einmal vorhanden; alle Änderungen werden in die gleiche Liste eingetragen (vgl.
Implementierung in Bild 4.34).

Das Werkzeug Statemate [Ilos96a] verwendet diese Realisierung.
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Primitiv Realisierung
lesen(v) v

schreiben(v,x) in Liste einfügen (&v, x) x und Adresse von v werden kopiert
aktualisieren() while (Liste nicht leer) {

(v adr, x) = entnehme erstes Element;

*v adr = x;

}
Tabelle 4.32: Realisierung des änderungslistenbasierten Double-Buffering

v1 ...v2

aktuelle Werte

lesen

Wert

�Anderungsliste

Wert ... DatenspeicherAdresse Adresse

Prozessor

schreiben

(a) Lesen von v1 und schreiben von v2

v1 ...v2

aktuelle Werte

Wert

�Anderungsliste

Wert ... Datenspeicher

aktualisierenf1g

Adresse Adresse

Prozessor

aktualisierenf2g

(b) Aktualisieren des ersten Listenelements (hier: v2)

Legende:

a b

Datentransfer von a nach b bei Ausf�uhrung
von Primitiv p (n: Reihenfolge der Ausf�uhrung)

pfng

Bild 4.33: Datenfluß beim änderungslistenbasierten Double-Buffering

Bild 4.33 zeigt wiederum den Datenfluß13 und Bild 4.34 die Implementierung14 von Bild 4.25.

13 Die Zahlen in den geschweiften Klammern geben an, in welcher Reihenfolge Aktionen innerhalb eines
Primitivs abgearbeitet werden; begonnen wird mit 1.

14 Die Implementierung geht davon aus, daß jede Statechart-Variable in ein Wort paßt; andernfalls wäre
eine entsprechende Erweiterung möglich.
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...

while (1) f
liste[i++] = &a; // t1: lesen von b, schreiben von a

liste[i++] = b;

liste[i++] = &b; // t2: lesen von a, schreiben von b

liste[i++] = a;

for (j = 0 ; j < i ; j=j+2) // aktualisieren

*liste[j] = liste[j+1];

i = 0;

g

Bild 4.34: Implementierung mit änderungslistenbasiertem Double-Buffering von Bild 4.25

Die Zugriffe für Statechart-Variable v und Ausdrücke wie x (Tabelle 4.32) weisen allgemein
folgende Komplexität auf:

aä,l = nl ∗ w (lesen der Variable v)∗Wortanzahl, im Primitiv
”
lesen“

+ ns ∗ w (lesen eines Ausdrucks wie x) ∗Wortanzahl, im Primitiv

”
schreiben“

+ ns lesen von v adr aus der Liste, im Primitiv
”
aktualisieren“

+ ns ∗ w (lesen eines Ausdrucks wie x) aus der Liste, im Primitiv
”
ak-

tualisieren“
= wl + 2ws + ns,

aä,s = ns ∗ w eintragen eines Ausdrucks wie x in die Liste, im Primitiv
”
schreiben“

+ ns eintragen der Adresse von v in die Liste, im Primitiv
”
schreiben“

+ ns ∗ w schreiben eines Ausdrucks wie x an die Adresse v adr, im Primitiv

”
aktualisieren“

= 2ws + ns.

Ergebnis 60 Der Mehraufwand des änderungslistenbasierten Double-Buffering beträgt
mä = 2ns + 2ws. Dabei sind ns und ws die Anzahlen der Schreibzugriffe bzw. der geschrie-
benen Wörter.

Er besitzt keinen konstanten Anteil, der bei jedem Schritt vorhanden ist, sondern er ist
lediglich abhängig von der Anzahl der Schreibzugriffe und der Breite der Variable. Besonders
ungünstig ist das Verfahren, falls breite Variablen geschrieben werden.

Indexbasiertes Double-Buffering

Beim indexbasierten Double-Buffering gibt es zu jeder Statechart-Variablen v zwei Imple-
mentierungsvariablen v[0] und v[1]. In jedem Schritt wird eine Implementierungsvariable
gelesen und die andere geschrieben. Die Aufteilung ändert sich während der Ausführung.
Der binäre Index vakt ∈ {0, 1} legt fest, von welcher Implementierungsvariable gelesen wird.
Geschrieben wird stets die andere Instanz 1 − vakt. Bzgl. der Variablen vakt wird das feste
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Primitiv Realisierung
lesen(v) v[v akt]

schreiben(v, x) v[1-v akt] = x;

v neu = 1-v akt

aktualisieren() v akt = v neu

Tabelle 4.35: Realisierung des indexbasierten Double-Buffering

Double-Buffering angewendet; vneu enthält den zukünftigen Wert von vakt. Der Vorteil des
Verfahrens besteht in der Verwendung des festen Double-Buffering lediglich für eine binäre
Variable anstatt der evtl. aus mehreren Worten bestehenden Variable v (Tabelle 4.35). Die
Bilder 4.36 und 4.37 zeigen den Datenfluß bzw. die Implementierung von Bild 4.25.

Der Statechart-Compiler SCOT (Kapitel 5) verwendet diese Realisierung.

Die Zugriffe für Statechart-Variable v und Ausdrücke wie x (Tabelle 4.35) weisen allgemein
folgende Komplexität auf:

ai,l = nl lesen von v akt, im Primitiv
”
lesen“

+ nl ∗ w (lesen der Variable v[v akt])∗Wortanzahl, im Primitiv

”
lesen“

+ ns ∗ w (lesen eines Ausdrucks wie x)∗Wortanzahl, im Primitiv

”
schreiben“

+ ns lesen von v akt, im Primitiv
”
schreiben“

+ 1 lesen von v neu, im Primitiv
”
aktualisieren“

= nl + wl + ws + ns + 1,

ai,s = ns ∗ w schreiben von v[1-v akt], im Primitiv
”
schreiben“

+ ns schreiben von v neu, im Primitiv
”
schreiben“

+ 1 schreiben von v akt, im Primitiv
”
aktualisieren“

= ws + ns + 1.

Ergebnis 61 Der Mehraufwand des indexbasierten Double-Buffering beträgt
mi = nl + 2ns + 2. Dabei sind nl und ns die Anzahlen der Lese- bzw. Schreibzugriffe.

Neben dem bei jedem Schritt konstanten Anteil 2 wächst er mit der Anzahl der Lesezugriffe,
stärker jedoch mit der Anzahl der Schreibzugriffe. Der Mehraufwand ist unabhängig von
der Breite der Variablen. Die Realisierung eignet sich daher besonders bei großen Variablen,
wie sie in der Datenverarbeitung in Kommunikationsprotokollen auftreten: Ein ATM-Paket
umfaßt 53 Bytes [ITUT95]. Bei vielen Zugriffen ist sie dagegen ungünstig.

Kombination mehrerer Realisierungen

Für jede Statechart-Variable, bei der Double-Buffering benötigt wird, kann eine geeigne-
te Realisierung gewählt werden. In der Aktualisierungsfunktion der Schablone in Bild 4.5
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v2[0] ... v1[1] v2[1] ... v1;akt ... v1;neu

Variablen-
Bank 0

Variablen-
Bank 1

aktuelle Indizes zuk�unftige Indizes

v2;neu ...

Prozessor

v1[0] v2;akt Datenspeicher

lesenf1glesenf2g

(a) Lesen von v1 (v1,akt = 0)

v2[0] ... v1[1] v2[1] ... v1;akt ... v1;neu

Variablen-
Bank 0

Variablen-
Bank 1

aktuelle Indizes zuk�unftige Indizes

v2;neu ...

Prozessor

v1[0] v2;akt Datenspeicher

schreibenf2g schreibenf2g

schreibenf1g

(b) Schreiben von v2 (v2,akt = 0)

v2[0] ... v1[1] v2[1] ... v1;akt ... v1;neu

Variablen-
Bank 0

Variablen-
Bank 1

aktuelle Indizes zuk�unftige Indizes

v2;neu ...

Prozessor

v1[0] v2;akt Datenspeicher

aktualisieren

(c) Aktualisieren von v2

Bild 4.36: Datenfluß beim indexbasierten Double-Buffering
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...

while (1) f
a[1-a_akt] = b[b_akt]; // t1: lesen von b, schreiben von a

a_neu = 1-a_akt;

b[1-b_akt] = a[a_akt]; // t2: lesen von a, schreiben von b

b_neu = 1-b_akt;

a_akt = a_neu; // aktualisieren

b_akt = b_neu;

g

Bild 4.37: Implementierung mit indexbasiertem Double-Buffering von Bild 4.25

werden für jede Statechart-Variable die jeweilige Aktualisierungsfunktionen aufgerufen.

Die Wahl einer Realisierung kann die Ausführungszeit eines Schrittes verlängern oder ver-
kürzen. Die günstigste Realisierung für eine Variable hängt von den Realisierungen für die
anderen Variablen ab. Eine möglichst geringe SWCET wird durch die gemeinsame Festlegung
aller Realisierungen erreicht, die automatisch ermittelt werden kann.

4.4.4 Vergleich der Double-Buffering-Realisierungen

Der Mehraufwand der Realisierungen hängt für die exemplarisch betrachtete Statechart-
Variable von der Wortanzahl w, der Anzahl der Lesezugriffe nl und der Anzahl der Schreib-
zugriffe ns ab. Um die Realisierungen zu vergleichen, geben wir zunächst in der Praxis
beobachtete Werte für nl an.

Im folgenden wird eine Möglichkeit zur Schätzung einer oberen Schranke mnl von nl disku-
tiert. Der Codeerzeuger verfügt über eine Repräsentation des zu erzeugenden Programmes;
für diese wird der Kontrollflußgraph erzeugt.

Erklärung 62 Diemaximale Lesekomplexität mnl ist eine obere Schranke für die ma-
ximale Anzahl von Lesezugriffen auf eine Variable und wird analog zur SWCET-Berechnung
(Seite 45) ermittelt, jedoch wird statt der Ausführungszeit die Zahl der Lesezugriffe innerhalb
der Basisblöcke bestimmt.

Es gilt stets: nl ≤ mnl, da nl die Anzahl der Lesezugriffe entlang eines bestimmten Pfades
ist und zur Berechnung von mnl alle Pfade berücksichtigt werden.

Bild 4.38 zeigt einen Kontrollflußgraph, dessen maximale Lesekomplexität bzgl. x drei ist:
Pfad (1, 2, 3, 4, 5). Dieser Pfad ist unmöglich, da nach Ausführung von Knoten zwei x und y
den Wert eins haben und Knoten vier daher nicht ausgeführt werden kann; nl ist höchstens
zwei.

Tabelle 4.39 zeigt die vom Statechart-Compiler SCOT (Kapitel 5) generierten Häufigkeiten
von mnl für exemplarische Statechart-Modelle praxisrelevanter Komplexität [Acka00], die
u. a. im Rahmen von Studien- und Diplomarbeiten sowie als Beispiele für die universitäre
Lehre entwickelt wurden. |mn−1l (i)| ist die Anzahl der Variablen mit maximaler Lesekomple-
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if (x == 1) 1

if (y == 1) 3

5

wahr falsch

y = x; 2

y = x; 4

wahr falsch

Legende:

Basisblock mit Nummer n

Kontrollu�kante

n

Bild 4.38: Kontrollflußgraph zur Veranschaulichung von mnl

xität i.
∞∑
i=4

|mn−1l (i)| faßt alle Variablen mit Lesekomplexität von vier und darüber zusam-

men.
∞∑
i=0

|mn−1l (i)| enthält alle in der Implementierung vorkommenden Variablen. |mn−1l (0)|
zählt nie gelesene Variablen. Diese benötigen kein Double-Buffering und werden daher nicht
weiter betrachtet. Die letzte Zeile der Tabelle beschreibt, auf wieviel Prozent der Variablen
mindestens einmal und maximal dreimal zugegriffen wird.

Ergebnis 63 Auf mehr als 87% der Variablen wird nicht mehr als dreimal zugegriffen,
d. h. nl ≤ 3.
Ereignisse und Bedingungen können in einem Wort abgelegt werden (w = 1). Integer-
Variablen in Statechart-Modellen sind bei Statemate 32-Bit breit. Auf einem bei Low-Cost-
Systemen üblichen 8-Bit-Prozessor werden diese in w = 4 Worten abgelegt. Die in komple-
xeren Statechart-Modellen oft verwendeten Bitarrays werden auf entsprechend viele Wörter
verteilt.

Bild 4.40 zeigt den Mehraufwand der drei Double-Buffering-Realisierungen im Vergleich für
den Fall, daß die Variable nicht geschrieben wird (a) bzw. geschrieben wird (b). Deutlich
erkennbar ist die starke Abhängigkeit des Mehraufwands mä des änderungslistenbasierten
Double-Buffering von Schreibzugriffen (Tabelle 4.27).

Für Ereignisse und Bedingungen sollte man daher das feste oder änderungslistenbasierte
Double-Buffering verwenden, für Integer-Variablen und alle breiteren Variablen empfiehlt
sich das änderungslistenbasierte oder indexbasierte Double-Buffering. Dadurch wird die An-
zahl der Datenspeicher-Zugriffe bzgl. des Implementierungsmodells (Seite 63) minimiert.

4.5 Ereignisverwaltungen

Ereignisse in Statechart-Modellen sind Variablen, die lediglich die beiden Werte
”
ausgelöst“

und
”
nicht ausgelöst“ enthalten. Ein Ereignis ist in einem Schritt ausgelöst, wenn es im
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Name des
Statechart-
Modells

Traffic-
Light

Elevator DCF77 Sisc1 Sisc3 SSM

Beschreibung Ampel-
steu-
erung

Aufzug-
steuerung

Decoder
für das
DCF77-
Zeitsignal

Verhaltens-
modell eines
einfachen
Prozessors

Strukturmo-
dell des
Prozessors

Protokoll-
automat

|mn−1l (0)| 6 4 39 2 81 131

|mn−1l (1)| 15 13 57 272 353 413

|mn−1l (2)| 9 1 5 403 175 4

|mn−1l (3)| 0 10 3 4 5 4
∞∑
i=4

|mn−1l (i)| 1 1 9 54 45 47

∞∑
i=0

|mn−1l (i)| 31 29 113 735 659 599

∞∑
i=1

|mn−1l (i)| 25 25 74 733 578 468

3∑
i=1

|mn−1l (i)| 24 24 65 679 533 421

3∑
i=1

|mn−1
l (i)|

∞∑
i=1

|mn−1
l (i)|

96% 96% 87% 92% 92% 89%

Tabelle 4.39: Statistik über maximale Lesekomplexität exemplarischer Statechart-Modelle.
- |mn−1l (i)|: Anzahl der Variablen mit maximaler Lesekomplexität i

vorangegangenen Schritt ausgelöst wurde. Die Besonderheit eines Ereignisses besteht darin,
daß es automatisch, d. h. ohne Ausführung einer Transitionsaktion, von

”
ausgelöst“ nach

”
nicht ausgelöst“ wechselt. Diese Automatik trägt zur Ausführungszeit bei.

4.5.1 Ereignisverwaltungs-Realisierungen

Erklärung 64 Zur Verdeutlichung möglicher Realisierungen der Ereignisverwaltung führen
wir die folgenden Primitive für Lese- und Schreibzugriffe auf Ereignisse ein:

• prüfen(e): Ereignis e lesen; wird in der Berechnungsphase (Abschnitt 4.2.2) ggf. mehr-
mals aufgerufen.

• auslösen(e): Ereignis e schreiben; wird in der Berechnungsphase höchstens einmal
aufgerufen.

• aktualisieren(): spezielle Funktion der Ereignisverwaltung; wird in der Aktualisie-
rungsphase genau einmal aufgerufen.
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nl = 1

nl = 2

nl = 3

m
�a

mi

mf

5

20

15

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anzahl der Worte (w)

(a) Variable wird nicht geschrieben (ns = 0)

mf

5

20

15

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anzahl der Worte (w)

mi

m
�a

nl = 1
nl = 2
nl = 3

(b) Variable wird geschrieben (ns = 1)

Bild 4.40: Vergleich des Mehraufwands der Double-Buffering-Realisierungen. -
nl: Anzahl der Lesezugriffe,
mf , mä, mi: Mehraufwand des festen bzw. änderungslisten- bzw. indexbasierten

Double-Buffering.
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z1 z2t1 : e t2 : =e

Bild 4.41: Statechart zur Ereignisverwaltung

Bezeichnung Bedeutung
aTyp,l Aufwand der Lesezugriffe in Worten
aTyp,s Aufwand der Schreibzugriffe in Worten
aTyp = aTyp,l + aTyp,s Gesamtaufwand in Worten
ATyp Gesamtaufwand für n Ereignisse in Worten

Tabelle 4.42: Bezeichnungen. - Typ: ä oder z

Falls parallele Schreib- und Lesezugriffe auf ein Ereignis in einem Schritt stattfinden, muß
für das Ereignis Double-Buffering vorgesehen werden, damit Änderungen erst im nächsten
Schritt sichtbar sind.

Abschätzung des Einflusses der Ereignisverwaltung auf die Ausführungszeit

Die Ereignisverwaltung trägt zur Ausführungszeit für einen Schritt azs bei; die Ausführungs-
zeit wird wie in Abschnitt 4.4 abgeschätzt. Zur Demonstration der Realisierungen verwenden
wir das Statechart in Bild 4.41. Es werden diskutiert:

• änderungslistenbasierte Ereignisverwaltung (Typ ä) und
• zeitstempel-basierte Ereignisverwaltung (Typ z).

Es wird ein ausgewähltes Ereignis betrachtet. In einem Schritt wird es np ∈ N0 mal geprüft
und na ∈ {0, 1} mal ausgelöst. na ∈ {0, 1} ist die Anzahl der Auslösungen des Ereignisses
im letzten Schritt. Wir verwenden die Bezeichnungen in Tabelle 4.42.

Die Stärke der zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung wird erst bei mehr als einem Ereig-
nis erkennbar. Daher vergleichen wir den Gesamtaufwand ATyp (Typ: ä oder z) für n von
der Ereignisverwaltung gesteuerten Ereignissen. Np ∈ N0 ist die Anzahl aller Lesezugriffe,
Na ∈ {0, . . . , n} die Anzahl aller Auslösungen und Na ∈ {0, . . . , n} ist die Anzahl aller im
letzten Schritt ausgelösten Ereignisse bei n Ereignissen.

Änderungslistenbasierte Ereignisverwaltung

Die änderungslistenbasierte Ereignisverwaltung stellt eine Erweiterung des änderungslisten-
basierten Double-Buffering dar; Ereignisse besitzen automatisch Double-Buffering. Die Ereig-
nisverwaltung verwendet eine von dem änderungslistenbasierten Double-Buffering verschie-
dene Änderungsliste (Setzliste). In ihr werden lediglich Adressen von Ereignissen gespei-
chert. Während der Aktualisierung werden die betroffenen Ereignisse in eine weitere Liste
(Löschliste) eingetragen, die für das Rücksetzen am Ende des nächsten Schrittes sorgt.
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Primitiv Realisierung
prüfen(e) e == 1

auslösen(e) in Setzliste einfügen (&e)

aktualisieren() while (Löschliste nicht leer) {
f adr = entnehme erstes Element aus Löschliste;

*f adr = 0;

}
while (Setzliste nicht leer) {
g adr = entnehme erstes Element aus Setzliste;

*g adr = 1;

in Löschliste einfügen (g adr);

}
Tabelle 4.43: Realisierung der listenbasierten Ereignisverwaltung

Prozessor

Datenspeichere1 ...e2 Adresse

Ereignisse

pr�ufen
ausl�osen

Adresse ... Adresse Adresse
...

Setzliste L�oschliste

(a) Prüfen von e1 und auslösen von e2 (Setzliste ist leer)

e1 ...e2 Adresse

Ereignisse

Adresse ... Adresse Adresse
...

Setzliste L�oschliste

aktualisierenf1g
aktualisierenf3gaktualisierenf2g

Datenspeicher

aktualisierenf3g

Prozessor

(b) Aktualisieren: löschen von e1 und setzen von e2

Bild 4.44: Datenfluß der änderungslistenbasierten Ereignisverwaltung

Tabelle 4.43 zeigt die Realisierung der Primitive und Bild 4.44 den Datenfluß für das Prüfen
von e1, Auslösen von e2 und Aktualisieren, bei dem e1 gelöscht und e2 gesetzt wird. Bild 4.45
zeigt die Implementierung von Bild 4.41.
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...

while (1) f
if (e == 1) // t1: pr�ufen von e

;

setzliste[i++] = &e; // t2: ausl�osen von e

for (k = 0 ; k < j ; k++) // aktualisieren

*l�oschliste[k] = 0; // L�oschliste abarbeiten

j = 0; // j: L�ange der L�oschliste

for (l = 0 ; l < i ; l++) f
*setzliste[l] = 1; // Setzliste abarbeiten

l�oschliste[j++] = setzliste[l]; // in L�oschliste einf�ugen

g
i = 0; // i: L�ange der Setzliste

g

Bild 4.45: Implementierung mit änderungslistenbasierter Ereignisverwaltung von Bild 4.41

Die Zugriffe für Statechart-Ereignis e (Tabelle 4.43) weisen allgemein folgende Komplexität
auf:

aä,l = np lesen von Variable e, im Primitiv
”
prüfen“

+ na lesen der Elemente der Löschliste, im Primitiv
”
aktualisieren“

+ na lesen der Elemente der Setzliste, im Primitiv
”
aktualisieren“,

aä,s = na Adresse von Variable e in Setzliste einfügen, im Primitiv
”
auslösen“

+ na löschen des Ereignisses an Adresse f adr, im Primitiv
”
aktualisie-

ren“
+ na setzen des Ereignisses an Adresse g adr, im Primitiv

”
aktualisieren“

+ na eintragen der Adresse g adr in die Löschliste, im Primitiv
”
aktua-

lisieren“
= 3na + na.

Ergebnis 65 Der Gesamtaufwand der änderungslistenbasierten Ereignisverwaltung für
ein Ereignis beträgt aä = np+4na+2na und für n Ereignisse Aä = Np+4Na+2Na. Dabei
sind np, na und na die Anzahlen der Prüfungen, Auslösungen bzw. Auslösungen im letzten
Schritt des betrachteten Ereignisses. Np, Na und Na sind die entsprechenden Anzahlen bei
n Ereignissen.

Zur Bestimmung von Aä muß u. a. Na bekannt sein. Na ergibt sich aus dem Zustand und
der Eingabe der Implementierung im letzten Schritt. Um Aä für einen beliebigen Schritt zu
ermitteln, muß das Maximum von Na über alle möglichen Schritte verwendet werden. Dazu
müssen alle Folgen von Eingaben geprüft werden. Aufgrund des exponentiellen Wachstums
der Anzahl von Eingaben bzgl. der Anzahl der Variablen wird man in der Praxis alle Ereig-
nisse als ausgelöst annehmen müssen, d. h. Na = n. Daraus ergibt sich: Aä = Np+4Na+2n.
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Primitiv Realisierung
prüfen(e) e == uhr - 1

auslösen(e) e = uhr

aktualisieren() uhr = uhr + 1

Tabelle 4.46: Realisierung der zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung

uhr = uhr + 1; // Uhr erh�ohen

if (uhr == max) f // Maximalwert erreicht?

if (e == uhr - 1) // wenn e ausgel�ost wurde

e = 1; // e setzen, da� e = uhr-1 im n�achsten Schritt gilt

else

e = 0;

uhr = 2; // Uhr r�ucksetzen

g

Bild 4.47: Aktualisierung mit Rücksetzen der Variablen

Zeitstempel-basierte Ereignisverwaltung

Die zeitstempel-basierte Ereignisverwaltung verwendet globale Uhren zur Ereignisverwal-
tung, die pro Schritt inkrementiert werden. Zunächst wird die Verwaltung mit einer Uhr
erläutert; anschließend motivieren wir den Einsatz mehrerer Uhren.

Es gibt eine Uhr, die pro Schritt inkrementiert wird. Ereignisse werden nicht wie bei der
änderungslistenbasierten Ereignisverwaltung durch binäre, sondern ganzzahlige Variablen
repräsentiert, die den Schritt des letztmaligen Auslösens (Zeitstempel) speichern. Ein Er-
eignis wird ausgelöst, indem der Uhrenwert der Variablen zugewiesen wird. Das Ereignis ist
ausgelöst, wenn die Variable den Uhrenwert vermindert um eins hat (Tabelle 4.46).

Die Uhr ist eine Variable mit endlichem Wertebereich und wird stetig erhöht. Reaktive Sy-
steme arbeiten im allgemeinen dauerhaft; daher wird die Uhr überlaufen (Wrap-Around).
Dadurch werden Ereignisse fälschlicherweise als ausgelöst erkannt. Um dieses zu verhindern,
müssen die Uhr und die entsprechenden Variablen regelmäßig zurückgesetzt werden. Die
Aktualisierung sieht damit wie in Bild 4.47 gezeigt aus.

Werden mehrere Ereignisse verwaltet, müssen diese ebenfalls zurückgesetzt werden. Proble-
matisch ist der deutlich erhöhte Aufwand im Falle des Rücksetzens, da viele Ereignisse be-
troffen sind. Dieser Fall tritt in jedem (max−2)-ten Schritt auf. Günstiger ist die Verteilung
des Rücksetzaufwands auf mehrere Schritte. Dazu werden die n Ereignisse des Statechart-
Modells in g Gruppen zu je p = n

g pro Gruppe angeordnet
15. ej,i ist das i − te Ereignis

der Gruppe j. Jede Gruppe j verfügt über eine individuelle Uhr uhrj . In jedem Schritt
werden eine Uhr und die entsprechende Gruppe zurückgesetzt; sie wird im folgenden mit x
bezeichnet.

15 Falls n
g nicht ganzzahlig ist, werden einige Ereignisse hinzugefügt.
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Primitiv Realisierung
prüfen(e) e feld[0][0] == uhr[0] - 1

auslösen(e) e feld[0][0] = uhr[0]

aktualisieren() for (alle Uhren uhr[j])

uhr[j] = uhr[j] + 1;

x = (x + 1) % g;

for (alle Ereignisse e feld[x][i] von Gruppe x)

if (e feld[x][i] == uhr[x] - 1)

e feld[x][i] = 1;

else

e feld[x][i] = 0;

uhr[x] = 2;

Tabelle 4.48: Realisierung der zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung mit Rücksetzen
und mehreren Uhren

Die Realisierung der Primitive mit Rücksetzen und mehreren Uhren zeigt Tabelle 4.48. Ereig-
nis e wird in Gruppe 0 als Ereignis e feld[0][0] verwaltet. Falls Double-Buffering für das
Ereignis erforderlich ist, müssen die Zugriffe auf e feld[0][0] mit einer Double-Buffering-
Realisierung aus Abschnitt 4.4 gepuffert werden.

Wie zuvor zeigen die Bilder 4.49 und 4.50 den Datenfluß bzw. die Implementierung von
Bild 4.41.

Die Zugriffe für Statechart-Ereignis e, das in der Implementierungsvariablen e feld[0][0]

gespeichert wird (Tabelle 4.48), weisen allgemein folgende Komplexität auf:

az,l = np lesen von e feld[0][0], im Primitiv
”
prüfen“

+ np lesen von uhr[0], im Primitiv
”
lesen“

+ na lesen von uhr[0], im Primitiv
”
auslösen“

+ g lesen von uhr[j], im Primitiv
”
aktualisieren“

+ p lesen von e feld[x][i], im Primitiv
”
aktualisieren“

+ 1 lesen von uhr[x], im Primitiv
”
aktualisieren“

= 2np + na + g + n
g + 1,

az,s = na schreiben von e feld[0][0], im Primitiv
”
auslösen“

+ g schreiben von uhr[j], im Primitiv
”
aktualisieren“

+ p schreiben von e feld[x][i], im Primitiv
”
aktualisieren“

+ 1 schreiben von uhr[x], im Primitiv
”
aktualisieren“

= na + g + n
g + 1.

Ergebnis 66 Der Gesamtaufwand der zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung beträgt
az = 2np + 2na + 2g + 2

n
g + 2 für ein und Az = 2Np + 2Na + 2g + 2

n
g + 2 für n Ereignisse.

Wird bezüglich g das Minimum gesucht, erhält man: Az = 2Np + 2Na + 4
√
n + 2. Dabei
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e feld0;0 e feld0;1

Prozessor

... e feld1;0 ...

Gruppe 0 Gruppe 1

Uhr0e feld1;1

pr�ufen

Uhren

DatenspeicherUhr1 ...

pr�ufen ausl�osen

(a) Prüfen von e feld0,0 und auslösen von e feld1,0

e feld0;0 e feld0;1

Prozessor

... e feld1;0 ...

akt.f2g

Gruppe 0 Gruppe 1

Uhr0

akt.f1g

e feld1;1

Uhren

DatenspeicherUhr1 ...

(b) Aktualisieren: rücksetzen von Gruppe 0

Bild 4.49: Datenfluß der zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung

sind np und na die Anzahlen der Prüfungen und Auslösungen des betrachteten Ereignisses,
g die Zahl der Gruppen und n die Zahl der Ereignisse. Np und Na sind die entsprechenden
Anzahlen für n Ereignisse.

Kombination mehrerer Ereignisverwaltungen

Analog zu den Double-Buffering-Realisierungen können mehrere Ereignisverwaltungen kom-
biniert werden, indem für jedes Ereignis eine spezielle Verwaltung ausgewählt wird.

4.5.2 Vergleich der Ereignisverwaltungs-Realisierungen

Der Gesamtaufwand für n Ereignisse hängt von Na, Np und n ab. Da Na und Np mit

wachsendem n ebenfalls wachsen, betrachten wir die relativen Werte Na
n und

Np
n .

Wie bei dem Vergleich der Double-Buffering-Realisierungen zeigt Tabelle 4.51 beim Einsatz

des Statechart-Compilers SCOT vorkommende Werte für Na
n und

Np
n der in Abschnitt 4.4.4
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...

while (1) f
if (e_feld[0][0] == uhr[0]-1) // t1: pr�ufen von e

;

e_feld[0][0] = uhr[0]; // t2: ausl�osen von e

for (j = 0 ; j < g ; j++) // aktualisieren (g=1, p=1)

uhr[j] = uhr[j] + 1;

x = (x + 1) % g;

for (i = 0; i < p ; i++)

// wurde Ereignis im aktuellen Schritt ausgel�ost?

if (e_feld[x][i] == uhr[x] - 1)

e_feld[x][i] = 1;

else

e_feld[x][i] = 0;

uhr[x] = 2;

g

Bild 4.50: Implementierung mit zeitstempel-basierter Ereignisverwaltung von Bild 4.41

Name des Statechart-Modells TL Elevator DCF77 Sisc1 SSM

n 6 24 7 6 6

Np 5 15 9 2 6

Np
n 0,71 0,83 1,29 0,33 1

Na 2 3 4 1 4

Na
n 0,33 0,13 0,57 0,17 0,67

Tabelle 4.51: Statistik über Werte von
Np
n und Na

n

untersuchten Statechart-Modelle16 [Acka00]. In Bild 4.52 ist jeweils der Gesamtaufwand

beider Ereignisverwaltungen für n Ereignisse mit den größten und kleinsten Werten von Na
n

und
Np
n in Abhängigkeit von n dargestellt. Die senkrechten Linien markiert die Schnittpunkte

der Kurven für den Aufwand der Ereignisverwaltungen.

In Bild 4.52(a) ist die zeitstempel-basierte der änderungslistenbasierten Ereignisverwaltung

aufgrund des großen Quotienten
Np
n erst ab n = 21 überlegen; für die anderen Werte schon

bei kleineren n. Bei festen
Np
n und Na

n ist die zeitstempel-basierte Ereignisverwaltung ab
einer bestimmten Komplexität (großem n) stets überlegen. Der in Kapitel 5 vorgestellte

16 Das Modell Sisc3 enthält keine Ereignisse, da bei der hardware-nahen Modellierung auf diesen abstrakten
Variablentyp verzichtet werden mußte.
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Anzahl der Ereignisse (n)

Az

A
�a

20

40

60

100

80

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(a) Na

n = 0, 13; Np

n = 1, 29

Anzahl der Ereignisse (n)

Az

A
�a

20
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80

12 14 16 18 20108642

(b) Na

n = 0, 13; Np

n = 0, 33

Anzahl der Ereignisse (n)

20
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100

80

12 14 16 18 20108642

A�a

Az

(c) Na

n = 0, 67; Np

n = 1, 29

Anzahl der Ereignisse (n)

20

40

60

100

80

12 14 16 18 20108642

Az

A�a

(d) Na

n = 0, 67; Np

n = 0, 33

Bild 4.52: Vergleich von änderungslisten- und zeitstempel-basierter Ereignisverwaltung. -
Aä, Az: Aufwand der änderungslisten- bzw. zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung

Statechart-Compiler verwendet daher die zeitstempel-basierte Ereignisverwaltung.



Kapitel 5

Optimierte Software-Statechart-
Implementierungen

Das Kapitel erläutert Compiler und Codeerzeuger für Statechart-Modelle. Anschließend wer-
den einige existierende Codeerzeuger vorgestellt und bewertet. Der Rest des Kapitels befaßt
sich mit dem optimierenden17 Statechart-Compiler SCOT, der im Rahmen der Forschung
zur vorliegenden Arbeit entwickelt wurde, sowie einigen erzielten Optimierungsergebnissen.

5.1 Automatische Ableitung einer Software-Statechart-Implementierung

Es werden zunächst die allgemeine Arbeitsweise eines Compilers und dann der grobe Ablauf
einer automatischen Ableitung einer Software-Statechart-Implementierung skizziert.

Der Übersetzungsvorgang eines Compilers von einer Quell- in eine Zielsprache besteht oft
aus folgenden Phasen [AhSU86]:

(i) lexikalische Analyse:
Die Folge der Quellsprachenzeichen wird in Gruppen (Tokens) zusammengehöriger
Zeichen, z. B. Zahlen, gegliedert.

(ii) syntaktische Analyse:
Die Tokens werden hierarchisch in einen sogenannten Parse-Baum eingeordnet.

(iii) semantische Analyse:
Der Parse-Baum wird auf semantische Fehler wie Typverletzungen überprüft. Bei Be-
darf werden Typumwandlungen eingefügt.

17 Der Begriff ”Optimierung“ meint eigentlich das Finden des Optimums; allgemein verwendet wird er
jedoch auch für eine Verbesserung in Richtung Optimum, ohne es zu erreichen [AhSU86].

83
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(iv) Zwischencode-Generierung und -Optimierung:
Einige Compiler erzeugen einen Zwischencode für abstrakte Maschinen. Er sollte ein-
fach abzuleiten und in das Zielsprachenprogramm übersetzbar sein. Die Optimierung
versucht, den Zwischencode bzgl. gewisser Kriterien zu optimieren.

(v) Code-Emission:
Es wird das Zielsprachenprogramm generiert.

Im Regelfall wird ein Statechart-Modell durch eine Folge von Werkzeugen in ein ausführbares
Programm abgebildet. Wir betrachten den Fall, daß ein Codeerzeuger C-Code generiert, der
mit einem C-Compiler18 und Linker in das ausführbare Programm übersetzt wird.

5.1.1 Codeerzeuger für Statechart-Modelle

Erklärung 67 Ein Codeerzeuger (für Statechart-Modelle) ist ein Compiler mit
Statechart-Modellen als Quellsprache und einer höheren Programmiersprache als Zielsprache.

In dem betrachteten Fall bildet der Codeerzeuger das Statechart-Modell in C-Code ab. Dabei
werden u. a. folgende Aktivitäten durchgeführt:

• Wahl eines Ausführungsschemas,
• festlegen einer Teilmenge der Variablen, für die Double-Buffering verwendet wird,
• auswählen einer Double-Buffering-Realisierung für jede Variable dieser Teilmenge,
• auswählen einer Ereignisverwaltung für jedes Ereignis,
• ändern der Zustandshierarchie und/oder Transitionsstruktur sowie
• entfernen überflüssiger Elemente.

5.1.2 C-Compiler

Der C-Compiler übersetzt C-Code in Objektcode für einen speziellen Mikroprozessor. Die
Zwischencode-Optimierung versucht den Speicherplatz und/oder die Ausführungszeit zu op-
timieren. Wesentlich bei der Code-Emission ist die Register-Allokation, die die in Re-
gistern gehaltenen Variablen festlegt.

Es wird Objektcode erzeugt, der an beliebiger Adresse ladbar (relozierbarer Code) und
auf mehrere Dateien verteilt ist. Der Objektcode innerhalb einer Datei referenziert Objekt-
codes anderer Dateien und Bibliotheken wie die C-Systembibliothek durch Sprünge oder
gemeinsame Variablen.

5.1.3 Linker

Der Linker erzeugt aus dem Objektcode und den Bibliotheken ein ausführbares Programm.
Die Objektcodes werden aneinander gehängt, die Adressen modifiziert (reloziert) und Re-
ferenzen aufgelöst.

Normalerweise findet der Linkvorgang vor der Ausführung statt; Linker wie [Digi96] lösen
Referenzen erst zur Ausführungszeit auf, wenn diese benötigt werden.

18 Der Assembler sei Teil des C-Compilers.
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5.2 Erzeugung optimierter Software-Implementierungen

Im folgenden wird die Erzeugung optimierter Software-Statechart-Implementierungen be-
trachtet. Optimiert wird die SWCET für einen Schritt; Optimierungen bzgl. der durch-
schnittlichen Ausführungszeit für einen Schritt oder des Speicherplatzbedarfs etc. sind eben-
falls möglich.

Erklärung 68 Die SWCET einer Software-Statechart-Implementierung mit Programm
p ist die SWCET von p für einen Schritt.

Die SWCET einer Software-Statechart-Implementierung hängt von dem Statechart-Modell,
der Implementierungsarchitektur, dem Codeerzeuger sowie C-Compiler und Linker ab. In
einer üblichen Entwicklungssituation eines reaktiven Systems ist die Implementierungsar-
chitektur, der C-Compiler und Linker gegeben. Es wird ein Statechart-Modell für das re-
aktive System entwickelt. Gesucht ist eine automatisch abgeleitete Software-Statechart-
Implementierung, deren reale Ausführungszeit für jeden Schritt kleiner als der Abtastab-
stand ist. Die Bestimmung der realen Ausführungszeit ist problematisch (Abschnitt 4.1).
Es reicht, eine Software-Statechart-Implementierung zu finden, deren SWCET kleiner als
der Abtastabstand ist. Wird keine gefunden, muß das Statechart-Modell modifiziert werden,
indem z. B. Teilaktionen an andere Transitionen verschoben werden; diese manuellen und
zeitaufwendigen Änderungen sind unerwünscht. Alternativ kann ein schnellerer und damit
oft teurerer Implementierungsprozessor eingesetzt werden.

Aufgabe eines optimierenden Codeerzeugers ist die Generierung von C-Code, für den das
ausführbare Programm eine möglichst kleine SWCET hat. Durch die Optimierung können
kürzere Abtastabstände eingehalten werden. Die SWCET wird reduziert, indem beispiels-
weise ausgewählte statt aller Statechart-Variablen Double-Buffering verwenden oder die Zu-
standshierarchie geändert wird.

5.2.1 Ermittlung der SWCET einer Software-Statechart-Implementierung

Die SWCET kann mit Objektcode-Analysewerkzeugen wie dem im Rahmen des SCOT-
Projekts entwickelten GST19 [Klef97] ermittelt werden. Das Werkzeug extrahiert aus dem
Objektcode für den Motorola-68000-Mikroprozessor den Kontrollflußgraphen. Computed-
Gotos (siehe Abschnitt 4.1) sind zulässig, falls diese aus einer switch-Anweisung erzeugt
wurden und eine spezielle Form besitzen. switch-Anweisungen werden u. a. zur Feststellung
des aktiven Sohns beim zustandsbasierten Ausführungsschema verwendet. Der Kontrollfluß-
graph darf Zyklen enthalten, die u. a. durch Schleifen entstehen; in diesem Fall muß die
maximale Iterationshäufigkeit angegeben werden. Für referenzierte Funktionen, für die kein
Objektcode vorliegt, muß deren SWCET vorgegeben werden.

GST ermittelt die SWCET für eine ausgewählte Funktion des Programms inklusive deren
Referenzen. Entspricht die Funktion der Durchführung eines Schrittes, wird die SWCET der
Software-Statechart-Implementierung bestimmt.

19 Get-Static-Worst-Case-Execution-Time
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5.3 Existierende Codeerzeuger

Nachfolgend werden einige existierende Codeerzeuger für Statechart-Modelle, ihre Zielset-
zung sowie wesentliche Eigenschaften vorgestellt.

5.3.1 Statemate

Das Werkzeug Statemate 2.0.1 besitzt den Codeerzeuger Sharpshooter für die Abbildung
einer Obermenge der in Kapitel 3.2 vorgestellten Statechart-Modelle in C-, Ada-, Verilog-
und VHDL-Code. Im folgenden wird die Erzeugung von C-Code diskutiert.

Bei der Entwicklung des Codeerzeugers wurden diese Ziele verfolgt:

• Ableitung verhaltenstreuer Software-Statechart-Implementierungen,
• Generierung von Prototypen und
• beschleunigte

”
Simulation“ großer Statechart-Modelle.

Der Code soll das gleiche Verhalten wie das Statechart-Modell aufweisen. Dadurch ist es
möglich, das Verhalten auf Statechart-Ebene mit einem Simulator zu testen und den Code
ohne erneute Prüfung einzusetzen.

Bei der Weitergabe von Prototypen an den Auftraggeber ist zu beachten, daß dieser, ohne
die Statechart-Sprache zu kennen, den Prototypen bedienen muß. Daher ist die Integra-
tionsmöglichkeit einer grafischen Oberfläche zum Steuern und Beobachten des Prototypen
vorteilhaft.

Die Spezifikation komplexer reaktiver Systeme bedingt trotz paralleler und hierarchischer
Konstrukte große Statechart-Modelle. Eine einfache Metrik zur Bewertung der Größe ist die
Anzahl der ausgeführten (nicht: modellierten) Charts. Mehrfach instanzierte Charts haben
ein entsprechend höheres Gewicht. Bei einem aus 192 Charts bestehenden Statechart-Modell
sind aus eigener Erfahrung Simulationszeiten von zehn Minuten für einfachere Vorgänge und
einiger Stunden für komplexere Vorgänge nicht ungewöhnlich (Abschnitt 6.4.4). Dies wi-
derspricht dem von i-Logix propagierten Vorteil von Statechart-Modellen, besonders schnell
viele unterschiedliche Varianten testen und die gewinnversprechendste auswählen zu können.

Zum Test großer Statechart-Modelle schlägt i-Logix vor, statt einer Simulation Code zu er-
zeugen, zu übersetzen und auszuführen. Zur Steigerung der Geschwindigkeit wird während
der Ausführung nicht auf das Vorliegen von Write/Write-Races und Nichtdeterminismen
geprüft; ggf. wird ein möglicher neuer Wert bzw. eine mögliche Transitionsteilmenge aus-
gewählt. Die Schritte können optional im Statechart-Modell nachvollzogen werden, indem
das ausgeführte Programm das Statechart-Modell grafisch animiert. Durch die Kommuni-
kation zwischen ausgeführtem Programm und Animation verringert sich wiederum die Ge-
schwindigkeit.

Der erzeugte Code war ursprünglich nicht für den Einsatz in der Implementierung gedacht
[Mori95]. Statemate wird besonders von Anwendern in der Automobilindustrie (Daimler-
Chrysler, BMW, VW u. a.) eingesetzt, die Steuergeräte in großer Stückzahl und möglichst
kompakter Software entwickeln. Aufgrund ihres Bedarfs an Erzeugung eines für die Steuer-
geräte geeigneten kompakten Codes wurde der Sharpshooter entsprechend erweitert.
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Bild 5.1: Vom Statechart-Modell zum ausführbaren Programm mit Statemate

Merkmale des Codeerzeugers

Der Codeerzeuger verwendet das zustandsbasierte Ausführungsschema sowie das änderungs-
listenbasierte Double-Buffering und die änderungslistenbasierte Ereignisverwaltung. Alle Va-
riablen besitzen Double-Buffering, das bei einzelnen Variablen manuell entfernt werden kann.
Damit die Implementierung verhaltenstreu bleibt, darf es nur bei Statechart-Variablen ent-
fernt werden, auf die nicht schreibend und lesend in einem Schritt zugegriffen wird. Bei
Änderungen des Statechart-Modells muß im Einzelfall geprüft werden, ob die Entfernung
zulässig bleibt.

Die Codeerzeugung wird durch viele Optionen gesteuert. Der erzeugte Code enthält auf
Wunsch einen kommandozeilen-orientierten Debugger, der das interaktive Setzen und Ab-
fragen von Implementierungsvariablen zur Ausführungszeit erlaubt.

Für die Erzeugung eines Prototypen kann ein Panel entworfen werden, das seine Umgebung
in Form von interaktiven Knöpfen, Schiebereglern und Lampen darstellt. Die Implementie-
rung kann mit dem abstrakten Panel anstatt des Debuggers auch von Nicht-Entwicklern
intuitiv stimuliert und beobachtet werden.

Der Entwickler kann den erzeugten Code um eigene Teile ergänzen. Dazu findet sich die
Struktur des Statechart-Modells weitgehend in dem erzeugten Code wieder: Jedes Chart wird
durch verschiedene Dateien beschrieben; innerhalb der Dateien wird die Zustandshierarchie
durch Funktionsaufrufe abgebildet.
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Bild 5.1 zeigt die Abbildung des Statechart-Modells in C-Code und weiter in ein (ausführba-
res) Programm der Software-Statechart-Implementierung. Der Sharpshooter erzeugt C-Code
für Statechart-Modell und Panel. Ein C-Compiler für den Mikroprozessor übersetzt den Code
und der Linker erstellt daraus zusammen mit dem Objektcode der Laufzeitbibliothek und
des Debuggers das ausführbare Programm. Die Laufzeitbibliothek enthält Funktionen für
das Double-Buffering und die Ereignisverwaltung.

Da die Laufzeitbibliothek und der Debugger als C-Code vorliegen, können Programme für alle
Mikroprozessoren abgeleitet werden, für die ein C-Compiler vorliegt (Plattformunabhän-
gigkeit). Für jede Implementierungsarchitektur müssen beide einmalig portiert und kompi-
liert werden. Der Linkvorgang erfordert bei großen Statechart-Modellen unter Umständen
einige Minuten und relativiert die gegenüber der Simulation schnellere Abarbeitung.

Bewertung

Die Stärken des Codeerzeugers liegen in der einfachen Erweiterbarkeit des erzeugten Codes
durch eigene Funktionen sowie der Integrationsmöglichkeit von Panels.

Die Schwächen sind:

• Double-Buffering für alle Statechart-Variablen,
• änderungslistenbasiertes Double-Buffering bei großen Variablen und
• Verwendung von Funktionen der C-Systembibliothek.

Alle Variablen verwenden Double-Buffering. Es wird nicht untersucht, ob es bei einzelnen
Variablen notwendig ist.

Bei kleineren 8-Bit-Systemen benötigt bereits eine Integer-Variable (32 Bit) w = 4 Speicher-
zugriffe. Bei Schreibzugriffen auf Integer-Variablen oder sogar Bitarrays ist das änderungsli-
stenbasierte Double-Buffering ungünstig (Abschnitt 4.4.4).

Die Laufzeitbibliothek referenziert Funktionen der C-Systembibliothek wie die Freispeicher-
verwaltung malloc. Ihre Ausführungszeit ist abhängig von allen angeforderten und freige-
gebenen Speicherstücken vergangener Schritte und des aktuellen Schritts. Die manuelle Er-
mittlung der SWCET ist aufwendig und führt oft zu einem sehr pessimistischen Wert.

5.3.2 PROCORS

PROCORS (Prototype Code for Real-Time Systems) ist ein bei BMW entwickelter optimie-
render Codeerzeuger, der aus einer Statechart-Variante C-Code erzeugt [Spre96].

Die u. a. bei BMW entwickelten Automobile enthalten bis zu 50 vernetzte Steuergeräte,
die Funktionen wie Einspritzung, ABS und Navigation realisieren. Ein Steuergerät besteht
aus Mikroprozessor, Speicher und speziellen Hardwaremodulen zur Signalaufbereitung, z. B.
A/D-Wandlern.

Die Ziele bei der Entwicklung von PROCORS waren:

• Ableitung eines effizienten Programms und
• Beschreibung von steuergeräte-nahem Verhalten durch die Spezifikation.
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Um die Software-Entwicklung zu beschleunigen, soll aus einer abstrakten Spezifikation mit
Statechart-Modellen ein effizientes Programm generiert werden. Es soll effizient in Bezug
auf den Speicherplatz- und Rechenzeitaufwand sein und stellt einen Prototypen dar, der auf
einer seriensteuergeräte-nahen,

”
frei konfigurierbaren“ Hardwareplattform zur funktionalen

Validierung eingesetzt wird.

”
Steuergeräte-nahes Verhalten“ bedeutet gemäß [Spre96], daß sich das Verhalten eines rea-
len Steuergerätes

”
intuitiv“ in der Spezifikation wiederfindet. Da Steuergeräte mit nur ei-

nem Mikroprozessor das Programm sequentiell abarbeiten, erscheint die Verarbeitung der
Statecharts, bei der Transitionen keine Zeit verbrauchen, ungewohnt. Daher wird die Seman-
tik der Statecharts modifiziert (s. u.).

Merkmale des Codeerzeugers

PROCORS erzeugt Code für die Statechart-Variante P-Statecharts. In einem Schritt aus-
geführte Aktionen müssen die Bernstein-Bedingung [Broy94] erfüllen, d. h. auf Varia-
blen, die in einer Aktion geschrieben werden, erfolgen keine Lesezugriffe in den anderen
Aktionen. Wird diese Bedingung verletzt, ist die Implementierung unter Umständen nicht
verhaltenstreu. In P-Statecharts finden Schreibzugriffe unmittelbar statt; in der Implemen-
tierung ist daher kein Double-Buffering notwendig. Da der Entwurfsablauf von [Spre96] für
die Simulation der P-Statecharts den Statemate-Simulator einsetzt, weicht das Verhalten in
der Simulation von dem Verhalten des Programms ab.

Bild 5.2 zeigt die Abbildung von P-Statecharts in ein ausführbares Programm. Der Graph-
generator liest die mit Statemate erstellten P-Statecharts über eine Abfrage-Schnittstelle
von Statemate, den Dataport, ein und erzeugt einen Graphen als Zwischenformat. Durch
strukturelle Transformationen auf dem Graphen versucht ein Optimierer, den Speicherplatz-
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und Rechenzeitaufwand des ausführbaren Programmes zu reduzieren. Dabei werden Teile
der Zustandshierarchie durch flache Automaten (ggf. unter Bildung des Produktautoma-
ten) ersetzt, falls sich der Speicherplatzaufwand nicht vergrößert. Anschließend werden C-
Datenstrukturen generiert. Zusammen mit einem

”
Interpreter“ entsteht daraus das ausführ-

bare Programm. Der
”
Interpreter“ prüft Variablenwerte und aktivierte Zustände in den Da-

tenstrukturen und schaltet Transitionen. Es wird das ereignisorientierte Ausführungsschema
verwendet.

Für typische Automobilfunktionen wie Fensterheber ist das ausführbare Programm ähnlich
groß wie das von Statemate erzeugte, während die reale Ausführungszeit ungefähr 120 beträgt
[Spre96].

Der erzeugte Code ist nur unter dem Realzeitbetriebssystem VxWorks von WindRiver Sy-
stems [Mars93] ausführbar.

Bewertung

Vorteilhaft ist die deutliche Reduktion der realen Ausführungszeit bei nahezu gleicher Pro-
grammgröße. Besonders nachteilig ist das Fehlen eines durchgängigen Entwurfsablaufs, da
das Verhalten der P-Statecharts nicht direkt simulierbar ist. Die Verwendung des Statemate-
Simulators kann aufgrund des Unterschieds zwischen Statecharts und P-Statecharts zu un-
terschiedlichem Verhalten von P-Statecharts und Implementierung führen. PROCORS setzt
voraus, daß die Aktionen paralleler Automaten die Bernstein-Bedingung erfüllen, d. h. die
Automaten arbeiten völlig unabhängig voneinander und kommunizieren nicht über gemein-
same Variablen. Nach [Halb93] ist die Kommunikation paralleler Automaten jedoch ein we-
sentliches Kennzeichen reaktiver Systeme.

5.3.3 Tabellengenerator

Bei der Fa. Blaupunkt wurde ein als Tabellengenerator bezeichneter Codeerzeuger ent-
wickelt [HaWC96]. Aufgrund der wachsenden Komplexität moderner Autoradios mit CD-
Spielern und Navigationskomponenten wird die Spezifikation mit einer abstrakten Beschrei-
bungssprache und automatischer Ableitung der Autoradiosoftware angestrebt. Mit der ab-
strakten Beschreibungssprache werden nur die zeitabhängige Kontrollogik sowie die Benut-
zerschnittstelle (insgesamt 40% der Programmgröße) und nicht die zeitunabhängigen Basis-
funktionen (60%) modelliert.

Die Entwicklungsziele des Tabellengenerators waren:

• Abbildung einer Statechart-Variante in speicherplatz-effiziente Programme und
• plattformunabhängige Programme.

Die erzeugten Programme sollen möglichst wenig Programm- (ROM) und Datenspeicher
(RAM) benötigen, da die große Produktionsmengen von bis zu 500.000 Stück sehr niedrige
Kosten erzwingen. Die Ausführungszeit ist nebensächlich.

Durch den relativ kurzen Lebenszyklus eines Autoradios ändert sich die Implementierungs-
architektur häufig. Daher ist die Plattformunabhängigkeit der Programme und damit die
Möglichkeit für einen schnellen Plattformwechsel wichtig.
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Bild 5.3: Vom Statechart-Modell zum ausführbaren Programm mit dem Tabellengenerator

Merkmale des Tabellengenerators

Nach Auffassung von [HaWC96] können Statechart-Modelle nur mit relativ großen Program-
men realisiert werden. Daher wird eine Variante der Statechart-Modelle verwendet, deren
Syntax der von Abschnitt 3.2 entspricht und deren Semantik geändert wurde. Pro Schritt ist
höchstens ein Ereignis ausgelöst und es schaltet maximal eine Transition (Abschnitt 4.3.2).
[WCEW95] schlägt ein Verfahren vor, mit dem das Verhalten dieser Variante trotz abwei-
chender Semantik mit dem Simulator von Statemate untersucht wird. Auf diese Weise kann
das Verhalten der Statechart-Variante geprüft werden, für das eine verhaltenstreue Imple-
mentierung erzeugt wird.

Bild 5.3 zeigt die Umsetzung der Statechart-Variante in ein ausführbares Programm. Der
Tabellengenerator liest das Modell über den Dataport aus und erzeugt dafür Tabellen in
C-Code. Sie werden zusammen mit dem C-Code eines Interpreters zum ausführbaren Pro-
gramm übersetzt und gelinkt. Es wird das ereignisorientierte Ausführungsschema und festes
Double-Buffering verwendet.

Für exemplarische Autoradio-Funktionen ergab sich eine Größenreduktion auf 20% vergli-
chen mit der von dem Statemate-Codeerzeuger erzeugten Implementierung [HaWC96].

Bewertung

Vorteilhaft ist die deutliche Größenreduktion des ausführbaren Programmes. Nachteilig ist
die Verwendung der speziellen Statechart-Variante. Ob damit größere Systeme übersichtlich
beschreibbar sind, wird angesichts der kompletten Einschränkung der parallelen Verarbei-
tung bezweifelt, durch die nur eine Transition pro Schritt schalten darf.
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5.4 Ziele des optimierenden Statechart-Compilers SCOT

Der optimierende Statechart-Compiler SCOT (Statechart Compilation for Optimized Re-
action Time) wurde an der Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen der TU Braunschweig
auch im Rahmen von Diplom- und Studienarbeiten, entwickelt.

Ausgangspunkt war eine Kooperation mit der Fa. Blaupunkt zur Modellierung von Auto-
radio-Steuerungen mit Statechart-Modellen. Nach erfolgter Modellierung, Abbildung mit
dem Statemate-Codeerzeuger (Abschnitt 5.3.1) in ein C-Programm und Übersetzen in ein
ausführbares Programm ergab sich die Frage nach der längsten realen Ausführungszeit bei-
spielsweise für einen Senderwechsel.

Als problematisch stellte sich die Ermittlung der von der Laufzeitbibliothek benötigten
realen Ausführungszeit heraus; dies galt besonders für die Funktion malloc. Um die reale
Ausführungszeit für die Anforderung eines Speicherblocks möglichst genau zu bestimmen,
ist eine genaue Kenntnis der Folge von Speicheranforderungen (Größe, Zeit bis zur Freiga-
be etc.) notwendig [ZoGr92], die aus dem Statechart-Modell nicht ohne weiteres abgeleitet
werden kann. Weiterhin erschien der Einsatz von Double-Buffering für alle Variablen rechen-
zeitungünstig, weil er in vielen Fälle unnötig ist.

Die Ziele von SCOT waren:

• verhaltenstreue Software-Implementierungen eines Statechart-Modells,
• Optimierung der SWCET und
• die SWCET sollte automatisch ermittelbar sein.

Die Änderung der Statechart-Semantik wie bei PROCORS und dem Tabellengenerator soll-
te vermieden werden, da das Verhalten von solchen Statecharts nicht mit dem Statemate-
Simulator geprüft werden kann. Wird er dennoch verwendet, weicht das Verhalten von
Statechart und seiner Implementierung evtl. ab. Der Einsatz solcher Programme ohne er-
neute Prüfung des Verhaltens ist riskant.

Ein weiteres Ziel war die Optimierung der SWCET des Programmes, z. B. durch selektives
Double-Buffering mit einer geeigneten Realisierung.

Um die Einhaltung des Abtastabstands zu prüfen, sollte die SWCET automatisch aus dem
Programm ermittelbar sein (Abschnitt 5.2.1).

5.5 Überblick über die Umsetzung in eine Implementierung mit SCOT

Für die Umsetzung eines Statechart-Modells in eine Software-Statechart-Implementierung
mit optimierter SWCET existiert ein sehr großer Lösungsraum. Aus Komplexitätsgründen
werden nur Lösungen betrachtet, die aus einem speziellen Graphen, dem parallelen Ausfüh-
rungsgraphen, erzeugt werden. Parallele Ausführungsgraphen werden in Abschnitt 5.7 vorge-
stellt. Der parallele Ausführungsgraph hat das gleiche Verhalten wie das Statechart-Modell,
die Struktur besitzt im Gegensatz zum Statechart-Modell eine wesentlich höhere Ähnlichkeit
zum Kontrollflußgraphen der späteren Implementierung.
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Bild 5.4: Struktur einer verbessernden Heuristik

Die SWCET der Implementierung ergibt sich aus der Struktur des parallelen Ausführungs-
graphen, d. h. der Knoten und Kanten, aber auch der Beschriftung (Label). Da es zu einem
Statechart-Modell viele Strukturierungsmöglichkeiten gibt, ist eine geeignete Heuristik für
die Erstellung des parallelen Ausführungsgraphen notwendig. Nach [EvMi92] gibt es u. a.
konstruktive und verbessernde Heuristiken. Konstruktive Heuristiken erzeugen eine günsti-
ge Lösung (hier: paralleler Ausführungsgraph), indem der Reihe nach Elemente zu einer
Teillösung hinzugefügt werden. Verbessernde Heuristiken beginnen mit einer beliebigen
Lösung, die z. B. durch eine konstruktive Heuristik erzeugt wird, und verbessern diese durch
eine Folge von Änderungen.

Bild 5.4 zeigt die Struktur einer verbessernden Heuristik (nach [GVNG94]). Aus dem Pro-
blem (hier: Statechart-Modell) wird eine Zwischendarstellung (hier: paralleler Ausführungs-
graph) erzeugt. Für die Beurteilung unterschiedlicher Lösungen ist ein Vergleichsmaß not-
wendig. Um viele Lösungen bewerten zu können, wird aus Zeitgründen mit Schätzungen
interessierender Eigenschaften (hier: Knotenausführungszeiten) gearbeitet, die bei der Be-
rechnung der Zielfunktion (hier: SWCET) berücksichtigt werden. Der Verbesserungsalgorith-
mus entscheidet, ob die erzeugte Lösung ausreichend ist. Andernfalls führt er Änderungen
(hier: Pfadoptimierungen) an der Zwischendarstellung durch.

Entscheidend für eine Verbesserung der Zwischenlösung ist die Existenz von Änderungs-
möglichkeiten (Freiheitsgraden) in der Zwischendarstellung. Die Genauigkeit der Schätzung
beeinflußt ebenfalls die Qualität der Lösung.

Die für SCOT verwendete Zwischendarstellung muß daher auf der einen Seite möglichst viele
Freiheitsgrade besitzen, auf der anderen Seite aber auch eine möglichst genaue Schätzung
der Ausführungszeiten erlauben.
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Bild 5.5: Vom Statechart-Modell zum ausführbaren Programm mit SCOT

5.6 SCOT-Transformationskette

Ein Statechart-Modell wird mit SCOT durch eine Kette von Transformationen in ein ausführ-
bares Programm übersetzt (Bild 5.5) [Acka98a]. Es wird mit Statemate erstellt und geprüft.
Der hierarchische, objektorientierte Parser für Statechart-Modelle HOOPS [Bett97, Nauj97,
Kasp99] liest die relevanten Daten des Statechart-Modells wie Zustandshierarchie und Tran-
sitionsstruktur über den Statemate-Dataport aus und legt diese in einer objektorientierten
Datenstruktur ab. Die

”
part-of“-Relation [Booc91] realisiert die Zustandshierarchie und die

”
type-of“-Relation berücksichtigt die Ähnlichkeit der Statechart-Elemente wie Oder- sowie
Und-Zustand. Es entsteht eine übersichtliche und leicht wartbare Datenstruktur.

Der Graphgenerator PEGGY20 [Nauj98] wandelt diese in den parallelen Ausführungsgraphen
um. Der parallele Ausführungsgraph ähnelt dem Kontrollflußgraphen des späteren ausführ-
baren Programms.

Der Optimierer WOTAN21 [Eckh98] optimiert die SWCET des parallelen Ausführungsgra-
phen und erzeugt einen sequentiellen Ausführungsgraphen (siehe Seite 108).

20 Parallel-Execution-Graph-Generator
21 Worst-Case-Optimization and Translation
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Der C-Codeerzeuger GECCO22 [Eckh98] wandelt den sequentiellen Ausführungsgraphen in
C-Code um, der mit einem C-Compiler wie dem gcc und Linker in ein ausführbares Pro-
gramm übersetzt wird.

Optional fügt der Validator [Grus99] bei der C-Code-Erzeugung Fragmente hinzu, die eine
Kopplung der Simulation des Statechart-Modells und des ausführbaren Programms erlauben.
Dabei vergleichen beide am Ende eines Schrittes ihre Variablenwerte und erlauben damit
die Überprüfung, ob Statechart-Modell und -Implementierung für eine spezielle Folge von
Eingaben die gleiche Ausgabe erzeugen.

Das SWCET-Analysewerkzeug GST (Abschnitt 5.2.1) ermittelt die SWCET des ausführba-
ren Programms.

5.7 Parallele Ausführungsgraphen

Dieser Abschnitt stellt die Syntax und Semantik paralleler Ausführungsgraphen vor. Wei-
terhin wird der Zusammenhang zwischen parallelem Ausführungsgraphen und erzeugtem
C-Code beschrieben.

5.7.1 Syntax paralleler Ausführungsgraphen

Erklärung 69 Ein paralleler Ausführungsgraph ist ein gerichteter, zyklenfreier Graph
mit folgenden Eigenschaften:

• jeder Knoten hat genau einen der Typen Start, Ziel, Zuweisung, binäre Verzwei-
gung, nichtbinäre Verzweigung, Zusammenführung, paralleler Anfang und
paralleles Ende,

• es gibt genau einen Start, d. h. Knoten vom Typ Start, und ein Ziel,

• für die Anzahl von Eingangs- und Ausgangskanten der Knoten gilt Tabelle 5.6,
• parallele Anfänge und parallele Enden bilden eine Klammerstruktur,
• Zuweisungen tragen ein Label der Form

”
V ariable = Ausdruck“; der Ausdruck ist

eine arithmetische Verknüpfung anderer Variablen oder Konstanten,

• binäre Verzweigungen tragen einen Bool’schen Ausdruck wie
”
e ∗ 2 = f + 1“ und

ausgehende Kanten die Label
”
wahr“ und

”
falsch“ sowie

• nichtbinäre Verzweigungen tragen Labels mit Variablennamen für Zustände wie
”
z“

und von ihnen ausgehende Kanten symbolische Bezeichner wie
”
z1“.

Zusätzlich enthält der parallele Ausführungsgraph die Initialwerte der Variablen.

Erklärung 70 Sei Pag ein paralleler Ausführungsgraph mit Knotenmenge V und Kan-
tenmenge E. Eine Zuweisung v ∈ V mit Label

”
x = Ausdruck(y)“ ist ein Schreibzugriff

(auf x). Eine Referenz auf eine Variable y in dem Ausdruck einer Zuweisung sowie im Label
einer binären oder nichtbinären Verzweigung ist ein Lesezugriff (auf y).

22 Generator for C-Code
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Knotentyp Anzahl der Ein-
gangskanten δ−

Anzahl der Aus-
gangskanten δ+

Start 0 1

Ziel 1 0

Zuweisung 1 1

binäre Verzweigung 1 2

nichtbinäre Verzweigung, paralleler Anfang 1 ≥ 1

Zusammenführung, paralleles Ende ≥ 1 1

Tabelle 5.6: Erlaubte Anzahlen der Ein- und Ausgangskanten der Knotentypen

1

9

Kante

Ziel

paralleles Ende

n Knotennummer n

Zusammenf�uhrung

bin�are Verzweigung

nichtbin�are

Verzweigung

Zuweisung

a=1

z1 z3

a=2 a=3 f=1

3

2

4 5 6

e=1 7

8

11

falschwahr

z

10

Legende:

paralleler Anfang

Start

z2

Bild 5.7: Beispiel eines parallelen Ausführungsgraphen

Das Bild 5.7 zeigt ein Beispiel eines parallelen Ausführungsgraphen. Knoten 5 ist ein Schreib-
zugriff auf a und Knoten 3 ein Lesezugriff auf z.
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5.7.2 Semantik paralleler Ausführungsgraphen

Erklärung 71 Sei Pag ein paralleler Ausführungsgraph. Ein Segment S (von Pag) ist
eine Menge von Knoten mit:

(i) der Start und sein direkter Nachfolger sind in S,

(ii) ist s ∈ S eine Zuweisung, eine Zusammenführung, ein paralleles Ende, eine binäre oder
nichtbinäre Verzweigung, dann enthält S auch genau einen direkten Nachfolger von s
sowie

(iii) mit einem parallelen Anfang pa ∈ S sind auch alle direkten Nachfolger von pa in S.

Ein Segment ist im wesentlichen ein Pfad vom Start zum Ziel. Ist jedoch ein paralleler Anfang
pa enthalten, dann ist auch für jede ausgehende Kante ein direkter Nachfolger von pa in S.
In Bild 5.7 ist {1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11} ein Segment. {4, 5} kann keine Teilmenge eines Segments
sein.

Erklärung 72 Seien Pag ein paralleler Ausführungsgraph und bel eine Variablenbelegung.
Ein Segment von Pag heißt unter bel ausgeführt, wenn gilt:

(i) jedes Label einer Kante beginnend bei einer binären Verzweigung im Segment ent-
spricht dem Wert des Ausdrucks bei Variablenbelegung bel und

(ii) analoges gilt für nichtbinäre Verzweigungen.

Erklärung 73 Seien Pag ein paralleler Ausführungsgraph und bel eine Variablenbelegung.
Ein Schritt von Pag (unter bel) besteht in der Ausführung der Zuweisungen, die im unter
bel ausgeführten Segment enthalten sind. Die Variablenwerte ändern sich wie beim Double-
Buffering (Abschnitt 4.4) erst nach der Ausführung aller Zuweisungen. Werden an die gleiche
Variable unterschiedliche Werte zugewiesen, ist das Ergebnis analog zur nichtblockenden
Zuweisung in Verilog [IEEE95] nicht deterministisch.

Da sich die Variablenwerte während der Ausführung nicht ändern, ist die Ausführungsrei-
henfolge irrelevant. Das durch die Schritte des parallelen Ausführungsgraphen dargestellte
Verhalten soll später dem Verhalten des Statechart-Modells entsprechen, für das der paral-
lele Ausführungsgraph erzeugt wird. Der parallele Ausführungsgraph wird so erzeugt, daß
keine mehrfachen Schreibzugriffe auf eine Variable erfolgen; das Ergebnis ist daher stets
deterministisch.

In Bild 5.7 ergibt sich bei Variablenbelegung
”
z = z2; e = 1“ folgendes ausgeführte Seg-

ment: {1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11}. Bei einem Schritt unter dieser Variablenbelegung werden die
Zuweisungen

”
a = 2“ und

”
f = 1“ ausgeführt.

Sowohl bei Statechart-Modellen als auch bei parallelen Ausführungsgraphen sind Schreibzu-
griffe (durch Zuweisungen) verzögernd. Durch die näher am ausführbaren Programm ange-
lehnte Struktur ist die Ausführungszeit der einzelnen Komponenten und damit die SWCET
wesentlich genauer schätzbar als auf Statechart-Ebene. Entscheidend zur Schätzgenauigkeit
tragen die nichtbinären Verzweigungen bei, die äquivalent durch aufeinanderfolgende binäre
Verzweigungen darstellbar wären. Nichtbinäre Verzweigungen enthalten die Steuerungsva-
riablen aus Abschnitt 4.3 und die ausgehenden Kanten tragen die Statuswerte.
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Knotentyp in C Teil des par. Ausführ.graphen Umsetzung

binäre Verzwei-
gung

if

wahr falsch

Ausdruck

fw

if (Ausdruck == 1)

w;

else

f;

nichtbinäre Ver-
zweigung

switch

a1
an

Wert n

Variable

...Wert 1

switch (Variable) {
case wert 1:

a 1; break;

. . .
case wert n:

a n; break;

}
Zusammenführung goto23

...

ana1

b

a 1; goto marke b;

· · ·
a n; goto marke b;

marke b: b;

paralleler Anfang
und paralleles En-
de

-

b1 ...

c

a

bn

a; b 1; . . . b n; c;

a; b n; b 1; b 3; . . . c;

24

Tabelle 5.8: Umsetzung von Teilen eines parallelen Ausführungsgraphen in C-Konstrukte

Eine nichtbinäre Verzweigung mit vielen ausgehenden Kanten wird im ausführbaren Pro-
gramm durch eine Sprungtabelle mit unabhängig von der Anzahl der Kanten konstanter
Ausführungszeit umgesetzt (siehe auch Bild 4.20). Der Einsatz von parallelen Ausführungs-
graphen mit verhaltensgleicher Darstellung durch aufeinanderfolgende binäre Verzweigungen
würde ungenauere Schätzwerte liefern.

23 Um die Lesbarkeit von C-Programmen zu verbessern, sollten ”goto“-Anweisungen beim Einsatz struk-
turierter Programmiersprachen nicht verwendet werden. Da der erzeugte Code jedoch nicht für eine
manuelle Änderung vorgesehen ist, sind diese Anweisungen unproblematisch.

24 Die Anweisungen b i können in einer beliebgen Reihenfolge zwischen a und c plaziert werden, falls diese
nicht durch eine Teilfixierung (s. u.) eingeschränkt ist.
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5.7.3 Zusammenhang zwischen parallelem Ausführungsgraph und Software-Imple-

mentierung

Für den parallelen Ausführungsgraphen wird später C-Code erzeugt. Grundlage der Schätzung
der Knotenausführungszeiten ist die Umsetzung der Knoten gemäß Tabelle 5.8. Beispiels-
wiese wird aus einer binären Verzweigung eine if-Anweisung erzeugt.

Erklärung 74 Sei Pag = (V,E) ein paralleler Ausführungsgraph. (vs, ve) ∈ V × V ist
ein Fixierungselement (von Pag), wenn gilt:

(i) vs �= ve sowie

(ii) vs und ve sind direkte Nachfolger vom gleichen parallelen Anfang.

Erklärung 75 Sei Pag = (V,E) ein paralleler Ausführungsgraph. Tf ⊂ V × V ist eine
Teilfixierung (von Pag), wenn gilt:

(i) für alle fe ∈ Tf ist fe ein Fixierungselement und

(ii) der gerichtete Graph Fg = (V, Tf) ist zyklenfrei.

Eine Teilfixierung legt später für einige parallele Anfänge die Ausführungsreihenfolge in der
Statechart-Implementierung fest. Fixierungselemente mit gleichen Knoten sind daher nicht
sinnvoll, da sie die möglichen Reihenfolgen nicht einschränken. Der Graph Fg muß zyklenfrei
sein, da es ansonsten keine Umsetzungsmöglichkeit in eine Implementierung gibt.

5.8 Umwandlung von Statecharts in Ausführungsgraphen

5.8.1 Ablauf der Umwandlung

Ein Statechart-Modell mit Wurzelzustand zw wird durch die im folgenden beschriebenen
rekursiven Algorithmen konstruiere pag und konstruiere oder sohn in einen parallelen
Ausführungsgraphen umgewandelt. In den parallelen Ausführungsgraphen werden zunächst
Start und Ziel eingefügt und dann konstruiere pag(zw, Start,Ziel) aufgerufen. Die erzeugten
Knoten und Kanten ergeben zusammen mit Start und Ziel den parallelen Ausführungsgra-
phen des Statechart-Modells.

Algorithmus 76 Seien Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z,
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell, V eine Menge von Knoten aller parallelen
Ausführungsgraphen und E eine Menge von Kanten.
konstruiere pag : Z × V × V → ℘(V ) × ℘(E), (z, b, v) �→ (V ′, E′) wird gemäß folgender
Konstruktionsvorschrift definiert:

Fall 1: z ist ein Basis-Zustand, Bild 5.9(a):
(i) V ′ := ∅, E′ := {(b, v)} (es wird eine einzelne Kante von b nach v eingefügt);
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b

v

z

(a) Basis-Zustand

b

v

z

z1 zn:::

pa

pe

(b) Und-Zustand

z

:::

b

z

v

zn

zf1 zfn

nb

z1 zn

z1

(c) Oder-Zustand

Ausf�uhrungsgraphen
Teil des parallelen

Umwandlung

Statechart-Teil

Legende (siehe

beliebiger
Knotentyp

auch Bild 5.7):

Bild 5.9: Umwandlung von Statechart-Teilen in einen Teil eines parallelen Ausführungsgra-
phen durch konstruiere pag

Fall 2: z ist ein Und-Zustand, Bild 5.9(b):
(ii) V ′ := ∅, E′ := ∅
(iii) füge parallelen Anfang pa in V ′ und eine Kante von b nach pa in E′ ein
(iv) füge paralleles Ende in pe in V ′ und eine Kante von pe nach v in E′ ein
(v) für alle Söhne zi von z: V

′ ×E′ := V ′ × E′ ∪ konstruiere pag(zi, pa, pe);

Fall 3: z ist ein Oder-Zustand, Bild 5.9(c):
(vi) V ′ := ∅, E′ := ∅
(vii) füge nichtbinäre Verzweigung nb mit Label z in V ′ und Kante von b nach nb

in E′ ein
(viii) für jeden Sohn zi von z:
(ix) füge Zusammenführung zfi in V

′ und Kante mit Label zi von nb nach zfi
in E′ ein

(x) V ′ ×E′ := V ′ × E′ ∪ konstruiere oder sohn(zi, zfi, v) (s. u.).

Der Algorithmus baut den parallelen Ausführungsgraphen beginnend mit dem Wurzelzu-
stand auf und arbeitet sich entlang der Zustandshierarchie in Richtung der Blätter vor.
In Abhängigkeit des Zustandstyps werden unterschiedliche Teilgraphen erzeugt. Für Basis-
Zustände wird nur eine Kante angelegt (die später bei den PEGGY-Optimierungen entfernt
wird). Für Und-Zustände wird eine Klammerung aus einem parallelen Anfang (iii) und En-
de (iv) eingefügt, in der Teilgraphen für die Söhne nebeneinander angeordnet werden (v).
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z

...

t1 : tn :

Ausl�oserblock t1

zf

schaltet schaltet nicht

v
0

v

Aktionsblock t1

Umwandlung

Ausl�oserblock tn

schaltet nicht

x

Aktionsblock tn

schaltet

Ausf�uhrungsgraphen

Teilgraph

beliebiger
Knotentyp

Statechart-Teil

Teil des parallelen

Legende (siehe
auch Bild 5.7):

Bild 5.10: Umwandlung von Statechart-Transitionen in einen Teil eines parallelen
Ausführungsgraphen

Für einen Oder-Zustand z muß im parallelen Ausführungsgraphen zunächst geprüft werden,
welcher Sohn aktiv ist; dazu wird eine nichtbinäre Verzweigung mit Label z und Kanten
für jeden Sohn zi mit Label zi eingefügt (vii-ix). Dieser Teilgraph entspricht dem Verhalten,
dessen Zeitverbrauch durch azakt sohn (Seite 58) gemessen wird. Im Anschluß muß im paral-
lelen Ausführungsgraphen geprüft werden, ob zi durch Transitionen inaktiviert wird. In dies
nicht der Fall, wird der Sohn ausgeführt. Die Erzeugung des entsprechenden Teilgraphen
zwischen zfi und v wird durch den folgenden Algorithmus konstruiere oder sohn geleistet.

Algorithmus 77 Seien Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z,
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell, V eine Menge von Knoten aller parallelen
Ausführungsgraphen und E eine Menge von Kanten.
konstruiere oder sohn : Z × V × V → ℘(V ) × ℘(E), (z, zf, v) �→ (V ′, E′) wird gemäß
folgender Konstruktionsvorschrift definiert (Bild 5.10):

(xi) füge die Zusammenführungen v′ und x in V ′ und die Kante von v′ nach v in E′ ein;
(xii) für jede Transition ti, die z verläßt: füge Auslöserblock und Aktionsblock ein;
(xiii) rufe konstruiere pag(z, x, v′) auf.

Da ein Zustand durch mehrere Transitionen inaktiviert werden kann, wird zunächst die
Zusammenführung v′ angelegt (xi). Anschließend wird im parallelen Ausführungsgraphen
für jede Transition ti in einem Teilgraphen (Auslöserblock) zunächst der Auslöser geprüft
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z22

z

z21

z1 z2 [c]=d := 1

Bild 5.11: Statechart zur Umwandlung in einen parallelen Ausführungsgraphen

(xii); dies entspricht der Funktion auslti aus Abschnitt 4.3. Schaltet die Transition, wird die
Aktion im Aktionsblock ausgeführt und die Ausführung ist beendet (durch die Kante zu
v′); dies entspricht den Funktionen aktti und überfti aus Abschnitt 4.3.

Schaltet sie nicht, wird die nächste Transition geprüft. Nach Prüfung der letzten Transition
wird die Kante zu x ausgeführt. Zwischen x und v′ entsteht der Teilgraph, der für die Söhne
von z benötigt wird (xiii). Der durch konstruiere oder sohn erzeugte Teilgraph benötigt die
durch azhzustand (Seite 58) gemessene Zeit.

5.8.2 Beispiel einer Umwandlung

Im folgenden soll die Umwandlung des Statecharts in Bild 5.11 in einen parallelen Ausfüh-
rungsgraphen demonstriert werden.

Die Bilder 5.12 und 5.13 zeigen den sich entwickelnden parallelen Ausführungsgraphen, der
sich aus Start, Ziel und den Knoten sowie Kanten während des Aufrufs von
konstruiere pag(z, Start,Ziel) ergibt.

Ablauf der Umwandlung:

anlegen von Start und Ziel: Bild 5.12(a)
Aufruf von konstruiere pag(z, Start,Ziel)
z ist Und-Zustand ⇒ Fall 2
nach abarbeiten von (ii)-(iv): Bild 5.12(b)
abarbeiten von (v): betrachte zunächst Sohn z1; Aufruf von konstruiere pag(z1, pa, pe)
z1 ist Basis-Zustand ⇒ Fall 1; nach abarbeiten von (i): Bild 5.12(c)

abarbeiten von (v): betrachte nun Sohn z2; Aufruf von konstruiere pag(z2, pa, pe)
z2 ist Oder-Zustand ⇒ Fall 3
nach abarbeiten von (vi)-(ix) (betrachte zunächst Sohn z21): Bild 5.12(d)
Aufruf von konstruiere oder sohn(z21, zf21, pe)
nach abarbeiten von (xi) und (xii): Bild 5.12(e)
nach Aufruf von konstruiere pag(z21, x, v

′): Bild 5.12(f)
nach vollständigem Aufbau des parallelen Ausführungsgraphen: Bild 5.13(a).

Nach der Erzeugung entfernt das Werkzeug PEGGY auch überflüssige Knoten im parallelen
Ausführungsgraphen (Abschnitt 5.9.1). Bild 5.13(b) zeigt den endgültigen parallelen Ausfüh-
rungsgraphen.



5.8. UMWANDLUNG VON STATECHARTS IN AUSFÜHRUNGSGRAPHEN 103

(a)

pa

pe

(b)

pa

pe

(c)

zf21

z2z21

pa

nb

pe

(d)

z2 = z22 d = 1

zf21

z2

v
0

z21

x

c = 1

pe

pa

wahr falsch

(e)

z2 = z22 d = 1

zf21

z2

v
0

z21

x

c = 1

pe

pa

wahr falsch

(f)

Bild 5.12: Umwandlung von Bild 5.11 in einen parallelen Ausführungsgraphen
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z2 = z22 d = 1

zf21

z2

v
0

pa

pe

z21
z22

x

c = 1

zf22

wahr falsch

(a)

z2 = z22 d = 1

z2
z21

z22

c = 1

wahr falsch

(b)

Bild 5.13: Umwandlung von Bild 5.11 in einen parallelen Ausführungsgraphen (Fortsetzung)

5.9 Optimierung der SWCET der Software-Implementierung

5.9.1 Optimierung durch PEGGY

Das Optimierungsziel ist die Verkleinerung der SWCET der Software-Statechart-Implemen-
tierung. Zunächst entfernt der Graphgenerator PEGGY während und nach der Erzeugung
des parallelen Ausführungsgraphen u. a. folgende überflüssige Elemente:

• Transitionen, die durch höherpriore Transitionen mit stets erfülltem Auslöser immer
unterdrückt werden,

• Zusammenführungen mit nur einer Eingangskante,
• Zusammenführungen, die durch eine Kante direkt mit einer anderen Zusammenführung
verbunden sind (Zusammenfassen beider Zusammenführungen),

• parallele Anfänge mit nur einer Ausgangskante und zugehörige parallele Enden,
• Kante zwischen parallelem Anfang und parallelem Ende sowie

• Zuweisungen, die Variablen schreiben, die nie gelesen werden.
Durch diese Optimierung, die teilweise über die vom Statemate-Codeerzeuger hinausgeht,
wird das Verhalten des parallelen Ausführungsgraphen nicht geändert, sondern die Größe und
damit der Speicherplatzaufwand sowie die Ausführungszeiten einzelner Segmente reduziert.
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Die Bilder 5.13(a) und (b) in Abschnitt 5.8.2 zeigen exemplarisch eine Optimierung durch
PEGGY.

5.9.2 Optimierung durch WOTAN

Im folgenden wird die verbessernde Heuristik des Werkzeugs WOTAN beschrieben. Die Op-
timierung durch WOTAN beruht auf der selektiven Entfernung von Double-Buffering und
damit der Verringerung der Ausführungszeiten von Knoten, die zur SWCET beitragen, ohne
das Verhalten der Software-Statechart-Implementierung zu ändern. Ohne Berücksichtigung
der Struktur des parallelen Ausführungsgraphen ist für die Umsetzung der Variablenzugriffe
stets Double-Buffering notwendig. Die Ausführungszeiten sowohl der Lese- und Schreibzu-
griffe als auch der impliziten Aktualisierung am Ende eines Schrittes können durch Verzicht
auf Double-Buffering verkürzt werden.

Das Vorgehen bei der Optimierung besteht in dem Finden einer Teilmenge von Variablen
im parallelen Ausführungsgraphen, für die Double-Buffering benötigt wird und die SWCET
möglichst klein ist.

Algorithmus 78 Sei M die Menge aller parallelen Ausführungsgraphen und V ar die
Menge aller dort enthaltenen Variablen. Die Optimierung durch den Algorithmus
wotan :M → ℘(V ar), Pag �→ Immer ist in folgende Phasen unterteilt:

Phase 1: einteilen jeder Variablen von Pag bezüglich der Zugriffe in eine der Klassen Nie,
Manchmal und Immer (s. u.);

Phase 2: festlegen von Double-Buffering nur für Variablen aus Manchmal und Immer;

Phase 3: wenn Manchmal leer ist: Ende;

Phase 4: schätzen der Ausführungszeiten der Knoten des parallelen Ausführungsgraphen;

Phase 5: bestimmen der SWCET und des Segments, für dessen Ausführung sie benötigt
wird;

Phase 6: versuchen, dieses Segment zu optimieren
falls eine Optimierung möglich war:
entferne die optimierte Variable aus Manchmal und füge sie Nie hinzu
gehe zu Phase 3;

Phase 7: für jede Variable v in Manchmal:
versuche, jeden Lese- vor dem Schreibzugriff auf v zu setzen
falls nicht möglich, füge sie zu Immer hinzu.

wotan ordnet jedem parallelen Ausführungsgraphen eine Menge Immer von Variablen zu, die
Double-Buffering besitzen sollen. Eine Iteration der Optimierung entspricht dem Durchlau-
fen der Phasen 3 bis 6. Die Ausführung der Phasen 1 und 2 wird statische Optimierung,
der Phasen 3 bis 6 iterative Optimierung und der Phase 7 Abschluß-Optimierung
genannt.



106 KAPITEL 5. OPTIMIERTE SOFTWARE-STATECHART-IMPLEMENTIERUNGEN

1

7

2

3

4

5

8

c=b

c=a

a=2

b=1

wahr falsch

6

9

Bild 5.14: Paralleler Ausführungsgraph und Zugriffsklassen: a ∈ Nie, b ∈ Manchmal wegen
Knoten 3 und 7, c ∈ Immer wegen Knoten 3 und 4

In Phase 1 ordnet wotan jede Variable v im parallelen Ausführungsgraphen gemäß den
Zugriffen auf sie in eine der drei folgenden Klassen (Zugriffsklassen) ein:

Nie unabhängig von der Teilfixierung erfolgt nie ein Lese- nach einem
Schreibzugriff auf v

Manchmal abhängig von der Teilfixierung gibt es einen Lesezugriff nach einem
Schreibzugriff auf v

Immer unabhängig von der Teilfixierung gibt es stets einen Lese- nach einem
Schreibzugriff auf v

In Bild 5.14 werden die Variablen a in die Zugriffsklasse Nie, b wegen der Knoten 3 und 7
in Manchmal und c wegen der Knoten 3 und 4 in Immer eingeordnet.

In Phase 4 schätzt wotan die Ausführungszeiten der Knoten des parallelen Ausführungs-
graphen für den 68000-Mikroprozessor; die Berücksichtigung anderer Mikroprozessoren ist
möglich. Die Schätzung setzt die Verwendung des indexbasierten Double-Buffering (Ab-
schnitt 4.4.3) sowie der zeitstempel-basierten Ereignisverwaltung (Abschnitt 4.5.1) voraus
und beruht auf der manuellen Analyse mehrerer Umsetzungen von parallelen Ausführungs-
graphen in Software-Statechart-Implementierungen.
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Element geschätzte AZ Bemerkung

Start, Ziel 0 -
paralleler Anfang, paralleles Ende 0 -

binäre Verzweigung 2 zzgl. Lesezugriffe
nichtbinäre Verzweigung 6 -
Zusammenführung 2 -

Zuweisung 0 zzgl. Lesezugriffe, Schreibzugriff
und Operationen

Lesezugriff 4 falls mit Double-Buffering: zzgl. 4
Schreibzugriff 4 falls mit Double-Buffering: zzgl.

12
Operation, z. B. Addition 2 -

Tabelle 5.15: Geschätzte Ausführungszeiten der Elemente des parallelen Ausführungsgra-
phen

Tabelle 5.15 zeigt die Schätzwerte für die Elemente des parallelen Ausführungsgraphen.
Die Ausführungszeit für eine Zuweisung ergibt sich aus der Anzahl der Lesezugriffe (ggf.
mit Double-Buffering), dem Schreibzugriff (ggf. mit Double-Buffering) und der Zahl der
Operationen wie Addition.

In Phase 5 wird die SWCET (Wert der Zielfunktion in Bild 5.4) durch den Algorithmus
auf Seite 45 ermittelt sowie das Segment, bei dessen Ausführung die Implementierung die
SWCET benötigt (SWCET-Segment). Falls mehrere solche Segmente existieren, werden
sie in aufeinanderfolgenden Iterationen optimiert.

In der Implementierung darf kein Pfad ausgeführt werden, bei dem nach einem Schreibzugriff
ein Lesezugriff auf die gleiche Variable erfolgt. Der Kontrollflußgraph der Implementierung
ist abhängig von der Teilfixierung des parallelen Ausführungsgraphen. Wenn durch eine
geschickte Teilfixierung nach einem Schreibzugriff kein Lesezugriff auf die gleiche Variable
erfolgt, kann das Double-Buffering für sie entfallen.

Die eigentliche Optimierung des SWCET-Segments S in Phase 6 besteht aus den folgenden
Teilphasen:

Teilphase 6a: Prüf := ∅; aufnehmen aller Variablen in Prüf , die inManchmal sind und
auf die in S lesend oder schreibend zugegriffen wird;

Teilphase 6b: für jede Variable aus Prüf : bestimmen der Verkürzung der Segment-
Ausführungszeit, falls die Zugriffe auf die betrachtete Variable kein
Double-Buffering verwenden würden;
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Teilphase 6c: falls Prüf = ∅: Optimierung nicht möglich, gehe zu Phase 7
wähle Variable v aus Prüf , für die die Verkürzung am größten ist und
entferne sie aus Prüf

falls durch weitere Teilfixierung des parallelen Ausführungsgraphen nach
einem Schreibzugriff kein Lesezugriff stattfindet, d. h. Optimierung ist
möglich:
entferne Double-Buffering für v im parallelen Ausführungsgraphen
entferne v aus Manchmal und füge v in Nie ein
gehe zu Phase 3

sonst
wiederhole Teilphase 6c.

In Teilphase 6a werden nur diejenigen Variablen betrachtet, für die die Verwendung von
Double-Buffering nicht feststeht (befinden sich inManchmal) und für die die Entfernung des
Double-Bufferings die Ausführungszeit des Segments verkürzt, da auf sie im Segment zuge-
griffen wird. Im allgemeinen erfüllen mehrere Variablen diese Bedingungen. Die Verkürzung
der Segment-Ausführungszeit ergibt sich in Teilphase 6b aus der gewichteten Summe der
Lese- und Schreibzugriffe für jede Variable. Gemäß Tabelle 5.15 vermindert sich die Ausfüh-
rungszeit pro Lesezugriff um 4 und pro Schreibzugriff um 12. Aus der Menge der Variablen
aus Teilphase 6a wird diejenige mit dem größten Einfluß auf die Ausführungszeit zuerst
betrachtet, damit möglichst wenig zeitaufwendige Wiederholungen von Teilphase 6c statt-
finden. Nicht immer kann für die Variable eine weitere Teilfixierung gefunden werden, die
sicherstellt, daß kein Lese- nach einem Schreibzugriff erfolgt. In diesem Fall wird v in der
aktuellen Iteration nicht weiter betrachtet und bei der Wiederholung von Teilphase 6c die
nächste Variable geprüft.

Nach Phase 6 kann das SWCET-Segment nicht weiter verkürzt werden, da für keine Va-
riable des Segments das Double-Buffering entfernt werden kann. Die Ausführungszeit der
Aktualisierung am Ende jedes Schrittes ist jedoch nicht abhängig von den Variablen des
SWCET-Segments, sondern von der Anzahl aller Variablen mit Double-Buffering. In Pha-
se 7 wird daher für alle inManchmal verbliebenen Variablen versucht, das Double-Buffering
zu entfernen.

Der parallele Ausführungsgraph wird nach der Optimierung und der zusätzlich vorgenom-
menen Teilfixierung sequentieller Ausführungsgraph (siehe Bild 5.5) genannt.

5.9.3 Beispiel einer WOTAN-Optimierung

Es wird der parallele Ausführungsgraph in Bild 5.16(a) von WOTAN optimiert. In Phase 1
werden a, b, c, e und f in Manchmal und d in Nie eingeordnet, da d nur gelesen wird;
Immer ist leer. Die SWCET beträgt zunächst 114. Dieser Wert wird durch die statische
Optimierung auf 110 reduziert, da in Knoten 7 das Double-Buffering für d entfernt wird.
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Iteration 1 Manchmal = {a, b, c, e, f}, Nie = {d}
die SWCET beträgt 110 entlang des SWCET-Segments 1-2-3-4-5-6-7-8-
13-14 (in Bild 5.16(a) markiert)

Prüf = {a, b, c}
mögliche Verbesserung für a: 3 Lesezugriffe, 1 Schreibzugriff ⇒ 24
mögliche Verbesserung für b: 2 Lesezugriffe, 1 Schreibzugriff ⇒ 20
mögliche Verbesserung für c: 1 Lese-, 1 Schreibzugriff ⇒ 16
⇒ Untersuchung in der Reihenfolge a, b, c
durch ausführen von Knoten 6 vor Knoten 4 erfolgen alle Lesezugriffe
auf a vor dem Schreibzugriff

⇒ Optimierung erfolgreich;

Iteration 2 Manchmal = {b, c, e, f}, Nie = {a, d}
die SWCET beträgt 86 entlang des gleichen Segments wie in Iteration 1
(Bild 5.16(b))

Prüf = {b, c}
mögliche Verbesserungen und Reihenfolge gemäß Iteration 1
wegen Knoten 5 und 6 erfolgt stets ein Lese- nach einem Schreibzugriff
auf b ⇒ Prüf = {c}

durch ausführen von Knoten 4 vor Knoten 7 erfolgen alle Lesezugriffe
auf c vor dem Schreibzugriff

⇒ Optimierung erfolgreich;

Iteration 3 Manchmal = {b, e, f}, Nie = {a, c, d}
die SWCET beträgt 76 entlang SWCET-Segments 1-2-9-10-11-12-13-14
(Bild 5.17(a))

Prüf = {b, e, f}
mögliche Verbesserung für b: 1 Lesezugriff ⇒ 4
mögliche Verbesserung für e: 1 Lese-, 1 Schreibzugriff ⇒ 16
mögliche Verbesserung für f : 2 Lesezugriffe, 1 Schreibzugriff ⇒ 20
⇒ Untersuchung in der Reihenfolge f , e, b
durch ausführen von Knoten 10 vor Knoten 11 erfolgen alle Lesezugriffe
auf f vor dem Schreibzugriff

⇒ Optimierung erfolgreich;

Iteration 4 Manchmal = {b, e}, Nie = {a, c, d, f}
die SWCET beträgt 70 entlang des gleichen Segments wie in Iteration 1
(Bild 5.17(b))

Prüf = {b}
aus dem gleichen Grund wie bei Iteration 2 scheitert die Optimierung
für b ⇒ weitere Optimierung nicht möglich

in Phase 7 kann aufgrund der Teilfixierung für keine in Manchmal
verbliebene Variable das Double-Buffering entfernt werden ⇒ Ende.

Durch die iterative Optimierung wird die SWCET von 110 auf 70 reduziert.
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Bild 5.16: Beispielhafte Arbeitsweise der Optimierung durch WOTAN
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Bild 5.17: Beispielhafte Arbeitsweise der Optimierung durch WOTAN (Fortsetzung)
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Name des Statechart-Modells Traffic-
Light

Elevator DCF77 Sisc1 Sisc3 SSM

SWCET ohne Optimierung 4392 5314 37702 192586 152314 157190

nur statische Optimierung (a) - 31% - 9% - 22% - 22% - 13% - 18%

zus. iterative Optimierung (b) - 0% - 20% - 46% - 6% - 27% - 52%

zus. Abschluß-Optimierung (c) - 3% - 0 % - 0% - 28% - 3% - 7%

Gesamtverbesserung - 34% - 29% - 68% - 55% - 44% - 78%

Knoten im par. Ausf.graphen25 214 250 396 3503 1450 1417

Kanten im par. Ausf.graphen25 358 404 673 6658 2680 2664

Knoten im seq. Ausf.graphen25 168 196 334 3275 1304 1317

Kanten im seq. Ausf.graphen25 202 273 402 3428 1451 1403

Tabelle 5.18: Ergebnis der SWCET-Optimierung mit SCOT

5.10 SCOT-Optimierungsergebnisse

In diesem Abschnitt wird die mit dem SCOT-Compiler erzielte Verbesserung der SWCET
anhand exemplarischer Statechart-Modelle praxisrelevanter Komplexität untersucht. Es wird
die SWCET der von SCOT erzeugten Implementierungen, bei der alle Statechart-Variablen
Double-Buffering verwenden, verglichen mit der SWCET der optimierten Implementierung,
bei der nur ausgewählte Statechart-Variablen Double-Buffering verwenden. Leider können die
mit SCOT erzeugten Implementierungen nicht mit denen mit dem Statemate-Codeerzeuger
abgeleiteten Implementierungen verglichen werden, da die SWCET dieser Implementierun-
gen nicht werkzeugunterstützt ermittelbar ist (Abschnitt 5.3.1). Da der vom Statemate-
Codeerzeuger generierte C-Code ähnlich dem von SCOT strukturiert (zustandsbasiertes
Ausführungsschema) und nicht optimiert ist, wird ein vergleichbares Optimierungspoten-
tial erwartet.

Tabelle 5.18 zeigt jeweils die von GST ermittelte SWCET in Zyklen des 68000-Prozessors der
Software-Implementierung ohne und mit Optimierung der bereits in den Abschnitten 4.4 und
4.5 untersuchten Statechart-Modelle [Acka00]. Um die erzielten Verbesserungen den unter-
schiedlichen Optimierungsphasen aus Abschnitt 5.9.2 präziser zuzuordnen, wurde zunächst
nur die statische Optimierung, dann zusätzlich iterative und Abschluß-Optimierung be-
trachtet. Die Zeilen (a)-(c) geben jeweils die Verbesserung der zusätzlichen Phase bzgl. der
SWCET ohne Optimierung an. Die Optimierung in PEGGY wurde nur bei der SWCET
ohne Optimierung abgeschaltet. Die Gesamtverbesserung zeigt die Reduktion der SWCET
durch den vollständigen Optimierungsprozeß bzgl. der SWCET ohne Optimierung.

Beispielsweise beträgt die SWCET des SSM-Modells ohne Optimierung 157190 Takte. Durch
die PEGGY- und die statische Optimierung verringert sie sich um 18% und durch die zusätz-
liche iterative Optimierung um weitere 52% (bezogen auf die SWCET ohne Optimierung).

25 bei vollständiger Optimierung
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(a) Statechart
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(b) Mit SCOT erzeugter paralleler
Ausführungsgraph

Bild 5.19: Einfluß der Statechart-Struktur auf die Knotenreihenfolge im parallelen
Ausführungsgraphen: Statische Reaktion und Transition

z1

z

=a := b; b := b + 1

(a) Statechart

a=b b=b+1

(b) Mit SCOT erzeugter paralleler Ausführungsgraph

Bild 5.20: Einfluß der Statechart-Struktur auf die Knotenreihenfolge im parallelen
Ausführungsgraphen: Teilaktionen innerhalb einer Transition

Die Gesamtverbesserung durch die vollständige PEGGY- und WOTAN-Optimierung beträgt
78%, d.h. es werden nur noch 35178 Takte benötigt. Falls der 68000-Prozessor mit 100 Mhz
betrieben wird, d. h. ein Takt 10ns dauert, benötigt ein Schritt dann höchstens 352µs.

Die statische Optimierung konnte bei den meisten Statechart-Modellen die SWCET deut-
lich reduzieren. Besonders günstig sind Statechart-Modelle, für die WOTAN viele Variablen
in Phase 1 in die Zugriffsklasse Nie einsortiert und damit kein Double-Buffering für sie
verwendet.

Bild 5.19(a) zeigt ein Statechart mit einer statischen Reaktion bei Zustand z, die in jedem
Statechart-Schritt ausgeführt wird. Der SCOT-Compiler erzeugt den parallelen Ausführungs-
graphen beginnend bei der Wurzel der Statechart-Zustandshierarchie und hierarchisch ab-
steigend in Richtung der Blätter. Die Zuweisung für die statische Reaktion wird im parallelen
Ausführungsgraphen dadurch vor der Zuweisung für die Transition plaziert (Bild 5.19(b)).
Es findet kein Schreib- vor einem Lesezugriff auf b statt; b wird daher in Phase 1 in Nie auf-
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execute write result

e

w

init f
=do fetch fetch done=do execute

execute done=do write result

write result done=do fetch

operate

control

sisc1

idle

do fetch

do fetch
fetch

do execute do write result

Bild 5.21: Vereinfachtes Statechart von Sisc1

genommen, die Zugriffe benötigen kein Double-Buffering und die SWCET wurde optimiert.

Die Teilaktionen der Transition in Bild 5.20(a) werden in Bild 5.20(b) als direkte Nachfolger
eines parallelen Anfangs plaziert. Ihre Reihenfolge ist während der statischen Optimierung
beliebig, da sie erst durch bei Phase 6c vorgenommene Teilfixierungen einschränkt wird. b
wird in Manchmal aufgenommen; das Double-Buffering wird ggf. durch die iterative Opti-
mierung entfernt.

Die Verbesserung durch die iterative Optimierung hängt deutlich vom Statechart-Modell ab.
Besonders günstig sind Statechart-Modelle, die wenige SWCET-Segmente besitzen. Das Op-
timierungspotential der Variablen inManchmal wird dadurch auf wenige Segmente verteilt.

Der Einfluß der Abschluß-Optimierung ist bei den vorliegenden Statechart-Modellen gerin-
ger. Günstig sind Statechart-Modelle, die wie der Sisc1 sehr viele Variablen enthalten, die
jedoch nicht Teil der SWCET-Segmente sind.

Besonders deutlich wird der Einfluß der Struktur des Statechart-Modells auf die Verbes-
serungen durch die statische und iterative Optimierung bei den Statechart-Modellen Sisc1
und Sisc3. Beide beschreiben den gleichen Prozessor Sisc mit einem einfachen Befehlssatz,
der einen Befehl in drei Stufen ausführt:

(i) Fetch: es wird der Befehl aus dem Speicher geladen, auf den der Programmzähler zeigt;

(ii) Execute: der Befehl wird ausgeführt und ein Ergebnis berechnet;

(iii) Write-Result: das Ergebnis wird in den Speicher geschrieben.

Die Stufen kommunizieren über gemeinsame Variablen, z. B. gibt Fetch an Execute den
geladenen Befehl weiter.

Sisc1 ist ein Verhaltensmodell, dessen Statechart in Bild 5.21 vereinfacht dargestellt ist. In
operate werden die drei Stufen der Reihe nach abgearbeitet. Die Fetch-Stufe wird mit dem
Ereignis do fetch gestartet und erzeugt nach Bearbeitungsende fetch done. control steuert
den Ablauf der Stufen. Da alle Transitionen in fetch (nicht dargestellt) nicht im gleichen
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control
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write result done=do fetch

execute done=do write result

Bild 5.22: Vereinfachtes Statechart von Sisc3

Statechart-Schritt wie die Transitionen in execute schalten, benötigen die gemeinsamen Va-
riablen kein Double-Buffering, sofern sie nicht innerhalb einer Stufe in einem Statechart-
Schritt gelesen und geschrieben werden; dies ist überwiegend nicht der Fall.

Sisc3 ist ein Strukturmodell, das vereinfacht in Bild 5.22 dargestellt ist. Die drei Stufen sind
dort parallel. Die Knoten der Transitionen der Stufen werden ähnlich zu Bild 5.20(b) als
direkte Nachfolger eines parallelen Anfangs angelegt. Die statische Optimierung sieht für die
gemeinsamen Variablen zunächst Double-Buffering vor, das bei der iterativen Optimierung
durch Wahl einer günstigen Reihenfolge teilweise entfernt wird. Daher ist die statische Op-
timierung beim Sisc1 günstiger, während beim Sisc3 die iterative Optimierung die SWCET
stärker verbessert.

Die Angabe der Knoten- und Kantenzahlen der parallelen und sequentiellen Ausführungs-
graphen stellt ein Komplexitätsmaß für die Statechart-Modelle dar und verdeutlicht die
wesentliche Größenreduktion des parallelen Ausführungsgraphen bei der Optimierung. Der
sequentielle Ausführungsgraph enthält stets weniger Knoten und Kanten als der parallele,
da die parallelen Anfänge und Enden entfernt werden.
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Kapitel 6

Statecharts und ihre
Hardware-Implementierungen

Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung von Statechart-Modellen in Hardware-Statechart-
Implementierungen. Solche Implementierungen (Abschnitt 3.6) können aus FPGAs und
ASICs bestehen, aber nicht aus CPUs. Sie besitzen die Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausfüh-
rung mehrerer Anweisungen wie Additionen und Zuweisungen.

Zunächst werden einige statechart-basierte Entwurfsabläufe dargestellt. Anschließend wird
eine spezielle Klasse von Hardware-Implementierungen betrachtet, die pro Chip-Takt einen
Statechart-Schritt ausführen. Dann werden die Abbildung eines Statechart-Modells in ein
HDL-Modell der Registertransferebene beschrieben und das Hochleistungskommunikations-
system Patroclos vorgestellt. Weiterhin werden die Umsetzung in die Hardware/Software-
Implementierung sowie die notwendige Verfeinerung des Statechart-Modells für die Hard-
ware-Partition besprochen. Zum Schluß wird das Ressourcen-Schätzverfahren auf Statechart-
Ebene vorgeschlagen. Es werden Schätzwerte und wirklicher Ressourcenbedarf gegenüberge-
stellt sowie einige durchgeführte manuelle Optimierungen bei der Umsetzung des Statechart-
Modells von Patroclos diskutiert.

6.1 Statechart-basierte Entwurfsabläufe

6.1.1 Beziehung zwischen Statechart-Schritt und Takt der Implementierung

Erklärung 79 In einer synchronen Hardware-Statechart-Implementierung laden alle
Register neue Werte nur bei der gleichen Flanke eines globalen Taktes.

Prinzipiell ist die Verwendung unterschiedlicher Takte in einer Implementierung denkbar.
Da die für einen Schritt notwendigen Berechnungen am Schrittende synchronisiert werden
müßten, bieten sich Implementierungen mit nur einem Takt an. Wir betrachten daher im
folgenden die Ableitung solcher synchronen Hardware-Statechart-Implementierungen.

117
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Behavioral-Compiler-Modell

RTL-HDL-Modell

Behavioral-Compiler

Statechart-Modell

Gattermodell

Kon�guration oder Layout

Layoutsynthese, z. B. Xilinx Xact
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Codeerzeugung f�ur Takt-Schritt-Verh�altnis � 1

Codeerzeugung f�ur Takt-Schritt-Verh�altnis = 1,

z. B. Design-Compiler
z. B. Speedchart (Abschnitt 6.1.3)

(Abschnitt 6.1.2)

oder

Bild 6.1: Entwurfsablauf und Takt-Schritt-Verhältnis einer synchronen Hardware-
Statechart-Implementierung

Der Abtastabstand muß der Dauer eines Schritts entsprechen. Durch das Statechart-Modell
wird jedoch nicht festgelegt, wieviele Takte ein Schritt benötigt.

Erklärung 80 Das Takt-Schritt-Verhältnis einer synchronen Hardware-Statechart-
Implementierung legt fest, aus wievielen Takten ein Schritt besteht.

Das Takt-Schritt-Verhältnis ist stets ≥ 1, da die Änderungen jedes Schrittes in den Registern
gespeichert werden müssen. Es steht in Wechselbeziehung zum verwendeten Entwurfsablauf,
wie nachfolgend diskutiert wird.

Oft wird ein Statechart-Modell in eine Implementierung abgebildet, indem zunächst ein
Modell in einer Hardwarebeschreibungssprache (Hardware-Description-Language, HDL) wie
Verilog [IEEE95] oder VHDL [IEEE93] erzeugt wird. Die mehrstufige Umsetzung bietet den
Vorteil, für den komplexen Vorgang Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller kombinieren zu
können.

Erklärung 81 Ein RTL-HDL-Modell besteht aus durch kombinatorische und getaktete
Anweisungen beschriebene Register-Transfers [Blin00].

Bild 6.1 zeigt zwei unterschiedliche Entwurfsabläufe zur Abbildung von Statechart-Modellen
in FPGAs oder ASICs. Aus dem Statechart-Modell wird entweder durch Codeerzeugung
für ein Takt-Schritt-Verhältnis ≥ 1 ein Behavioral-Compiler-Modell erzeugt, das mit dem
Behavioral-Compiler [Syno97a] von Synopsys in ein RTL-HDL-Modell abgebildet wird. Aus
dem RTL-HDL-Modell wird z. B. durch den Design-Compiler [Syno97b] von Synopsys ein
Gattermodell erzeugt, das durch die Layoutsynthese, beispielsweise mit dem Werkzeug Xact
[Xili96] von Xilinx in eine FPGA-Konfiguration oder ein ASIC-Layout übersetzt wird. Die
erzeugte synchrone Hardware-Statechart-Implementierung besitzt ein Takt-Schritt-Verhält-
nis ≥ 1. Dieser Entwurfsablauf wird in Abschnitt 6.1.2 diskutiert.
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Alternativ kann das Statechart-Modell durch Codeerzeugung für ein Takt-Schritt-Verhält-
nis = 1 direkt in ein RTL-HDL-Modell abgebildet werden. Die Implementierung besitzt stets
ein Takt-Schritt-Verhältnis = 1. Dieser Entwurfsablauf wird in Abschnitt 6.1.3 erläutert und
in der weiteren Arbeit verwendet.

Erklärung 82 Eine Zelle einer Hardware-Implementierung ist ein funktional zusam-
menhängender Schaltungsteil wie z. B. ein Addierer.

Auf Ebene der Statechart- und RTL-HDL-Modelle ist
”
a+ b“ eine Operation und

”
+“ ein

Operator. Operationen werden in der Hardware-Implementierung durch Zellen wie Addierer
realisiert.

6.1.2 Entwurfsablauf bei Takt-Schritt-Verhältnis ≥ 1
Für die Erzeugung des RTL-HDL-Modells bekommt der Behavioral-Compiler den Abtastab-
stand und damit die Schrittdauer vorgegeben. In dem RTL-HDL-Modell wird jeder Schritt
in einen oder mehrere Takte zerlegt.

Durch den Behavioral-Compiler wird festgelegt, welche Operation in welchem Takt aus-
geführt wird (Scheduling) und welche Zelle für einen Operator, z. B. serielle oder parallele
Multiplikation, gewählt wird (Allokation).

Die Bilder 6.2(a) und (b) zeigen ein Statechart und einen zugehörigen möglichen Schedule,
d. h. Zuordnung von Operationen zu Kontrollschritten (Takten). Die Multiplikation sowie
die Additionen werden im gleichen Schritt, aber in vier Takten ausgeführt. Die gewählte
Multiplikator-Zelle benötigt zwei Takte, jedoch weniger Fläche als eine Zelle, die das Ergebnis
in einem Takt berechnet. Die Additionen werden auf zwei aufeinanderfolgende Takte verteilt
und können durch dieselbe Zelle durchgeführt werden.

Diese große Flexibilität gestattet die Mehrfachverwendung vieler Zellen in der Implementie-
rung (Resource-Sharing, Abschnitt 6.5.5). Statemate erlaubt generische Statecharts, die wie
Verilog-Module mehrfach instanziert werden können. Die Instanzen können in verschiedenen
Takten durch dieselbe Zelle (mit zusätzlichen Multiplexern für die Eingänge) ausgeführt
werden. Beispielsweise enthält der DCF77-Dekoder aus Abschnitt 4.4.4 vier Instanzen eines
Binär-zu-7-Segment-Dekoders.

Weiterhin kann der Behavioral-Compiler große Variablen, die besonders bei Anwendungen
in der Datenkommunikation entstehen, auf externe RAMs auslagern. Variablenzugriffe im
Statechart-Modell werden durch Schreib-/Lesezugriffe auf das RAM ersetzt und die restliche
Implementierung in einen Wartezustand versetzt.

Da der Behavioral-Compiler erst in jüngerer Zeit industrielle Verbreitung erfährt, existiert
derzeit kein Codeerzeuger für Behavioral-Compiler-Modelle.

6.1.3 Entwurfsablauf bei Takt-Schritt-Verhältnis = 1

Bei einem Takt-Schritt-Verhältnis = 1 ist durch das Statechart-Modell festgelegt, welche
Operation in welchem Schritt, d. h. Takt, ausgeführt wird.
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Bild 6.2: Statechart und Schedule für eine Hardware-Implementierung mit Takt-Schritt-
Verhältnis = 4

Einen möglichen Schedule einer Implementierung mit Takt-Schritt-Verhältnis = 1 für das
Statechart in Bild 6.2(a) zeigt Bild 6.3. Da die Additionen im gleichen Takt durchgeführt
werden, sind zwei Addierer-Zellen notwendig.

Nachteilig sind die verringerten Optimierungsmöglichkeiten der RTL-Synthese z. B. durch
Mehrfachverwendung von Zellen, da das Scheduling bereits durch das Statechart-Modell
definiert wird. Die Nacheinanderausführung von generischen Instanzen ist im allgemeinen
nicht möglich, da jede Instanz in jedem Takt neue Ausgaben generiert.

Vorteilig ist die breite Unterstützung durch kommerzielle Werkzeuge wie Statemate [Ilos96b],
Speedchart [Spee96], Visual-HDL [Summ97] und Renoir [Ment99], die die Erstellung von
Statechart-Modellen und die automatisierte Erzeugung von RTL-HDL-Modellen erlauben.

[PhSc97] beschreibt einen alternativen Entwurfsablauf, der eine Variante von Statechart-
Modellen in synchrone Hardware-Statechart-Implementierungen abbildet. Transitionen wer-
den in binäre Entscheidungsdiagramme (Binary-Decision-Diagrams) übersetzt, die direkt
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Bild 6.3: Schedule von Bild 6.2(a) für eine Hardware-Implementierung mit Takt-Schritt-
Verhältnis = 1

durch die Logik- und Layoutsynthese zu der Implementierung führen, ohne HDL-Modelle
zu erzeugen. Da die verwendete Statechart-Variante Mini-Statecharts [ScNR96] wesentliche
Einschränkungen besitzen - sie müssen u. a. eine kompositionale Semantik aufweisen - wird
dieser Entwurfsablauf nicht näher betrachtet.

6.2 Implementierungen mit Takt-Schritt-Verhältnis = 1

Im folgenden wird der Zusammenhang zwischen Statechart-Modell und der Struktur synchro-
ner Hardware-Statechart-Implementierungen mit Takt-Schritt-Verhältnis = 1 betrachtet.

6.2.1 Hardware-Implementierung mit einer Hierarchie von Finite-State-Machines

[DrHa89] implementiert ein Statechart-Modell mit Programmable-Logic-Arrays. Da die Flä-
che eines Programmable-Logic-Arrays für einen Zustandsautomaten mit n Zuständen ungün-
stigerweise mit O(n2log2n) wächst, werden statt eines großen mehrere kleine Programmable-
Logic-Arrays verwendet. Das Statechart-Modell wird in eine Implementierung abgebildet,
indem jeder Zustand der Zustandshierarchie ohne Basis-Zustände durch einen endlichen
Zustandsautomaten (Finite-State-Machine, FSM) repräsentiert wird. Es entsteht ein hierar-
chisches Netzwerk miteinander kommunizierender FSMs; jede FSM wird als Programmable-
Logic-Array realisiert. Die FSMs tauschen Variablenwerte und zusätzlich den hierarchi-
schen Status über das Aktivieren und Inaktivieren von Unterzuständen entlang der Zu-
standshierarchie aus.

Die Bilder 6.4(a) und (b) zeigen ein Statechart und die gebildete FSM-Hierarchie. e und g
seien die Eingabevariablen. Die FSM z1 verarbeitet das von außen stammende Ereignis e und
löst ggf. f aus. FSM z2 verarbeitet f und g sowie verwaltet die Zustände z21 und z22. Falls
ein Übergang von z21 nach z22 stattfindet, wird die FSM z22 durch aktivieren z22 darüber
informiert; analoges gilt für das Inaktivieren von z22. Der Austausch des hierarchischen
Status zwischen z und z1 bzw. z2 ist im Beispiel nicht notwendig.
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Bild 6.4: Statechart und Hardware-Implementierung als Hierarchie von Finite-State-
Machines
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Bild 6.5: Struktur einer monolithischen Hardware-Implementierung

Günstig ist die relativ einfache Umsetzung der Statechart-Modelle, nachteilig jedoch die
kumulative Verzögerungszeit des hierarchischen Status, falls mehrere Ebenen der Zustands-
hierarchie überbrückt werden. Dies reduziert die größtmögliche Taktfrequenz.

6.2.2 Hardware-Implementierung mit einem monolithischen Block

Alternativ kann die in Bild 6.5 gezeigte Implementierungsstruktur verwendet werden, die
einen Moore-Automaten für das gesamte Statechart-Modell vorsieht. Sie wird beispielswei-
se beim Entwurfsablauf von Abschnitt 6.1.3 durch den Speedchart-HDL-Codeerzeuger und
den Design-Compiler gebildet. Die Flipflops enthalten die Variablen des Statechart-Modells
und zusätzlich die analog zu Abschnitt 4.3 notwendigen Steuerungsvariablen, die den aktiven
Sohn jedes Oder-Zustands speichern. Während der Umsetzung werden eine Zustandskodie-
rung (binär, one-hot, gray usw.) ausgewählt und den Zuständen Codewörter zugeordnet.
Die Festlegung findet während der HDL-Codeerzeugung, der RTL- oder Logiksynthese statt.
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t1 : e1=f t2 : e2=f t3 : f=g1 t4 : f=g2

Bild 6.6: Statechart mit Quellen (t1 und t2) sowie Senken (t3 und t4) von Ereignis f
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Bild 6.7: Realisierungsmöglichkeiten der Ereignisverwaltung mit Double-Buffering

Als Flipflops können Master-Slave-Flipflops oder wie bei Xilinx-FPGAs D-Flipflops verwen-
det werden.

6.2.3 Double-Buffering und Ereignisverwaltung

Durch Verwendung von Flipflops und einen entsprechend langen Takt wird ein dem Double-
Buffering (Abschnitt 4.4) entsprechender Mechanismus geschaffen, der das Ändern von Va-
riablenwerten während des Schritts, d. h. Takts, verhindert.

Wie in Abschnitt 4.5 beschrieben sind Ereignisse nur einen Schritt gültig. Sie können an
n ∈ N0 Transitionen ausgelöst (Quellen) und an m ∈ N0 Transitionen abgefragt (Senken)
werden. In Bild 6.6 wird f an den Transitionen t1 und t2 ausgelöst sowie an den Transitionen
t3 und t4 gelesen.
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Bild 6.7(a) zeigt eine Realisierung der Ereignisverwaltung mit Double-Buffering. auslösen
ist 1, wenn das Ereignis an einer Transition ausgelöst wird. Da der Wert des Ereignisses
nicht vor dem nächsten Schritt, d. h. Takt, geändert werden darf, wird er durch das Flipflop
einen Takt verzögert. ausgelöst ist 1, wenn das Ereignis im letzten Schritt ausgelöst wurde.

Die durch den Statemate-HDL-Codeerzeuger festgelegte Ereignisverwaltung zeigt Bild 6.7(b).
auslösen und ausgelöst sind wie zuvor. Wird ein Ereignis ausgelöst, ändert status seinen
Wert, indem der Multiplexer status invertiert an den Eingang von Flipflop f1 weiterleitet.
Das Antivalenz-Gatter ermittelt, ob sich Status im letzten Schritt geändert hat; ist dies der
Fall, gilt das Ereignis als ausgelöst.

6.3 Beschreibung der RTL-HDL-Codeerzeugung

Dieser Abschnitt beschreibt ein mögliches Umsetzungsverfahren eines Statechart-Modells
in ein RTL-HDL-Modell, das anschließend mit dem Design-Compiler in eine synchrone
Hardware-Statechart-Implementierung mit Takt-Schritt-Verhältnis = 1 abgebildet wird.

Die Umsetzung ähnelt der von Speedchart und Statemate; das erzeugte HDL-Modell ist dort
feiner gegliedert, z. B. durch die Aufteilung in Prozeduren.

6.3.1 Signale und Variablen in VHDL

VHDL unterscheidet zwei Objektarten, die Ziel einer getakteten (im Gegensatz zur ständi-
gen) Zuweisung [Golz95] sein können: Signale und Variablen. Zuweisungen an Signale werden
mit

”
<=“ vorgenommen; der neue Wert ist nicht sofort, sondern erst im nächsten Takt sicht-

bar. Dies entspricht der nichtblockenden Zuweisung an Registervariablen in Verilog.

Zuweisungen an Variablen finden mit
”
:=“ statt; der neue Wert ist sofort sichtbar. Dies

entspricht der blockenden Zuweisung in Verilog.

Die im folgenden vorgestellte Art der Codeerzeugung verwendet nur Signale.

6.3.2 Rahmen des RTL-HDL-Modells

Bild 6.8 zeigt den Rahmen des RTL-HDL-Modells. In VHDL wird ein Entwurf grob in
Einheiten (Entities) und Architekturen gegliedert. Eine Einheit definiert die Schnitt-
stelle zwischen Entwurf und Umgebung. Es kann mehrere Architekturen geben, die diese
Schnittstelle implementieren (ähnlich dem Interface-Konzept in Java). Oft wird zunächst
eine Architektur auf Verhaltensebene erstellt, die später durch Architekturen auf RTL- und
Gatterebene ergänzt wird.

Die Schnittstellendefinition enthält Signalnamen, Richtung und Datentyp, z. B.

”
RESET: IN STD ULOGIC“. Sie muß mindestens das Rücksetzsignal RESET und das Takt-
signal CLOCK enthalten. Die Architektur besteht neben lokalen Typ- und Signaldefinitio-
nen aus genau einem VHDL-Prozeß, der nicht terminiert und damit einem always-Block
in Verilog entspricht. Die in der Sensitivitätsliste angegebenen Signale starten einen neuen
Durchlauf bei Wertänderungen von CLOCK oder RESET. Die folgende if-Anweisung prüft,
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entity <Modellname> is port (<Schnittstellendefinition>);

end;

architecture <Architekturname> of <Modellname> is

<lokale Typ- und Signaldefinitionen> begin

process (RESET, CLOCK) begin

if (RESET = '1') then

<Signalinitialisierungen>

elsif (CLOCK = '1') and CLOCK'event then

<Zustands�ubergang>

end if;

end process;

end;

Bild 6.8: Rahmen des RTL-HDL-Modells

ob alle Ausgangssignale (asynchron) initialisiert werden sollen. Andernfalls wird bei einer
positiven Taktflanke der nachfolgend dargestellte Zustandsübergang ausgeführt, der einem
Statechart-Schritt entspricht.

6.3.3 Ableitung des Zustandsübergangs

Analog zu Abschnitt 5.8 leitet der folgende Algorithmus erzeuge hdl den VHDL-Quelltext26

für den Zustandsübergang in Abschnitt 6.3.2 aus einem Statechart-Modell mit Wurzel zw ab,
indem erzeuge hdl(zw) aufgerufen wird. Es wird das zustandsbasierte Ausführungsschema
verwendet.

Algorithmus 83 Seien Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z und
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell. erzeuge hdl(z) bildet den Zustand z ∈ Z
wie folgt in VHDL-Quelltext ab:

Fall 1: z ist ein Basis-Zustand: erzeuge Zeile
”
null;“;

Fall 2: z ist ein Und-Zustand: für jeden Sohn zi von z: rufe erzeuge hdl(zi) auf;

Fall 3: z ist ein Oder-Zustand: erzeuge Zeile
”
case Z is“

für jeden Sohn zi von z:
erzeuge Zeile

”
when Z i => “

rufe erzeuge hdl oder(zi) auf (s. u.)
erzeuge Zeile

”
end case;“.

26 Als Konvention werden Bezeichner wie Zustandsnamen in VHDL im Gegensatz zu reservierten Wörtern
groß geschrieben.
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z
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Bild 6.9: Statechart zur Umwandlung in ein RTL-HDL-Modell

entity SC is port (

RESET : in STD_ULOGIC;

CLOCK : in STD_ULOGIC;

C : in STD_ULOGIC;

D : out STD_ULOGIC

); end;

architecture SC_ARCH of SC is

type Z_2_TYPE is (Z_21, Z_22);

signal Z_2 : Z_2_TYPE; begin

process (RESET, CLOCK) begin

if (RESET = '1') then

D <= '0';

Z_2 <= Z_21;

elsif (CLOCK = '1') and CLOCK'event then

null;

case Z_2 is

when Z_21 =>

if C = '1' then Z_2 <= Z_22; D <= '1'; elsif

true then null; end if;

when Z_22 => null;

end case;

end if;

end process;

end;

Bild 6.10: RTL-HDL-Modell für Bild 6.9

Analog zu dem Algorithmus konstruiere pag (Abschnitt 5.8) bildet erzeuge hdl den VHDL-
Code, indem mit dem Wurzelzustand begonnen und entlang der Zustandshierarchie in Rich-
tung der Blätter vorgegangen wird. Für einen Basis-Zustand wird die leere Anweisung null

ausgegeben. Code für einen Und-Zustand wird erzeugt, indem der Code für die Söhne in
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beliebiger Reihenfolge eingesetzt wird. Für einen Oder-Zustand muß zunächst durch die
case/when-Anweisung geprüft werden, welcher Sohn aktiv ist. Anschließend wird dieser durch
den mit dem nachfolgend beschriebenen Algorithmus erzeuge hdl oder generierte Code aus-
geführt.

Algorithmus 84 Seien Zh eine Zustandshierarchie mit Zuständen Z und
Sc = (Zh, Tr, V, In, Out) ein Statechart-Modell. erzeuge hdl oder(z) bildet den Zustand
z ∈ Z wie folgt in VHDL-Quelltext ab:

für jede Transition t, die z verläßt:
erzeuge Zeile

”
if Auslöser then Anweisungen elsif“

falls mindestens eine Transition vorhanden war:
erzeuge Zeile

”
true then“

rufe erzeuge hdl(z) auf
erzeuge für jede Transition eine Zeile

”
end if;“.

Im Auslöser wird der Transitionsauslöser von t geprüft (entspricht der Funktion auslt aus
Abschnitt 4.3). Schaltet die Transition, werden die Anweisungen für die Aktion und die
Übergangsfunktion ausgeführt (entspricht aktt und überft). Schaltet keine Transition, wird
der Code für den Zustand und seine Nachfolger ausgeführt.

6.3.4 Beispiel für die RTL-HDL-Codeerzeugung

Es wird die Codeerzeugung anhand des gleichen Statechart-Modells wie in Abschnitt 5.8.2
(Bild 6.9) demonstriert. In den Rahmen von Bild 6.8 wird die Definition von Z 2 für z2
zusammen mit einer Typdefinition eingefügt. Der Zustandsübergang wird durch Aufruf von
erzeuge hdl(z) wie folgt erhalten:

z ist Und-Zustand ⇒ Fall 2, es wird mit Sohn z1 begonnen, Aufruf von erzeuge hdl(z1)
z1 ist Basis-Zustand ⇒ Fall 1: erzeuge

”
null;“

betrachte nun Sohn z2, Aufruf von erzeuge hdl(z2)
z2 ist Oder-Zustand ⇒ Fall 3: erzeuge

”
case Z 2 is“

betrachte zunächst z21: erzeuge ”
when Z 21 => “

Aufruf von erzeuge hdl oder(z21)
erzeuge

”
if C = ’1’ then Z 2 <= Z 22; D <= ’1’; elsif“

erzeuge
”
true then“

Aufruf von erzeuge hdl(z21)
z21 ist Basis-Zustand ⇒ Fall 1: erzeuge

”
null;“

erzeuge
”
end if;“

betrachte nun z22: erzeuge ”
when Z 22 =>“

Aufruf von erzeuge hdl oder(z22)
Aufruf von erzeuge hdl(z22)
erzeuge

”
null;“

erzeuge
”
end case;“.

Das erzeugte RTL-HDL-Modell zeigt Bild 6.10.
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6.4 Anwendung des statechart-basierten Codesign-Ablaufs

Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendung des in Abschnitt 3.7.4 erläuterten Codesign-
Ablaufs für Systeme der Hochleistungskommunikation. Die Durchführbarkeit dieses Ab-
laufs wurde durch die im Rahmen der Forschung zur vorliegenden Arbeit durchgeführ-
te Abbildung des exemplarischen Hochleistungskommunikationssystems Patroclos in eine
Hardware/Software-Implementierung demonstriert.

6.4.1 Hochleistungskommunikationssystem Patroclos

Patroclos wurde 1993 an der Universität Karlsruhe entworfen [Brau93]. Das Ziel war ein
Transportsystem, das auf einem zellenbasierten Hochgeschwindigkeitsnetz wie dem asyn-
chronen Transfermodus (ATM) [ITUT95] basiert. Durch die von ATM gelieferte Datenrate
von mindestens 155 Mbit/s sind leistungsfähige Implementierungen mit parallelen Architek-
turen notwendig. Die Entwurfskonzepte von Patroclos berücksichtigen die Forderung nach
der hohen Verarbeitungsleistung.

Bild 6.11 zeigt die Einordnung von Patroclos in das ISO-OSI-Referenzmodell [BrZi96] (links).
Patroclos basiert auf der Schicht 2a (z. B. ATM) und realisiert die Schichten 2b-4. Der
Schicht 5 angebotene Transportdienst orientiert sich am OSI-Transportprotokoll Klasse 4:

• verbindungsorientierter Dienst, Datagramm- und Transaktionsdienst,
• Zwei- und Dreiwege-Handshake,
• unterschiedliche Flußkontrollmechanismen (Stop-and-Go, fenster- und ratenbasiert),
• Segmentierung und Reassemblierung sowie
• mehrere virtuelle (gleichzeitige) Verbindungen zwischen Kommunikationspartnern.

Durch die Zuordnung von Protokollen zu verschiedenen Schichten können diese miteinander
verglichen und bei passenden Schnittstellen kombiniert werden. Das IP-Protokoll (Schicht 3)
kann mit einem Schicht-4-Protokoll wie TCP oder UDP eingesetzt werden.

Die Schichtung führt jedoch zu ineffizienten Implementierungen, da Datenpufferungen zwi-
schen den Schichten notwendig sind. Eine schichtübergreifende Protokollverarbeitung (Inte-
grated-Layer-Processing) [ClTe90], z. B. durch Aufteilung in unabhängige, parallele Pro-
tokollfunktionen [Brau93], verspricht eine höhere Verarbeitungsleistung. Patroclos besteht
daher aus 16 Protokollfunktionen, die Bild 6.11 (rechts) teilweise darstellt. Zur weiteren
Leistungssteigerung werden Kontroll- und Datenpakete getrennt verarbeitet, gemeinsame
Ressourcen vermieden und Verbindungsdaten periodisch statt ereignisgesteuert gesendet.

6.4.2 Implementierungsplattform

Im Rahmen einer Zusammenarbeit des Instituts für Betriebssysteme und Rechnerverbund
und der Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen der TU Braunschweig wurde die fle-
xible, hochleistungsfähige Implementierungsplattform FHiPPs (Flexible-High-Performance-
Platform) [Acka98b] in Form einer PCI-Steckkarte entwickelt (Bild 6.12). Die datenaustau-
schende Anwendung läuft unter Linux auf einem IBM-kompatiblen Rechner (PC) oder ei-
ner Sun UltraSparc und kommuniziert über die PCI-Schnittstelle mit der Steckkarte, die
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Bild 6.11: Struktur von Patroclos (rechts) und Einordnung in das ISO-OSI-Referenzmodell

aus Software- und Hardware-Subsystem sowie einer ATM-Karte besteht. Das Software-
Subsystem, im wesentlichen eine kommerzielle i960-Evaluierungskarte [Inte96] mit i960-
Mikroprozessor und RAM, enthält die Software-Komponente. Das Hardware-Subsystem ist
über die Squall-Schnittstelle der Evaluierungskarte angebunden. Es besteht aus acht Xilinx
XC4020E-FPGAs, denen jeweils ein externes synchrones Dualport-RAM zugeordnet ist. Alle
FPGAs können gleichzeitig über einen Kreuzschienenverteiler Nachrichten empfangen; die
Zugriffssteuerung verhindert gleichzeitiges Senden an ein FPGA.

Das im nächsten Abschnitt vorgestellte Statechart-Modell von Patroclos sollte in eine Hard-
ware/Software-Implementierung bestehend aus einem ausführbaren Programm für den i960
sowie Konfigurationen für die FPGAs abgebildet werden.
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Bild 6.12: Hochleistungsfähige Implementierungsplattform FHiPPs

6.4.3 Statechart-Modell von Patroclos

[Brau93] spezifiziert Patroclos als Menge von 16 Protokollfunktionen durch endliche Zu-
standsautomaten. Diese Patroclos-Automaten sind nicht formal, d. h. in einer eindeu-
tigen Modellierungssprache sondern abstrakt durch eine pseudocode-ähnliche Beschreibung
gegeben. Als Ausgangsbasis für das Statechart-Modell wurde eine wesentlich genauere Spe-
zifikation in Form von Zustandsübergangstabellen [Ludw92] verwendet.

Die Kommunikationsstruktur der Patroclos-Automaten, d. h. ob sie über eine Bus- oder
Sterntopologie [Schw77] kommunizieren, ist dort nicht festgelegt. Da Bustopologien bei vielen
Kommunikationspartnern einen Engpaß darstellen können, wird im Statechart-Modell eine
Sterntopologie verwendet.

Das Statechart-Modell wurde mit Statemate-Magnum 1.2.1 erstellt [Acka00]. Bild 6.13(a)
zeigt das Activitychart einer Patroclos-Instanz [AcGZ97a]. Die Anwendung, die 16 Patroclos-
Automaten und die ATM-Komponente kommunizieren über die Verbindungskomponente
miteinander (Sterntopologie). Die externen Activities für die Anwendung und die ATM-
Komponente sind nicht Teil des Statechart-Modells, sondern beschreiben seine Umgebung.

Patroclos-Automaten müssen während der Bearbeitung einer Nachricht weitere Nachrichten
empfangen können, um die Leistung durch Vermeidung von Wartezeiten zu erhöhen.

Bild 6.13(b) zeigt den stark vereinfachten Aufbau des Statecharts für jeden Patroclos-
Automaten. Es besteht aus dem Und-Zustand Patroclos Automat, der in die parallelen
Komponenten Kommunikation und Auswertung gegliedert ist. Kommunikation empfängt
Nachrichten von der Verbindungskomponente, speichert diese in einer Warteschlange und
löst neue Nachricht aus. Auswertung initialisiert wichtige Datenstrukturen und wartet auf
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eine neue Nachricht. Sie betrifft meistens eine spezielle virtuelle Verbindung, für die zunächst
die Verbindungsdaten (Kontext) wie Quality-of-Service, Verbindungsart etc. geladen wer-
den. Der Nachrichtentyp wird beim Aktivieren von ausführen dekodiert und es findet eine
entsprechende Reaktion statt. Durch Auslösen von fertig in ausführen wird der Kontext
gesichert; ggf. sendet Kommunikation eine Antwort über die Verbindungskomponente an
andere Patroclos-Automaten, die Anwendung oder die ATM-Komponente.

Nur der Zustand ausführen unterscheidet sich wesentlich zwischen den Patroclos-Automaten
und kann dabei sehr komplex werden. Kommunikation ist im wesentlichen gleich und daher
durch ein generisches Statechart modelliert.

Das Statechart-Modell [Plat98] für eine Patroclos-Instanz besteht aus ca. 20 Activity- und
60 Statecharts und ist damit relativ komplex.

6.4.4 Simulation des Statechart-Modells

Das Verhalten des Statechart-Modells wurde geprüft, indem zunächst jeder Patroclos-Auto-
mat einzeln simuliert wurde. Es wurden Folgen von Nachrichten an den Patroclos-Automaten
geschickt und die Antworten mit der Spezifikation [Ludw92] verglichen. Dabei wurden Fehler
in dem Statechart-Modell, aber auch der Spezifikation festgestellt.
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Anschließend wurden durch Gesamtsimulationen, bei denen zwei Patroclos-Instanzen
durch Kopplung ihrer ATM-Komponenten verbunden wurden, komplexe Abläufe wie ein
vollständiger Verbindungszyklus (bestehend aus Verbindungsaufbau, Datenaustausch
und Verbindungsabbau) durchgeführt. Da jede Instanz zusätzlich zu den o. g. Statecharts
16 Instanzen von Kommunikation enthält, bestand jede Gesamtsimulation aus 41 Activity-
und 152 Statecharts. Bereits die Gesamtsimulation eines einfachen Vorgangs wie des Ver-
bindungsaufbaus (ca. 1000 Statechart-Schritte) benötigte auf einer Sun DualSparc-85 zehn
Minuten [AcGZ97b]. Die Evaluierung unterschiedlicher Statechart-Architekturvarianten ge-
staltete sich angesichts solcher Simulationszeiten als schwierig. Die Verteilung der Gesamt-
simulation in zwei Simulationsprozesse auf zwei miteinander verbundene Rechner, die jeweils
eine Instanz simulieren, reduzierte die Simulationszeit für den o. g. Vorgang auf zwei Minu-
ten. Da jeder Simulationsprozeß nur die Statechart-Variablen seiner Instanz verwaltet und
die Ausgabe auf deren Werte begrenzt ist, waren die Bedienung der verteilten Gesamtsimu-
lation und die Fehlersuche aufwendiger. Erst der Einsatz eines deutlich leistungsfähigeren
Rechners (Sun Ultra2/300) verkürzte die Simulationszeit auf unter eine Minute.

Eine besonders praktische Eigenschaft des Statemate-Simulators [Ilot96] ist die Möglichkeit,
getätigte Schritte zurückzunehmen. Die Ursache für unerwünschtes Verhalten kann durch
wiederholte Zurücknahme eines Schritts und Vergleich von Soll- und Ist-Wert beispielsweise
der Variablenbelegung gefunden werden. Diese Art der Fehlersuche ist in einem C-Programm
nicht möglich, da kein kommerzieller C-Debugger die Zurücknahme von Anweisungen er-
laubt.

6.4.5 Hardware/Software-Partitionierung

Nach Simulation des Statechart-Modells sollte es so in Hardware und Software partitioniert
werden, daß die Hardware/Software-Implementierung eine möglichst hohe Verarbeitungs-
leistung von Transportdaten erreicht.

Die Partitionierungsentscheidung wurde für jeweils einen vollständigen Patroclos-Automaten
getroffen. Ein Patroclos-Automat, der in die Hardware-Partition abgebildet wird, heißt
Hardware-Patroclos-Automat. Da jeder Hardware-Patroclos-Automat relativ zu den
verwendeten FPGAs komplex war, wurde er in einem eigenen FPGA plaziert. Aufgrund
der acht FPGAs im Hardware-Subsystem konnte es acht Hardware-Patroclos-Automaten
geben. Um eine möglichst große Verarbeitungsleistung zu erreichen, wurden die unmittel-
bar an der Übertragung beteiligten Patroclos-Automaten in die Hardware-Partition aufge-
nommen. Die restlichen Patroclos-Automaten wie die Verbindungssteuerung wurden in die
Software-Partition abgebildet.

6.4.6 Verfeinerung der Hardware-Patroclos-Automaten

Der HDL-Codeerzeuger des Werkzeugs Statemate eignet sich für die Abbildung von einfachen
Statechart-Modellen in RTL-HDL-Modelle [Cata94], bei komplexeren Statechart-Modellen
ist der HDL-Codeerzeuger des verwandten Werkzeugs Speedchart [Spee96] wesentlich aus-
gereifter. Die Statechart-Modelle der Hardware-Patroclos-Automaten wurden mit Speed-
chart neu erstellt [Acka00], was aufgrund der Ähnlichkeit der Sprachen Speedchart und
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Statecharts relativ wenig Zeit benötigte. Für jeden Hardware-Patroclos-Automaten existier-
te ein Statechart-Modell, das in ein C-Programm abbildbar war sowie ein Speedchart-Modell,
das in ein RTL-HDL-Modell überführbar war.

Die RTL-HDL-Modelle der Hardware-Patroclos-Automaten sollten in Konfigurationen für
Xilinx XC4020E-FPGAs abgebildet werden. Aufgrund ihrer Komplexität gelang dies für
keinen Hardware-Patroclos-Automaten auf Anhieb. Als kritisch stellte sich die Anzahl der
benötigten Ressourcen, speziell der f-, g- und h-Funktionsgeneratoren (Abschnitt 6.5.2) für
die Berechnung beliebiger zwei- und vierstelliger Bool’schen Funktionen heraus. Die Anzahl
der Register und Verbindungsleitungen war unproblematisch. Die Speedchart-Modelle der
Hardware-Patroclos-Automaten wurden manuell verfeinert, um den Ressourcenbedarf zu
verringern.

Die empfangenen Nachrichten müssen bis zur Auswertung gepuffert werden. Da Nachrich-
ten bis zu 256 Byte lang sind, werden sie zusammen mit weiteren der Protokollverarbei-
tung dienenden Listen im externen RAM gespeichert. Falls während eines Listenzugriffs eine
Nachricht empfangen wird, müßte der Zugriff unterbrochen und später fortgesetzt werden.
Um diesen komplizierten Ablauf zu vereinfachen und den Zugriff zu beschleunigen, wurde
ein Dualport-RAM des Typs IDT709080S/L [IDT97] verwendet, das zwei gleichzeitige Lese-
oder Schreibzugriffe erlaubt. Der linke Port dient ausschließlich der Nachrichtenpufferung,
der rechte wird zum Holen der Nachrichten und für Listenzugriffe verwendet.

Hardware-Patroclos-Automaten werden auf oberster Ebene nicht durch das Statechart in
Bild 6.13(b), sondern zunächst durch das Activitychart in Bild 6.14 dargestellt. Der Empfän-
ger legt die über V K Datum ein byteweise empfangene Nachricht im RAM ab und reicht die
Adresse der Nachricht n Adresse an die Verarbeitung weiter. Die Verarbeitung entspricht
im wesentlichen Bild 6.13(b), mit der Abweichung, daß die Nachrichten in Kommunikation
nicht von der Verbindungskomponente, sondern aus dem RAM gelesen werden.
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6.4.7 Cosimulation des Statechart-Modells, Codeerzeugung und Inbetriebnahme

Durch Cosimulation mit den Werkzeugen Statemate und Speedchart wurden die Änderungen
überprüft, indem beide Werkzeuge gekoppelt wurden und für einen oder mehrere Hardware-
Patroclos-Automaten statt des Statechart- das Speedchart-Modell in der Simulation verwen-
det wurde.

Da die Verfeinerung eines Hardware-Patroclos-Automaten relativ viel Zeit benötigte, wurden
nur vier der acht Hardware-Patroclos-Automaten soweit verfeinert, daß FPGA-Konfigura-
tionen ableitbar waren. Für die übrigen wurden zur Erzeugung der Hardware/Software-
Implementierung die ursprünglichen Statechart-Modelle verwendet; die Patroclos-Automaten
wurden dadurch Teil der Software-Partition.

Der optimierende Statechart-Compiler SCOT (Kapitel 5) unterstützt alle wesentlichen Kon-
strukte der State- und Activitycharts von Statemate. Zur bequemen Modellierung von Pa-
troclos wurden allerdings zusätzliche Konstrukte verwendet. Daher wurde die Software-
Partition mit dem Statemate-Codeerzeuger (Abschnitt 5.3.1) in ein (nicht optimiertes) aus-
führbares Programm abgebildet. Anhand des Patroclos-Automaten SSM wurde jedoch ge-
zeigt, daß nach manueller Ersetzung der zusätzlichen Konstrukte die Ableitung optimierter
Programme auch für Patroclos-Automaten möglich ist (Abschnitt 5.10).

Mehrere vollständige Verbindungszyklen wurden unter Verwendung der Hardware/Software-
Implementierung zwischen zwei Rechnern erfolgreich durchgeführt und damit die Funk-
tionstüchtigkeit der Implementierung gezeigt.

6.5 Optimierung der Hardware-Statechart-Implementierung

Dieser Abschnitt erläutert zunächst das Optimierungsziel. Anschließend werden die betrach-
teten FPGAs vorgestellt und die Vorgehensweise bei der Optimierung erläutert. Schließlich
wird dargestellt, wie der Ressourcenbedarf für Grundelemente bestimmt und zur Schätzung
komplexerer Statechart-Konstrukte verwendet wird.

6.5.1 Zielsetzung

Jeder Patroclos-Automat realisiert eine Protokollfunktion. Die Ausprägung der Protokoll-
funktion und damit des Patroclos-Automaten legt quantitative Eigenschaften wie die maxi-
male Anzahl virtueller Verbindungen oder noch nicht bestätigter Datenpakete fest.

Ziel der Optimierung der Hardware-Implementierung war die Erzeugung einer FPGA-Konfi-
guration für möglichst groß ausgeprägte Patroclos-Automaten. Der Speedchart-Codeerzeuger
sowie die Synthese-Werkzeuge waren vorgegeben. Um die Übersichtlichkeit der Beschreibung
auf hoher Ebene auszunutzen sollten Änderungen nur im Speedchart-Modell erfolgen. Auf-
grund der großen Ähnlichkeit zwischen Speedcharts und Statecharts sowie der sich daraus
ergebenden Übertragbarkeit der Optimierungen betrachten wir im folgenden wieder die Op-
timierung von Statechart-Modellen.

Der Takt der Hardware-Implementierung muß mit dem Abtastabstand des reaktiven Systems
übereinstimmen. Die Erzielung einer hohen Taktfrequenz und damit Einhaltung kurzer Ab-
tastabstände wird hier nicht betrachtet.



6.5. OPTIMIERUNG DER HARDWARE-STATECHART-IMPLEMENTIERUNG 135

h-Funktions-

generator

f4

f1

... f-Funktions-

generator

g4

g1

... g-Funktions-

generator

d2 q2

f

gTakt

din

f

g

h

d1 q1
d q

d q

Legende:

Multiplexer D-Flipop

Bild 6.15: Grobe Struktur eines Configurable-Logic-Blocks

6.5.2 Übersicht über die verwendeten FPGAs

Die in der Implementierungplattform verwendeten XC4020E-FPGAs bestehen aus einer
Menge von Configurable-Logic-Blocks. Bild 6.15 zeigt die grobe Struktur eines Configur-
able-Logic-Blocks. Jeder f- und g-Funktionsgenerator realisiert eine beliebige Bool’sche Funk-
tion mit vier Variablen. Die Ergebnisse f und g können im h-Funktionsgenerator verknüpft
werden. Jeder Multiplexer wählt eine der Leitungen f , g, h oder die zusätzliche Eingangslei-
tung din aus, deren Wert das angeschlossene D-Flipflop speichert. Ein Configurable-Logic-
Block kann beispielsweise

• zwei Bool’sche Funktionen realisieren und die Ergebnisse speichern oder
• zwei Bool’sche Funktionen realisieren und din speichern.

Die Ein- und Ausgänge mehrerer Configurable-Logic-Blocks können verbunden werden, wo-
durch eine komplexe Schaltung entsteht. Die FPGA-Konfiguration spezifiziert die Bool’schen
Funktionen der Funktionsgeneratoren, die Auswahlen der Multiplexer und die Verbindun-
gen der Configurable-Logic-Blocks. Durch unterschiedliche Konfigurationen kann ein FPGA
verschiedene Schaltungen realisieren, die jeweils bis zu einer Rekonfigurierung fest sind.

Bei der Umsetzung des Statechart-Modells in eine FPGA-Konfiguration kann der Bedarf an
folgenden Ressourcen überschritten werden:

• I/O-Pads,
• Verbindungsleitungen,
• D-Flipflops sowie
• f-, g- und h-Funktionsgeneratoren.
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Die Anzahl der I/O-Pads begrenzt die möglichen Ein- und Ausgangsleitungen der Schaltung.
Die 224 I/O-Pads ebenso wie die Verbindungsleitungen der XC4020E-FPGAs reichten für
jeden Hardware-Patroclos-Automaten aus.

Die folgenden Betrachtungen setzen die Verwendung von Steuerungsvariablen bei der Code-
erzeugung wie in Abschnitt 4.3.1 voraus. Die D-Flipflops enthalten sowohl die Bedingun-
gen, Ereignisse und Variablen des Statechart-Modells als auch die Steuerungsvariablen der
Oder-Zustände. Eine Bedingung benötigt ein D-Flipflop, ein Ereignis entweder ein oder zwei
D-Flipflops (Abschnitt 6.2.3; im folgenden gehen wir von einem D-Flipflop aus) und eine
Ganzzahlvariable entsprechend ihres größten zu speichernden Wertes. Eine Steuerungsvaria-
ble für einen Oder-Zustand z mit nz ∈ N Söhnen belegt bei Binärkodierung (Möglichkeit 1
in Abschnitt 4.3.1) �ldnz� D-Flipflops. Für ein Statechart-Modell mit ne ∈ N0 Ereignissen
und nb ∈ N0 Bedingungen wird die Zahl nf der benötigten D-Flipflops wie folgt berechnet:

nf =
∑

g(g istGanzzahlvariablemit größtemWertng)
�ldng� Ganzzahlvariablen

+
∑

z(z istOder−Zustandmitnz Söhnen
�ldnz� Steuerungsvariablen

+ nl Ereignisse
+ nb Bedingungen.

Die verwendeten FPGAs besitzen eine Matrix von 28x28=784 Configurable-Logic-Blocks,
d. h. es gibt 1568 D-Flipflops und je 784 f-, g- und h-Funktionsgeneratoren. Für jede
Patroclos-Implementierung werden acht FPGAs benötigt, daher wurde dieser kleine und
preiswerte Typ gewählt. Die gemachten Erfahrungen lassen sich jedoch auf größere FPGAs
übertragen.

6.5.3 Vorgehensweise bei der Optimierung

Der Ressourcenbedarf der Hardware-Implementierung wurde durch Änderung des Statechart-
Modells wie folgt reduziert:

Phase 1: aufstellen von Schätzwerten für grundlegende Zellen der Hardware-Implemen-
tierung wie Inkrementierer, Addierer, Multiplexer usw.;

Phase 2: ermitteln weiterer ressourcen-intensiver Statechart-Teile;
falls nicht vorhanden: Ende;

Phase 3: abschätzen alternativer Statechart-Modellierungen dieser Teile;
falls keine deutliche Verbesserung: gehe zu Phase 2;

Phase 4: ändern des Statechart-Modells und Versuch einer FPGA-Konfiguration;
falls mehr Ressourcen benötigt werden als zuvor: Änderungen verwerfen;

Phase 5: gehe zu Phase 2.

Bei besonders ressourcen-intensiven Teilen wird ein großes Optimierungspotential vermutet.
Um diese zu identifizieren, wurden Schätzwerte für den Ressourcenbedarf grundlegender Zel-
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len der Hardware-Implementierung und damit einfacher Statechart-Operatoren in Phase 1
ermittelt, mit denen in Phase 2 der Ressourcenbedarf für komplexere Statechart-Konstrukte
wie Transitionen abgeschätzt wurde. Der Ressourcenbedarf alternativer Modellierungen wur-
de abgeschätzt. Die identifizierten Teile wurden modifiziert und die Änderung des Ressour-
cenbedarfs der Hardware-Implementierung ermittelt. Obwohl die Schätzwerte relativ genau
waren, erhöhte sich der Ressourcenbedarf entgegen der Schätzung in einzelnen Fällen. Diese
Änderungen wurden rückgängig gemacht.

Falls keine ressourcen-intensiven Teile gefunden oder diese nicht weiter verbessert werden
konnten, war die Optimierung beendet.

6.5.4 Aufstellung der Schätzwerte für Grundelemente

Für Phase 2 wurden Schätzwerte des Ressourcenbedarfs der Grundelemente benötigt. Die
kritischen Ressourcen waren die Funktionsgeneratoren, d. h. die Erzeugung einer FPGA-
Konfiguration scheiterte meistens an der zu geringen Zahl dieser Ressourcenart. Da die f-
und g-Funktionsgeneratoren gleich aufgebaut sind und fast austauschbar sind, wird zwischen
f- und g-Funktionsgenerator nicht unterschieden; mit

”
fg-Funktionsgenerator“ ist entweder

ein f- oder g-Funktionsgenerator gemeint. Ein h-Funktionsgenerator kann in einigen Fällen
einen fg-Funktionsgenerator ersetzen. Als Komplexitätsmaß werden die Anzahlen der fg-
sowie h-Funktionsgeneratoren verwendet, wobei das Tupel < x; y > bedeutet, daß x fg- und
y h-Funktionsgeneratoren benötigt werden. Die restlichen Ressourcenarten wie D-Flipflops
und Verbindungsleitungen wurden nicht betrachtet, da sie stets ausreichten.

Die Schätzwerte wurden erhalten, indem das jeweilige Grundelement isoliert in eine FPGA-
Konfiguration umgewandelt wurde. Da die Logiksynthese bei größeren Entwürfen weitere,
z. T. zellübergreifende Optimierungen durchführt, handelt es sich bei den angegebenen Wer-
ten nur um Schätzwerte, die sich jedoch bei der Umsetzung des Statechart-Modells von
Patroclos als besonders hilfreich und hinreichend genau erwiesen haben.

Tabelle 6.16 zeigt die benötigten fg- und h-Funktionsgeneratoren eines XC4020E-FPGAs für
einige grundlegende Zellen [Acka00]. Ein =-Vergleicher prüft zwei veränderbare Operanden
auf Gleichheit. Bei einem =-Vergleicher mit einer Konstanten ist einer der Operanden fest.
Falls ein Multiplexer für eine mehrbittige Variable benötigt wird, sind die angegebenen Werte
mit der Anzahl der Bits zu multiplizieren.

In den folgenden Berechnungen werden teilweise nicht in Tabelle 6.16 dargestellte Schätz-
werte benötigt. Diese wurden ebenfalls durch eine isolierte Übersetzung ermittelt.

6.5.5 Ermittlung ressourcen-intensiver Statechart-Teile

Ziel ist die Lokalisierung eines ressourcen-intensiven Statechart-Teils. Vorteilhaft ist nicht
nur die Angabe des Statecharts, auf dem es sich befindet, sondern auch der betreffenden
Transition. Entscheidend ist nicht die genaue Ermittlung des absoluten Ressourcenbedarfs,
sondern des relativen Bedarfs verschiedener Statechart-Teile und Modellierungsvarianten.
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Dekrementierer
Breite des Operanden 2 3 4 5 6 7 8 16
Funktionsgeneratoren <1;0> <2;0> <3;0> <5;0> <7;0> <9;0> <11;0> <27;0>

Inkrementierer
Breite des Operanden 2 3 4 5 6 7 8 16
Funktionsgeneratoren <2;0> <3;0> <4;0> <6;0> <8;0> <9;0> <11;0> <23;0>

Addierer
Breite der Operanden 2 3 4 5 6 7 8 16
Funktionsgeneratoren <2;0> <5;1> <7;2> <7;1> <9;1> <11;1> <13;1> <29;1>

=-Vergleicher mit Konst.
Breite des Operanden 2 3 4 5 6 7 8 16
Funktionsgeneratoren <1;0> <1;0> <1;0> <1;1> <2;1> <2;1> <2;1> <5;0>

=-Vergleicher
Breite der Operanden 2 3 4 5 6 7 8 16
Funktionsgeneratoren <1;0> <3;1> <2;1> <3;0> <5;1> <5;0> <5;0> <10;1>

n-zu-1-Multiplexer
Anzahl der Eingänge n 2 3 4 5 6 7 8 16
Funktionsgeneratoren <1;0> <2;1> <2;1> <3;1> <4;2> <5;2> <5;2> <10;7>

Tabelle 6.16: Schätzwerte für den XC4020E-Ressourcenbedarf einiger grundlegender Zellen

Schätzung des Ressourcenbedarfs einer Transition

Im folgenden schätzen wir den Ressourcenbedarf einer Transition. Es wird nur der durch das
Transitionslabel hervorgerufene Ressourcenbedarf geschätzt, nicht der der ganzen Transition.
Dies ist sinnvoll, da die Aktion meist erheblich mehr Ressourcen benötigt als die nicht
betrachteten Anteile wie zur Ermittlung des aktiven Sohns.

Für die Auswertung des Ereignisses und der Bedingung (auslt in Abschnitt 4.3) wird ein
fg-Funktionsgenerator benötigt27. Der Bedarf der Aktion ergibt sich aus der Summe der
Teilaktionen, die sich wiederum aus der Summe für die verwendeten Operationen wie Addi-
tion ergibt.

Im folgenden werden zwei Effekte beschrieben, die diese Schätzung verfälschen.

27 In Abschnitt 6.6.2 können die Bedingungen aus einem Bedingungsausdruck wie ”d = 255“ bestehen. Die
Schätzung für diese erweiterten Bedingungen wird dort beschrieben.
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Bild 6.17: Statechart mit einem Schreibzugriff auf a und eine Hardware-Implementierung

Verborgene Multiplexer

Der Ressourcenbedarf eines Statechart-Teils steht in Wechselbeziehung zu dem restlichen
Statechart-Modell und kann isoliert nicht präzise ermittelt werden, wie im folgenden ver-
deutlicht wird.

Bild 6.17(a) zeigt ein Statechart, bei dem der Ressourcenbedarf der Aktion a := b+c gesucht
wird. Falls a keine Ausgabevariable ist, wird a nie gelesen und die Transition durch das RTL-
Synthesewerkzeug wegoptimiert; es werden keine Funktionsgeneratoren benötigt. Falls a eine
Ausgabevariable ist oder in einem weiteren nicht wegoptimierten Teil gelesen wird, ergibt
sich ein Gattermodell wie in Bild 6.17(b). f1 wird mit 1 initialisiert und gibt beim ersten
Takt, der dem Schalten von t entspricht, f2 frei; f1 lädt den konstanten Wert 0. f2 lädt
einmalig das Ergebnis des Addierers.

Wird eine zusätzliche Transition mit einem Schreibzugriff auf a wie in Bild 6.18(a) hinzu-
gefügt, wird a von zwei Transitionen geschrieben und es ist daher in der Implementierung
ein Multiplexer zur Auswahl der Quelle nötig (Bild 6.18(b); f1 wird mit 1 initialisiert).

Allgemein wird immer dann ein Multiplexer benötigt, wenn einer Statechart-Variablen un-
terschiedliche Ausdrücke zugewiesen werden. Es sind soviele Eingänge notwendig wie unter-
schiedliche Ausdrücke zugewiesen werden. Der Ressourcenbedarf für diese impliziten Multi-
plexer kann erheblich sein. Nach Tabelle 6.16 benötigt der Multiplexer in Bild 6.18(b) zwar
nur einen fg-Funktionsgenerator; dies jedoch pro Bit. Ein 3-zu-1-Multiplexer mit 8 Bit belegt
<16;8> Funktionsgeneratoren, also deutlich mehr als ein 8-Bit-Addierer.

Für eine präzisere Schätzung müssen die in Aktionen eventuell verborgenen Multiplexer
berücksichtigt werden.
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(b) Hardware-Implementierung

Bild 6.18: Statechart mit zwei Schreibzugriffen auf a und eine Hardware-Implementierung

Resource-Sharing

Erklärung 85 Resource-Sharing ist ein Konzept, bei dem durch die Verwendung der
selben Zelle für die Realisierung mehrerer Operationen Ressourcen gespart werden.

Im folgenden diskutieren wir das Resource-Sharing des Design-Compilers. Eingabe des De-
sign-Compilers ist ein RTL-HDL-Modell. Analog zu den in Erläuterung 56 eingeführten
strukturell sequentiellen Aktionen eines Statechart-Modells sind Anweisungen eines RTL-
HDL-Modells strukturell sequentiell, wenn sie sich in unterschiedlichen Zweigen einer if-
oder case-Anweisung befinden.

Da jede Zelle in jedem Takt nur ein Ergebnis berechnet, kann Resource-Sharing nur bei nicht
gleichzeitig ausgeführten Operationen angewendet werden. Der Design-Compiler erlaubt so-
gar nur Resource-Sharing von Operationen in strukturell sequentiellen Anweisungen.

In dem VHDL-Prozeß in Bild 6.19 kann Resource-Sharing nur bei den Operationen E+F und
H+I angewendet werden. Selbst bei den Operationen E+F und K+L ist dies nicht möglich,
obwohl sie aufgrund der sich ausschließenden if-Bedingungen nicht gleichzeitig ausgeführt
werden.

Die Bilder 6.20(a) und (b) zeigen die Umsetzung der Anweisungen D <= E+F und G <= H+I

ohne und mit Resource-Sharing. Die D-Flipflops übernehmen in Abhängigkeit von BED einen
neuen Wert; dies entspricht der Auswahl eines if-Zweiges. Bei Resource-Sharing wird nur
eine Addierer-Zelle benötigt, zusätzlich jedoch zwei Multiplexer zur Auswahl der Operanden.
Bei teilweise gleichen Operanden wie A+B und A+C entfällt ein Multiplexer. Beim Resource-
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process (CLOCK) begin

if (CLOCK = '1') and CLOCK'event then

A <= B + C;

if (BED) then

D <= E + F;

else

G <= H + I;

end if;

if (not BED) then

J <= K + L;

end if;

end if;

end process;

Bild 6.19: VHDL-Prozeß zum Resource-Sharing

1
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+ d q

d q

Freigabe
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Freigabe

Freigabe
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f
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+

d

g

d
q

q

(b) Mit Resource-Sharing

Bild 6.20: Hardware-Implementierungen ohne und mit Resource-Sharing

Sharing von A <= B+C und A <= D+E entfällt sogar der verborgene Multiplexer (s. o.), da A in
beiden Fällen mit dem Ergebnis der gleichen Zelle beschrieben wird. Mit einer Zelle können
mehr als zwei Operationen realisiert werden; die Eingangsmultiplexer haben entsprechend
viele Eingänge.

Beim Resource-Sharing werden also Zellen für komplexe Operationen eingespart und dafür
ggf. Multiplexer für die Eingänge hinzugefügt. Für eine präzise Schätzung des Ressourcenbe-
darfs auf Statechart-Ebene müssen die Effekte des Resource-Sharings berücksichtigt werden.
Im folgenden wird daher Resource-Sharing nicht mehr auf der Ebene von VHDL- sondern von
Statechart-Modellen diskutiert. Dabei wird eine Implementierung mit Takt-Schritt-Verhält-
nis = 1 und die Umsetzung des Statechart-Modells wie in Abschnitt 6.3 beschrieben ange-
nommen.
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=i := j + k
a=b := c+ d

e=f := g + h

l=m := n + o

Bild 6.21: Statechart zur Betrachtung von Resource-Sharing

Alle Teilaktionen einer einzelnen Transition werden im gleichen Schritt und damit bei Takt-
Schritt-Verhältnis = 1 auch im gleichen Takt ausgeführt. Resource-Sharing gibt es daher nur
zwischen Teilaktionen verschiedener Transitionen, die außerdem strukturell sequentiell sein
müssen. In Bild 6.21 kann Resource-Sharing zwischen c+d und g+h einerseits sowie j+k und
n + o andererseits durchgeführt werden. Dies folgt aus der Struktur des RTL-HDL-Modells
bei dem angenommenen Codeerzeugungsverfahren.

6.6 Exemplarische Optimierungen bei der Patroclos-Umsetzung

Im Statechart-Modell von Patroclos wurden Richtlinien zur Optimierung von HDL-Modellen
[Syno97d] auf der Statechart-Ebene berücksichtigt, wie die Wertebereichsbeschränkung von
Ganzzahlvariablen auf ein notwendiges Minimum. Im folgenden werden ausgewählte Opti-
mierungen des Ressourcenbedarfs vorgestellt, die sich bei der Umsetzung des Statechart-
Modells von Patroclos in die Hardware-Implementierung als besonders günstig erwiesen ha-
ben. Es werden unterschiedliche Statechart-Modellierungen gegenübergestellt, die Schätz-
werte für den Ressourcenbedarf ermittelt und mit dem Ressourcenbedarf der Hardware-
Implementierung, der realer Ressourcenbedarf genannt wird, verglichen [Acka00].

Die gezeigten Statechart-Modelle verwenden teilweise Konstrukte, die aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht in Abschnitt 3.2 eingeführt wurden. Die Syntax und Semantik entsprechen
den Konstrukten von Statemate [Ilor96].

6.6.1 Verallgemeinerung von Transitions-Schaltbedingungen

Stellenweise war es notwendig, Variablenwerte um einige Schritte zu verzögern, falls ein spe-
zieller Zustand z aktiv war. Zu diesem Zweck wurde ein Schieberegister verwendet, wobei
das Schieben nur bei aktivem z freigegeben wurde. Durch eine permanente Freigabe wurde
die Funktion nicht beeinträchtigt und die Logik zur Prüfung von z gespart. Diese Verall-
gemeinerung der Transitions-Schaltbedingung war in vielen Fällen möglich. Der folgende
Abschnitt 6.6.2 zeigt eine beispielhafte Anwendung.

6.6.2 Verbesserung der Zählerbeschreibung

In den Patroclos-Automaten wurden viele Zähler verwendet, daher schien das Optimierungs-
potential groß. Es wurde eine feste Anzahl anz ∈ N0 von Schritten oder Ereignisauslösungen
gezählt.
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2
1

3 4

5t2 : [Z�ahler = anz]

t1 : [Z�ahler < anz]=Z�ahler := Z�ahler + 1

=Z�ahler := 0

(a) Ausgangsmodell

t1 : =Z�ahler := Z�ahler + 1
=Z�ahler := 0

t2 : [Z�ahler = anz]

(b) Einsatz von Hierarchie zwischen t1 und t2

=sr(0) := 1
t1 : =for $Index in 0 to anz � 1 loop

sr($Index+ 1) := sr($Index);
end loop;
sr(0) := 0t2 : [sr(anz) = 1]=

for $Index in 0 to anz � 1 loop

end loop

sr($Index+ 1) := sr($Index);

(c) Verwendung des Schieberegisters sr statt eines Zählers

/for $Index in 0 to anz � 1 loop
sr($Index+ 1) := sr($Index);

end loop

=sr(0) := 1

t1 : =sr(0) := 0
t2 : [sr(anz) = 1]

(d) Taktung des Schieberegisters durch verallgemeinerte Transitions-Schaltbedingung

Bild 6.22: Mehrere Statechart-Modelle eines Zählers bis anz
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Operation Zelle geschätzte Ressourcen

1 3 6 Bit 2-zu-1-Multiplexer für Zähler <6;0>

2 6 Bit <-Vergleicher mit einer Konstanten <2;1>

4 6 Bit Inkrementierer für Zähler <8;0>

5 6 Bit =-Vergleicher mit einer Konstanten <2;1>

=<18;2>

Tabelle 6.23: Geschätzter Ressourcenbedarf von Bild 6.22(a)

Wir betrachten im folgenden unterschiedliche Statechart-Modelle für einen solchen Zähler.
Bild 6.22(a) zeigt eine mögliche Realisierung. Gezählt wird anz-mal das Schalten von t1,
nach dem t2 die Zählung beendet. Als Schaltbedingung kann statt einer Bedingung ein
Bedingungsausdruck, z. B. ein Vergleich einer Ganzzahlvariablen mit einer Konstanten
verwendet werden. Durch die disjunkten Bedingungsausdrücke der Transitionen t1 und t2
schaltet nur eine von beiden.

Tabelle 6.23 zeigt die in der Hardware-Implementierung verwendeten Zellen und die gemäß
Tabelle 6.16 geschätzten Ressourcen bei anz = 50 (6 Bit). Da Zähler aus zwei unterschied-

lichen Quellen (Konstante 0 und Ausgang des Addierers 4 ) geladen wird, ist ein verbor-

gener Multiplexer (Abschnitt 6.5.5) notwendig. Der reale Ressourcenbedarf beträgt <12;3>.
Die Schätzung liegt etwas zu hoch, da der Ressourcenbedarf für einen Multiplexer mit einer
Konstanten geringer ist.

In Bild 6.22(b) wird durch den Einsatz von Hierarchie t1 und t2 unterschiedliche Scopes
zugeordnet und damit der Konflikt zwischen ihnen gelöst; der <-Vergleicher wird nicht mehr
benötigt. Die Schätzung verringert sich auf <16;1> und real werden <11;2> benötigt. Da
der <-Vergleicher <2;1> Funktionsgeneratoren einspart, hätte die Implementierung <10;2>
belegen müssen. Die Auswirkungen der Optimierungen sind nicht beliebig präzise erfaßbar,
dennoch ist die vorhergesagte Tendenz korrekt.

Offensichtlich ist der Inkrementierer die ressourcen-intensivste Zelle. Sie wird in Bild 6.22(c)
durch das Schieberegister sr ersetzt. For-Anweisungen in Statechart-Modellen werden in for-
HDL-Anweisungen übersetzt, bei denen der Design-Compiler nur konstante Grenzen erlaubt.
Die Anweisung

”
for $Index in 0 to anz − 1 loop anw($Index); end loop“ mit beliebiger

Anweisung anw() entspricht den Anweisungen
”
anw(0); anw(1); ...; anw(anz−1)“. Zu Beginn

des Zählens wird an den Anfang von sr eine 1 geschrieben, die durch t1 weitergereicht wird.
t2 schaltet, wenn sie am Ende angelangt ist. Für sr(0) wird ein 2-zu-1-Multiplexer benötigt
und für den Auslöser von t2 ein =-Vergleicher mit einer Konstanten, d. h. es wird <2;0>
geschätzt. Real wird <3;0> belegt. Die deutliche Verbesserung wurde durch die Schätzung
korrekt vorhergesagt. Nicht erfaßt sind die 51 benötigten D-Flipflops für sr; für sehr große
Zähler ist diese Modellierung evtl. ungünstig.

Bild 6.22(d) zeigt eine Weiterentwicklung von Bild 6.22(c), bei der die Schaltbedingung von
t1 verallgemeinert wurde (Abschnitt 6.6.1), d. h. das Schieberegister wird bei jedem Takt
freigegeben. In der Hardware-Implementierung wirkt sich dies in diesem Fall nicht aus.
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PDU 0

Nachrichten

PDU 49

PDU 0

Verbindung 0

Verbindung 1

32 K

16

16

16

belegte Adressen ...

(a) Verbindungen direkt aufeinanderfolgend

PDU 0

Nachrichten

PDU 49

frei

PDU 0

...

Verbindung 0

Verbindung 1

32 K

16

16

224

16

(b) Freiraum zwischen Verbindungen

Bild 6.24: Zwei mögliche Speicheraufteilungen des externen RAMs

6.6.3 Auslagerung großer Datenstrukturen auf externe RAMs

Die meisten Patroclos-Automaten verwenden Listen. Externe Listen befinden sich aufgrund
ihrer Größe im externen RAM, während interne Listen wegen des schnelleren Zugriffs im
FPGA gehalten werden. Der Datensender DS besitzt eine Liste, um bereits übertragene,
aber noch nicht bestätigte Pakete zu speichern, die pro Verbindung 1 KByte (8192 Bits)
belegt. Da pro FPGA nur 1568 D-Flipflops vorhanden sind, wäre bereits die Liste für eine
Verbindung zu umfangreich.

Solche Listen wurden auf das externe RAM, das jedes FPGA besitzt, ausgelagert. Um auf
die Liste zuzugreifen, wird an das RAM eine entsprechende Adresse angelegt und gewartet,
bis die Daten zur Verfügung stehen.

6.6.4 Optimierung der RAM-Adreßberechnung

Adreßberechnung für Zugriffe auf externe Listen

Durch eine geeignet gewählte Aufteilung des externen RAMs für externe Listen ließen sich
die zur Adreßberechnung benötigten Ressourcen deutlich vermindern. Bild 6.24(a) zeigt die
ursprüngliche Aufteilung: Die unteren 32 KByte wurden für empfangene Nachrichten und
die oberen für externe Listen verwendet.

Die Übertragungswiederholungsliste des DS enthält pro Verbindung 50 Protokolldatenein-
heiten (PDUs) zu je 16 Byte. Die Adresse einer PDU im RAM ergibt sich aus den Variablen

PDU nr ∈ {0, . . . , 49} und V erbindung nr (Wertebereich z. B. {0, . . . 9}) wie folgt:

Adresse = 32K Beginn der Liste

1
+ 800

2
∗ V erbindung nr Beginn derDaten derVerbindung

3
+ 16

4
∗ PDU nr Beginn der PDU innerhalb derVerbindung.
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Die Operation 1 benötigt keine Ressourcen, da lediglich das gesetzte oberste Adreßbit kon-

kateniert wird. Operation 2 ist eine aufwendige 10-Bit-Multiplikation, die real <80;19>

benötigt. Operation 4 wird durch Shiften von PDU nr um vier Bit nach links reali-

siert; dies benötigt keine Ressourcen. Operation 3 benötigt einen 13-Bit-Addierer mit real
<23;1>.

Für die in Bild 6.24(b) gezeigte Speicheraufteilung, die hinter jeder Verbindung 224 Byte
frei läßt, wird die Adresse wie folgt berechnet:

Adresse = 32K Beginn der Liste

1
+ 1024

2
∗ V erbindung nr Beginn derDaten derVerbindung

3
+ 16

4
∗ PDU nr Beginn der PDU innerhalb derVerbindung.

Die Operationen 1 und 4 sind wie zuvor, 2 wird durch Shiften von V erbindung nr

um 10 Bit nach links realisiert und 3 durch Konkatenation der Ergebnisse. Die verbesserte
Adreßberechnung benötigt keine Ressourcen.

Adreßberechnung zum Nachrichtenzugriff

Auch die Adreßberechnung im Empfänger und der Verarbeitung in Bild 6.14 für den Zugriff
auf die Nachrichten im RAM wurde vereinfacht. Aufgabe des Empfängers ist das Speichern
ankommender Nachrichten variabler Länge (max. 256 Byte) in den unteren 32 K des RAMs,
während die Kommunikation in der Verarbeitung die Nachrichten aus dem RAM ausliest
und in Nachricht ablegt.

Die Bilder 6.25(a) und (b) zeigen die Statecharts für den Empfänger bzw. die Kommuni-
kation. Der Empfänger wartet, bis das 8-Bit-Datenwort V K Datum ein ungleich 255 den
Beginn einer Nachricht signalisiert, speichert die Länge, die auch an das RAM weitergege-
ben wird und erhöht die 15-Bit-Adresse n Adresse, die durch eine zusätzliche führende 0
Adresse l ergibt. Nach dem vollständigen Empfang wird empfangen inaktiviert und warten
aktiviert.

Der Oder-Zustand Nachricht laden innerhalb von Kommunikation bekommt die zuletzt
geschriebene Adresse n Adresse vom Empfänger. Eine neue Nachricht wird durch Vergleich
mit der zuletzt gelesenen Adresse n Adresse alt festgestellt. Ist eine neue Nachricht ab-
holbereit, wird zunächst die Länge gelesen und in lesen die eigentliche Nachricht. Zähler
enthält die Anzahl der gelesenen Byte, die in der switch-Anweisung für die Zuweisung an die
entsprechende Bit-Slice von Nachricht verwendet wird. n Adresse alt ergibt zusammen mit
einer führenden 0 Adresse r. Nach dem Einlesen wird neue Nachricht ausgelöst, wodurch
Auswertung (Bild 6.13(b)) die Nachricht analysiert.
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2

1

7

3

RAM Datum l := V K Datum ein
n Adresse := n Adresse+ 1;

4

65

empfangen

Z�ahler e := 0;

[VK Datum ein= = 255]=

[Z�ahler e = L�ange e]

warten

L�ange e := VK Datum ein;

Empf�anger

Z�ahler e := Z�ahler e+ 1;
RAM Datum l := VK Datum ein

=n Adresse := n Adresse+ 1;

(a) Statechart des Empfängers

8

9

14

10

11

12 13

Kommunikation

[n Adresse= = n Adresse alt]

L�ange lesen

warten
[Z�ahler = L�ange]=neue Nachricht

Z�ahler := 0;

n Adresse alt := n Adresse alt + 1

case 0: Nachricht(7 : 0) := RAM Datum r;
case 1: Nachricht(15 : 0) := RAM Datum r;
:::

g;
n Adresse alt := n Adresse alt + 1;

Nachricht laden

Z�ahler := Z�ahler + 1

lesen

=L�ange := RAM Datum r;

/switch(Z�ahler)f

Nachricht senden ...

(b) Statechart der Kommunikation

Bild 6.25: Mögliche Statechart-Modellierung von Empfänger und Kommunikation
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Operation Zelle geschätzte Ressourcen

1 8 Bit =-Vergleicher mit Konst. <2;1>

2 5 8 Bit 2-zu-1-Multiplexer <8;0>

3 4 15 Bit Inkrementierer <21;0>

6 8 Bit Inkrementierer <11;0>

7 8 Bit =-Vergleicher <5;0>

8 15 Bit =-Vergleicher <11;1>

9 12 8 Bit 2-zu-1-Multiplexer <8;0>

10 11 15 Bit Inkrementierer <21;0>

13 8 Bit Inkrementierer <11;0>

14 8 Bit =-Vergleicher <5;0>

=<103;2>

Tabelle 6.26: Geschätzte Ressourcen für Empfänger und Kommunikation in Bild 6.25

Tabelle 6.26 zeigt die geschätzten Ressourcen von Bild 6.25. 3 und 4 verwenden durch
Resource-Sharing die gleiche Zelle. Ein verborgener Multiplexer ist nicht notwendig, da beide

Zuweisungen das Ergebnis des Addierers verwenden. 4 und 6 werden im gleichen Takt
ausgeführt und benötigen unabhängige Inkrementierer. Empfänger und Kommunikation
sind Statecharts der in Bild 6.14 dargestellten Activities Empfänger und V erarbeitung.
Activities sind parallel zueinander und der jeweilige VHDL-Code wird analog zu Söhnen eines
Und-Zustandes in beliebiger Reihenfolge hintereinandergehängt. Dadurch kann Resource-

Sharing nicht zwischen 3 und 10 bzw. 6 und 13 angewendet werden. Real wird
<98;4> belegt.

Bild 6.27 zeigt eine alternative Modellierung, bei der Nachrichten stets auf durch 256 teil-
baren Adressen beginnen. n Adresse verkürzt sich auf 7 Bit. Die 15 Bit Adresse im RAM
Adresse l ergibt sich aus der Konkatenation von n Adresse und Zähler e; Adresse r ist die
Konkatenation von n Adresse alt und Zähler. Beide werden durch eine führende 0 auf 16
Bit erweitert.

Für die alternative Modellierung werden statt der 15 Bit Inkrementierer nur 7 Bit breite sowie
statt des 15 Bit =-Vergleichers nur ein 7 Bit breiter benötigt. Dadurch wird nach Tabelle 6.16
schätzungsweise <30;1> gespart. Real wird <68;4> belegt, d. h. <30;0> gespart, was real
31% obiger fg-Funktionsgeneratoren entspricht.

Nachteilig bei Bild 6.27 ist die Verschwendung des RAM-Speichers, die jedoch in Falle der
Patroclos-Umsetzung unkritisch ist.
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2

1

7

5 6

3

RAM Datum l := V K Datum ein
n Adresse := n Adresse+ 1;

empfangen

Z�ahler e := 0;

[VK Datum ein= = 255]=

[Z�ahler e = L�ange e]

warten

L�ange e := VK Datum ein;

Empf�anger

=Z�ahler e := Z�ahler e + 1;
RAM Datum l := V K Datum ein

(a) Statechart des Empfängers

8

12 13
Z�ahler := Z�ahler + 1

11

9

14

[Z�ahler = L�ange]=neue Nachricht;

[n Adresse= = n Adresse alt]

L�ange lesen

warten

case 0: Nachricht(7 : 0) := RAM Datum r;
case 1: Nachricht(15 : 0) := RAM Datum r;
:::

g;

lesen /switch(Z�ahler)f

Nachricht senden ...

n Adresse alt := n Adresse alt + 1

Z�ahler := 0

=L�ange := RAM Datum r;

Kommunikation

Nachricht laden

(b) Statechart der Kommunikation

Bild 6.27: Alternative Statechart-Modellierung zu Bild 6.25
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erweiterter Patroclos Automat

Kommunikation

Auswertung

Element l�oschen einf �ugen

auf Element zugreifen

zugreifen=Ergebnis := Liste(Position)

...

...

l�oschen=for $Index in 1 to n
el
� 1 loop

end if

if ($Index > Position) then
Liste($Index) := Liste($Index + 1);

Liste(Position) := neues Element

if ($Index > Position) then
einf �ugen/for $Index in n

el
� 1 downto 1 loop

end if;

Liste($Index + 1) := Liste($Index);

Bild 6.28: Statechart für Patroclos-Automaten mit interner Liste

6.6.5 Optimierung der Listenverwaltung

In Abschnitt 6.6.4 wurde die Optimierung externer Listen beschrieben. Im folgenden wird
die Optimierung interner Listen anhand des Patroclos-Zeitgebers CRON diskutiert.

Alle Patroclos-Automaten können dem Zeitgeber eine Zeitdifferenz schicken, nach deren
Ablauf er sie benachrichtigt. Die Zeitdifferenzen, die FPGA-Takten entsprechen, werden
in einer internen Liste gespeichert, die gemäß dem Takt, in dem die Zeitdifferenz abläuft,
sortiert ist. Das erste Listenelement stellt die Zeitdifferenz dar, die als erste abläuft. Es wird
dekrementiert und bei 0 aus der Liste entfernt. Eintreffende Zeitdifferenzen werden in die
Liste einsortiert.

Nachfolgend wird die Umsetzung einer solchen Listenverwaltung allgemein anhand einer
Liste mit nel Elementen à nbit Bit diskutiert, die das Einfügen und Löschen an beliebiger
Stelle sowie den Zugriff auf ein beliebiges Element unterstützt.

Das Statechart für einen allgemeinen Patroclos-Automaten in Bild 6.13(b) wird für den
CRON um die Listenverwaltung erweitert (Bild 6.28). Auswertung erzeugt Ereignisse, die
ein Listenelement an der angegebenen Position löschen, einfügen oder auf ein ausgewähltes
Element zugreifen. Da der Design-Compiler wie erwähnt nur konstante Grenzen bei for-
Anweisungen akzeptiert, muß statt

”
for $Index in Position to nel−1 loop Liste($Index) :=

Liste($Index+1)“ die in Bild 6.28 dargestellte Formulierung mit zusätzlicher if-Anweisung
verwendet werden.



6.6. EXEMPLARISCHE OPTIMIERUNGEN BEI DER PATROCLOS-UMSETZUNG 151

Steuerung

Ergebnis

Liste(i) Liste(i + 1)Standardzelle

...

Position

...
Freigabe Freigabe

Auswahl(i) Auswahl(i+ 1)

Freigabe

(i+ 1)

d q d q

...

...

Takt

Liste(i� 1)
Liste(i)
Liste(i + 1)
Liste(i + 2)

neues Element

Freigabe(i)

Bild 6.29: Struktur der Hardware-Implementierung von Bild 6.28

Jedes Listenelement kann entweder den Wert des Vorgängers, Nachfolgers oder das neue
Element übernehmen28. Gemäß Abschnitt 6.5.5 werden für die Umsetzung daher verbor-
gene Multiplexer benötigt. Bild 6.29 zeigt die Struktur der Hardware-Implementierung mit
nbit = 1. Die Liste besteht aus nel gleichartigen Standardzellen. Es sind nel ∗nbit D-Flipflops
zur Speicherung der Listenelemente notwendig. Einfügen und Löschen benötigen nel ∗ nbit
3-zu-1-Multiplexer, die nach Tabelle 6.16 < 2 ∗ nel ∗ nbit;nel ∗ nbit > Funktionsgeneratoren
belegen. Falls auf das Löschen verzichtet wird, werden nur nel ∗nbit 2-zu-1-Multiplexer, d. h.
< nel ∗ nbit; 0 > Funktionsgeneratoren benötigt.

Für die Bestimmung der Multiplexer-Auswahlen und D-Flipflop-Freigaben muß die Steu-
erung die nel =-Vergleiche wie 1 ≥ Position und 2 ≥ Position in einem Takt auswerten;
die restlichen Teile werden vernachlässigt.

Der Zugriff auf ein beliebiges Element bedingt einen nel-zu-1-Multiplexer für jedes Bit.

Für den CRON besteht die Liste aus nel = 30 Elementen à nbit = 5 Bit. Tabelle 6.30 zeigt
den geschätzten Ressourcenbedarf. Real wird <720;176> benötigt, das entspricht 46% der

28 Das erste und letzte Element stellen einen Ausnahmefall dar: sie haben nur zwei Quellen. Da der verrin-
gerte Ressourcenbedarf relativ gering ist, werden alle Elemente als gleich angenommen.
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Anzahl Zelle geschätzte Ressourcen
30 ∗ 5 3-zu-1-Multiplexer <300;150>
5 30-zu-1-Multiplexer <130;60>
1 Steuerung <30;15>

=<460;225>

Tabelle 6.30: Geschätzte Ressourcen für die Listenverwaltung in Bild 6.28

fg- und 22% der h-Funktionsgeneratoren. Die relativ große Abweichung zur Schätzung liegt
in der Skalierung mit 30 ∗ 5 eines 3-zu-1-Multiplexers. Aus besonderen Gründen wird in
diesem Fall nicht dieser einfache Multiplexer mit <10;5>, sondern eine kompliziertere Zelle
eingesetzt, die <23;2> benötigt.

Das Statechart einer günstigeren Listenverwaltung zeigt Bild 6.31. Es besteht aus den paral-
lelen Zuständen Steuerung und schieben. schieben modelliert das Schieberegister Liste mit
nel + 1 Elementen, das durch Auslösen von Shift die Werte weitergibt.

Jeder Zugriff besteht aus nel-maligem Auslösen von Shift. Durch eine geeignete Auswahl der
Quelle von Liste(nel) wird entweder ein Element eingefügt oder gelöscht. Da jedes Element
nur von einer Quelle beschrieben wird, entfallen sämtliche verborgene Multiplexer. Bild 6.32
stellt die Struktur der Hardware-Implementierung für nbit = 1 dar.

Tabelle 6.33 zeigt den geschätzten Ressourcenbedarf für die CRON-Liste mit nel = 30 Ele-

menten à 5 Bit. Die Operationen 5 und 13 könnten durch den selben =-Vergleicher
durchgeführt werden, jedoch wäre dann ein Eingangsmultiplexer zur Auswahl von Position
und Position− 1 notwendig. Real wird <50;10> benötigt, d. h. 7% der fg- und 6% der h-
Funktionsgeneratoren von Bild 6.28. Obwohl die Schätzwerte der ersten Modellierung deut-
lich zu niedrig waren, wurde eine wesentliche Reduktion des Ressourcenbedarfs vorhergesagt,
die in der Hardware-Implementierung tatsächlich eintritt. Die Listenverwaltung in Bild 6.28
ist dafür schneller.

6.6.6 Reihenfolge der Statechart-Optimierungen

Dieser Abschnitt beschreibt, in welcher groben Reihenfolge Statechart-Teile bei Patroclos
untersucht und optimiert wurden, um mit wenigen manuellen Änderungen viele Ressourcen
zu sparen. Dadurch können auch andere Statechart-Modelle zeitsparend optimiert werden.

Zunächst wurden die Transitionsaktionen betrachtet, die auf breite Variablen und Arrays
zugreifen, da ihr Optimierungspotential besonders groß erschien. Die Variablen wurden auf
die minimal notwendige Breite reduziert, wodurch bei fast jedem Lesezugriff und vielen
Schreibzugriffen Ressourcen gespart wurden. Falls möglich wurde anschließend die Zahl der
Schreibzugriffe vermindert, da gerade die verborgenen Multiplexer bei breiten Variablen
erhebliche Ressourcen benötigten.

Danach wurden kleinere Variablen optimiert, jedoch konnten bei Variablen mit weniger als
fünf Bit kaum Ressourcen gespart werden. Erfolgreicher war die Untersuchung der Tran-
sitionsauslöser und Optimierung von ressourcen-intensiven <- und >-Vergleichen.



6.6. EXEMPLARISCHE OPTIMIERUNGEN BEI DER PATROCLOS-UMSETZUNG 153

=Shift;
Shifts := Shifts + 1

wiederherstellen

5

17

18 19 11 12

20 21

22

23 24

25

6 7

8

3 4

2

13 14

15

26

28

30

10

9l�oschen=Shifts := 0;
16einf �ugen=Shifts := 0;

1zugreifen=Shifts := 0;

31

32

29

27

Patroclos Automat

Kommunikation

Auswertung

=Shift;
Shifts := Shifts+ 1

l�oschen
=Shift;

einf �ugen

Auswahl := 1

Shift;

Shifts := Shifts+ 1

=Auswahl := 2

[Shifts = Position� 1]=

Auswahl := 0

[Shifts = Position]=

=Shift;
Shifts := Shifts+ 1

zugreifen

Ereignis := Liste(0)

Auswahl := 1

warten

[Shifts = n
el
]

if (Auswahl = 0) then

else if (Auswahl = 1) then

else Liste(n
el
) := neues Element;

else if (Auswahl = 2) then

Liste(n
el
) := Liste(2);

Liste(n
el
) := Liste(1);

Liste(n
el
) := Liste(0);

Steuerung

...

...

Shifts := Shifts + 1

[Shifts = Position� 1]=

Auswahl := 3;

schieben
Liste($Index) := Liste($Index + 1);

end loop;

end if; end if; end if

Auswahl := 1

Shift/for $Index in 0 to n
el
� 1 loop

Bild 6.31: Statechart einer günstigeren Listenverwaltung
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Bild 6.32: Struktur der Hardware-Implementierung von Bild 6.31

Operation Zelle Ressourcen

1 3 6 9 11 16 18 23 5 Bit 2-zu-1-Multiplexer <5;0>

2 10 15 17 22 25 2 Bit 4-zu-1-Multiplexer <4;2>

4 7 12 19 24 5 Bit-Inkrementierer <6;0>

5 5 Bit =-Vergleicher <3;0>

8 5 Bit =-Vergleicher mit Konstanten <1;1>

13 20 5 Bit =-Vergleicher <3;0>

14 21 5 Bit Dekrementierer <5;0>

26 2 Bit =-Vergleicher mit Konstante <1;0>

27 29 31 32 5 Bit 4-zu-1-Multiplexer <10;5>

28 2 Bit =-Vergleicher mit Konstante <1;0>

30 2 Bit =-Vergleicher mit Konstante <1;0>

=<40;8>

Tabelle 6.33: Geschätzte Ressourcen für die günstigere Listenverwaltung in Bild 6.31
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Falls die bisherigen Optimierungen nicht ausreichten wurden umfangreichere Änderungen
des Statechart-Modells wie bei der Listenverwaltung durchgeführt. Der teilweise erheblichen
Ressourceneinsparung stand ein hoher Änderungsaufwand gegenüber, da das modifizierte
Timing29 Anpassungen in anderen Statechart-Teilen notwendig machte.

6.7 Übertragung auf andere Implementierungen

Der vorgeschlagene Codesign-Ablauf sieht eine manuelle Teilung des Statechart-Modells in
Hardware- und Software-Partition sowie die weitere Unterteilung der Hardware-Partition für
die einzelnen FPGAs vor. Die Teilung wurde so vorgenommen, daß die Verarbeitungsleistung
möglichst groß ist. Da Patroclos aus parallelen Protokollfunktionen besteht, war eine natürli-
che Unterteilung gegeben. Eine geeignete Unterteilung muß bei anderen Statechart-Modellen
individuell unter Berücksichtigung von Anforderungen wie einer hohen Verarbeitungsleistung
gefunden werden. Dabei kann wie hier das oberste Activitychart als Grundlage dienen.

Bei dem Entwurf eines reaktiven Systems kann zunächst ein
”
abstraktes“ Statechart-Modell

erstellt werden, das durch Verwendung von Arrays und Listen übersichtlich beschrieben
wird und einfach änderbar ist. Dadurch wird die Erprobung unterschiedlicher Architektur-
varianten unterstützt. Bei der Umsetzung in eine Hardware/Software-Implementierung ha-
ben die Hardware-Bausteine jedoch enge Ressourcenbeschränkungen. Bei Patroclos waren
die FPGA-Funktionsgeneratoren kritisch. Um den Ressourcenbedarf zu verringern, ist eine
manuelle Verfeinerung der Hardware-Partition notwendig. Dabei können z. B. die großen
Datenstrukturen wie Arrays und Listen auf externe RAMs ausgelagert werden. Einer et-
was erhöhten Zugriffszeit steht eine wesentliche Ressourcen-Reduktion gegenüber. Durch
Cosimulationen von Hardware und Software kann das Verhalten geprüft werden.

In der praktischen Entwicklung haben die verwendeten Entwurfswerkzeuge unterschiedliche
Stärken. Dies erfordert den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge zur Modellierung, Simula-
tion und Codeerzeugung wie Statemate für die Software-Partition sowie Speedchart für die
Hardware-Partition. Durch eine Simulator-Kopplung mehrerer Werkzeuge können Cosimu-
lationen durchgeführt werden.

Wie findet man weitere Optimierungsmöglichkeiten? Durch ordnungstreue Schätzverfah-
ren können wie hier demonstriert ressourcen-intensive Statechart-Teile identifiziert und ihr
Ressourcenbedarf auf Statechart-Ebene mit alternativen Modellierungen verglichen werden.
Die Schätzgenauigkeit wird durch Einbeziehung komplexerer Syntheseeffekte wie Resource-
Sharing verbessert. Durch ähnliche Schätzverfahren kann z. B. die Anzahl der benötigten
Flipflops reduziert werden.

Besonders ressourcen-intensiv sind verborgene Multiplexer. Sie sind bei mehrfachen Schreib-
zugriffen auf Statechart-Variablen wie z. B. in einer Listenverwaltung notwendig. Dies gilt
besonders für breite Variablen, die deshalb besonders sorgfältig zu prüfen sind.

29 Das Einfügen eines Elements durch die Listenverwaltung dauerte nach der Optimierung nicht mehr einen,
sondern mehrere Schritte.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Codesign ist der verzahnte Entwurf von Systemen aus Hardware und Software. In dieser
Arbeit wurde das Codesign reaktiver Systeme betrachtet. Sie müssen Realzeit-Anforderungen
genügen und lassen sich mit synchronen Statecharts übersichtlich modellieren.

Die von existierenden Codeerzeugern abgeleiteten Hardware/Software-Implementierungen
sind nicht optimiert. In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein statechart-basierter Co-
design-Ablauf zur semi-automatischen Ableitung optimierter Hardware/Software-Implemen-
tierungen vorgestellt. Das Statechart-Modell wird manuell partitioniert und dann durch
Codeerzeuger, Synthesewerkzeuge und Compiler automatisch in eine Software- bzw. in Hard-
ware-Komponenten abgebildet. Bei der Software-Komponente steht die Erfüllung der zeit-
lichen Anforderungen im Vordergrund, daher wird ihre maximale Reaktionszeit für einen
Schritt (Static-Worst-Case-Execution-Time) optimiert. Aufgrund der begrenzten Hardware-
Ressourcen werden die Hardware-Komponenten bzgl. des Ressourcenbedarfs der in der Im-
plementierung verwendeten programmierbaren Logikbausteine (FPGAs) optimiert. Durch
die beschriebenen optimierenden Umsetzungen können natürlich auch reine Software- oder
Hardware-Implementierungen erzeugt werden.

Es wurde gezeigt, daß in der Software-Komponente ein Double-Buffering-Mechanismus zur
zeitlichen Trennung gleichzeitiger Schreib- und Lesezugriffe auf Variablen notwendig ist.
Es wurden mehrere Double-Buffering-Realisierungen präsentiert und ihre (unerwünschte)
Erhöhung der maximalen Reaktionszeit verglichen. Das neu entwickelte indexbasierte Dou-
ble-Buffering eignet sich besonders für Kommunikationssysteme, die viele aus mehreren Wor-
ten bestehenden Variablen enthalten. Ebenso wurden unterschiedliche Ereignisverwaltungen
betrachtet.

Für die automatische Ableitung einer optimierten Software-Komponente wurde der im Rah-
men dieser Arbeit entwickelte Statechart-Compiler SCOT vorgestellt. Er wandelt ein State-
chart-Modell zunächst in einen parallelen Ausführungsgraphen als Zwischenformat um, der
Optimierungsfreiräume besitzt. Nach der Schätzung der Knoten-Ausführungszeiten für einen
68000-Prozessor wird der längste Pfad gesucht und optimiert. Der erzeugte C-Code wird mit
einem C-Compiler und Linker in ein ausführbares Programm übersetzt, für das ein ebenfalls
entwickeltes Analysewerkzeug die maximale Reaktionszeit ermittelt.

157
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Die Optimierung der maximalen Reaktionszeit beruht auf der teilweisen Entfernung des
Double-Bufferings, ohne das Verhalten der Software-Komponente zu ändern. Die Optimie-
rungsergebnisse wurden für exemplarische Statechart-Modelle von praxisrelevanter Kom-
plexität vorgestellt. Die maximale Reaktionszeit wurde um bis zu 78% reduziert, wodurch
entsprechend engere zeitliche Anforderungen erfüllbar waren.

Der mehrstufige Umsetzvorgang des Statechart-Modells in C-Code ist sehr komplex. In
frühen SCOT-Versionen traten aufgrund der Vielzahl der unterstützten Statechart-Konstruk-
te oft Fehler auf, die durch einen mühsamen manuellen Vergleich von Statechart und erzeug-
tem C-Code gesucht wurden. Die Zerlegung des SCOT-Compilers in mehrere Werkzeuge und
die Definition klarer Schnittstellen zwischen ihnen erwies sich als äußerst hilfreich zur Feh-
lereingrenzung. Durch die Automatisierung der Verhaltens-Verifikation von Statechart und
C-Code durch gleichzeitige Ausführung und Ergebnisvergleich von Statechart-Simulation
und Software-Ablauf kann erheblich Zeit gespart werden. Da die Statechart-Modelle vor der
Umsetzung simuliert werden, sind die benötigten Eingaben (Stimuli) bereits vorhanden.

Für die manuelle Optimierung der Hardware-Komponenten als FPGAs wurde ein Schätz-
verfahren für den Ressourcenbedarf auf Statechart-Ebene vorgeschlagen. Es schätzt den Be-
darf einer besonders knappen Ressourcenart. Der Entwickler erhält dadurch die Möglichkeit,
besonders ressourcen-intensive Statechart-Teile zu lokalisieren und die Auswirkungen manu-
eller Änderungen abzuschätzen. Das Schätzverfahren berücksichtigt Resource-Sharing und
das Einfügen von Multiplexern bei mehrfachen Variablen-Schreibzugriffen.

Die praktische Anwendung des Schätzverfahrens und die erzielte Verminderung des Res-
sourcenbedarfs wurde anhand einiger Statechart-Modelle demonstriert. Zwar schätzt das
Verfahren den Statechart-Ressourcenbedarf aufgrund der vielfältigen Optimierungen durch
die Synthesewerkzeuge nicht sehr präzise; der wesentlich wichtigere relative Ressourcenbe-
darf alternativer Statechart-Modellierungen wird hingegen zuverlässig geschätzt. Ein gerin-
gerer Ressourcenbedarf der Hardware-Komponenten spiegelt sich daher in einem geringeren
Schätzwert wieder (Ordnungstreue des Verfahrens).

Um die Anwendbarkeit des vorgestellten statechart-basierten Codesign-Ablaufs auch für
große Systeme zu zeigen, wurde das Hochleistungskommunikationssystem Patroclos ent-
worfen. Patroclos wurde mit 60 Statecharts modelliert. Die Funktionsweise des Protokolls
konnte durch Simulationen geprüft werden, wobei die Statecharts grafisch animiert wurden.
Anschließend wurde das Statechart-Modell in eine Hardware/Software-Implementierung um-
gesetzt, die erfolgreich für den Datenaustausch zwischen zwei Rechnern eingesetzt wurde.

Die Patroclos-Automaten konnten aufgrund ihrer Komplexität zunächst nicht auf die verfüg-
baren programmierbaren Logikbausteine (FPGAs) abgebildet werden. Mit Hilfe des Schätz-
verfahrens wurden sie jedoch erheblich optimiert. Der Ressourcenbedarf der Listenverwaltung
eines Patroclos-Automaten wurde auf 6,7% reduziert.

Durch den vorgeschlagenen statechart-basierten Codesign-Ablauf werden die Implementie-
rungen bereits erheblich optimiert. Weitere Verbesserungen sind in Hinsicht auf den SCOT-
Compiler die Unterstützung zusätzlicher Optimierungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann die
Entscheidung, ob Steuerungsvariablen für Oder-Zustände beim Aktivieren oder Inaktivieren
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gesetzt werden (Variante a oder b in Abschnitt 4.3.1) zu einer weiteren Verminderung der
maximalen Reaktionszeit genutzt werden. Das SCOT-Werkzeug PEGGY repräsentiert be-
reits diese Wahlmöglichkeit im parallelen Ausführungsgraphen, jedoch nutzt der Optimierer
WOTAN dieses nicht aus.

Zur weiteren Optimierung der Hardware-Komponenten ist eine genauere Schätzung denkbar.
In einigen Fällen ist die Ermittlung des Schätzwertes aufwendig, da dafür alle im Statechart-
Modell verteilten Schreibzugriffe auf eine Variable gesucht werden müssen. Eine werkzeug-
gestützte Analyse und Ermittlung könnte hier Abhilfe schaffen.

Obwohl wesentliche Schritte des Entwurfsprozesses automatisch sind, muß der Entwickler
das Statechart-Modell noch manuell partitionieren. Da der Partitionierungsvorgang zeitauf-
wendig ist, werden nur wenige Alternativen ausprobiert und im allgemeinen nur suboptimale
Implementierungen erhalten. Eine automatische Partitionierung kann die Implementierung
durch Prüfung vieler Alternativen weiter optimieren.

Codesign-Werkzeuge wie COSYMA [HEYT95] und [ElPD94] führen eine automatische Par-
titionierung durch, jedoch nur von textuellen Sprachen wie C bzw. VHDL. [PySV98] parti-
tioniert Statechart-Modelle automatisch, allerdings ist die Verarbeitungsleistung durch die
enge Kopplung von Hardware und Software begrenzt. Durch ein weiterentwickeltes, automa-
tisches Partitionierungswerkzeug kann der letzte manuelle Eingriff bei der Umwandlung von
Statechart-Modellen in Implementierungen entfallen.

Durch grafische, synchrone Sprachen wie Statecharts und die hier vorgestellten nahezu au-
tomatischen Implementierungen können auch große Systeme effizient entworfen werden. Die

”
Silver Bullet“ der Einleitung haben wir damit noch nicht unbedingt erfunden, aber hoffent-
lich einen Beitrag dazu geleistet, mit den Werwölfen der großen Systeme etwas friedlicher
zu koexistieren. Natürlich werden zukünftige Systeme immer anspruchsvollere Funktionen
enthalten und neue Werwölfe und den Wunsch nach neuen Silver Bullets. Firmen, die an der
Entwicklung innovativer Produkte beteiligt sind, fürchten neben den Werwölfen vor allem
eins [Cox92]:

”
What if there is a Silver Bullet and the competition gets it first?“
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digitaler Systeme, Linz, Österreich, 09.-11.04.1997.



LITERATUR 167

[Plat98] M. Plate; Ein Spezifikations-Modell für die Hochleistungskommunikation mit der
Statechart-Sprache Statemate; Diplomarbeit, TU Braunschweig, Abteilung Ent-
wurf integrierter Schaltungen, 1998.

[PuKo89] P. Puschner, C. Koza; Calculating the Maximum Execution Time of Real-Time
Programs; Journal of Real-Time Systems, Kluwer Academic Publishers, Sep-
tember 1989.

[PySV98] A. Pyttel, A. Sedlmeier, C. Veith; PSCP: A Scalable Parallel ASIP Architecture
for Reactive Systems; Tagungsband Design, Automation and Test in Europe,
Paris, Frankreich, 23.-26.02.1998.

[RoBu95] J. Rozenblit, K. Buchenrieder (Eds.); Codesign – Computer-Aided Softwa-
re/Hardware Engineering ; IEEE-Press, 1995.

[RoHa91] F. Rocheteau, N. Halbwachs; Implementing reactive programs on circuits - A
hardware implementation of LUSTRE ; Tagungsband Rex Workshop on Real-
Time: Theory and Practice; DePlasmolen, Niederlande, LNCS 600, Springer-
Verlag, Juni 1991.

[RoLe98] J.-L. Roux, P. Leblanc; Extended SDL-based tools for Rapid Prototyping of Ap-
plication Specific Signal Processors ; Tagungsband Distributed and Parallel Em-
bedded Systems, Paderborn, 05./06.10.1998.
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[Zobr92] G. W. Zobrist (Ed.); Routing, Placement, and Partitioning ; Ablex Publishing
Corporation, 1992.

[ZoGr92] B. Zorn, D. Grunwald; Evaluating Models of Memory Allocation; Technischer
Bericht CU-CS-603-92, Universität von Colorado in Denver, Juli 1992.



Wesentliche Formelzeichen

Formelzeichen Kurzbeschreibung Seite

λ leeres Ereignis 17

µ leere Aktion 17

a0,l Aufwand der Lesezugriffe ohne Double-Buffering 64

a0,s Aufwand der Schreibzugriffe ohne Double-Buffering 64

aä Gesamtaufwand der änderungslistenbasierten Ereignis-
verwaltung

75

Aä Gesamtaufwand der änderungslistenbasierten Ereignis-
verwaltung bei n Ereignissen

75

aä,l Aufwand der Lesezugriffe beim änderungslistenbasierten
Double-Buffering bzw. Ereignisverwaltung

64, 75

aä,s Aufwand der Schreibzugriffe beim änderungslistenba-
sierten Double-Buffering bzw. Ereignisverwaltung

64, 75

af,l Aufwand der Lesezugriffe beim festen Double-Buffering 64

af,s Aufwand der Schreibzugriffe beim festen Double-
Buffering

64

ai,l Aufwand der Lesezugriffe beim indexbasierten Double-
Buffering

64

ai,s Aufwand der Schreibzugriffe beim indexbasierten
Double-Buffering

64

aktt Ausführung der Aktion von t 50

auslt berechnet, ob der Auslöser von Transition t erfüllt ist 50

az(ads, ade, ssw) maximale (über alle Hardwarestatus) reale
Ausführungszeit, die zwischen der Ausführung von
ads und ade verstreicht, wenn bei Ausführung von ads
die sequentielle Implementierung den Softwarestatus
ssw hat.

44
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az Gesamtaufwand der zeitstempel-basierten Ereignis-
verwaltung

75

Az Gesamtaufwand der zeitstempel-basierten Ereignisver-
waltung bei n Ereignissen

75

az,l Aufwand der Lesezugriffe der zeitstempel-basierten
Ereignisverwaltung

75

az,s Aufwand der Schreibzugriffe der zeitstempel-basierten
Ereignisverwaltung

75

azs(ssw) Ausführungszeit für einen Schritt bei Softwarestatus ssw 48

default(z) markiert den Sohn des Oder-Zustands z, der beim Ak-
tivieren von z ebenfalls aktiviert wird

15

default aktiviert(z) ordnet jedem Zustand z die Menge der Nachfolger zu,
die beim Aktivieren von z hierarchisch durch z aktiviert
wird

16

dom(R) Linksbereich der Relation R 8

erzeuge hdl(z) erzeugt zusammen mit erzeuge hdl oder RTL-HDL-
Code für Zustand z

125

erzeuge hdl oder(z) erzeugt zusammen mit erzeuge hdl RTL-HDL-Code für
Zustand z

127

freigt berechnet, ob Transition t freigegeben ist 50

konstruiere pag(z, b, v) erzeugt einen Teil eines parallelen Ausführungsgraphen
zwischen den Knoten b und v für Zustand z

99

mä Mehraufwand des änderungslistenbasierten Double-
Buffering relativ zur Implementierung ohne Double-
Buffering

64

mf Mehraufwand des festen Double-Buffering relativ zur
Implementierung ohne Double-Buffering

64

mi Mehraufwand des indexbasierten Double-Buffering rela-
tiv zur Implementierung ohne Double-Buffering

64

na Anzahl der Auslösungen des betrachteten Ereignisses 75

na Anzahl der Auslösungen des betrachteten Ereignisses im
letzten Schritt

75

Na Anzahl der Auslösungen der betrachteten n Ereignisse
im letzten Schritt

75

nl Anzahl der Lesezugriffe bzgl. der betrachteten Variablen 64

np Anzahl der Prüfungen des betrachteten Ereignisses 75

ns Anzahl der Schreibzugriffe bzgl. der betrachteten Va-
riablen

64
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pred(z) ordnet dem Zustand z den direkten Vorgänger zu 15

rg(R) Rechtsbereich der Relation R 8

S Menge der Status eines Statechart-Modells 19

st(ss) ermittelt, ob Transition t unter Steuerungsstatus ss frei-
gegeben ist

49

Sc Statechart-Modell 18

schalt trans(z, s) ordnet jedem Zustand z die Menge der unter einem Sta-
tus s schaltenden Transitionen zu, die zum Aktivieren
oder Inaktivieren von Nachfolgern von z führen

20

scope(t) Priorität einer Transition t gemäß Zustandshierarchie 17

se Eingabe eines Statechart-Modells 19

ss Steuerungsstatus 49

stat b(c) ordnet der Bedingung c einen Wert zu 19

stat e(e) ordnet dem Ereignis e einen Wert zu 19

stat g(g) ordnet der Ganzzahlvariablen g einen Wert zu 19

stat z(z) ermittelt für Zustand z, ob er aktiv ist 19

Succ Nachfolgerrelation der Zustandshierarchie 15

Tr Transitionsstruktur 17

üt(ss) ermittelt aus dem Steuerungsstatus ss den nächsten
Steuerungsstatus

49

überft berechnet die Übergangsfunktion 50

unterdrt berechnet, ob Transition t unterdrückt wird 50

w Anzahl der Worte, in die die betrachtete Variable zerlegt
wird

64

wl (Anzahl der Worte) ∗(Anzahl der Lesezugriffe) bzgl. der
betrachteten Variablen

64

ws (Anzahl der Worte) ∗(Anzahl der Schreibzugriffe) bzgl.
der betrachteten Variablen

64

z Zustand 15

Zh Zustandshierarchie 15
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Wesentliche eingeführte Begriffe

Begriff Seite

Abschluß-Optimierung 105

Abtastabstand 9

Activitychart 29

änderungslistenbasierte Ereignisverwaltung 75

änderungslistenbasiertes Double-Buffering 66

Aktion 17

Ausführungsschema 52

Ausführungszeit 44

Ausgabe 10, 20,31

Ausgabefunktion 10

Ausgabevariable 18

Auslöser 17

Basis-Zustand 15

Basisblock 41

Bedingung 16

Broadcast 15

Codeerzeuger für Statechart-Modelle 84

Defaultzustand 15

direkter Nachfolger 8

direkter Vorgänger 8

Double-Buffering 62

Eingabe 10, 19, 31
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Eingabevariable 18

Ereignis 11, 16

ereignisbasiertes Ausführungsschema 54

erreichbarer Status 26

festes Double-Buffering 65

Freigeben einer Transition 49

freigegebene Transition 20

Ganzzahlvariable 16

Hardware-Implementierung 31

Hardwarestatus 43

hierarchisch aktiviert 16

hierarchisch höher 15

Implementierung 31

Implementierungsarchitektur 31

indexbasiertes Double-Buffering 68

Initialstatus 26

interne Variable 18

iterative Optimierung 105

Konflikt zwischen Transitionen 21

Kontrollflußgraph 42

Label 17

längste reale Zeit 44

maximale Ausführungszeit 44

maximale reale Ausführungszeit 44

Nachfolger 8

Nichtdeterminismus 20

Oder-Zustand 15

paralleler Ausführungsgraph 95

Patroclos-Automat 130

potentiell parallele Aktion 60

Protokollfunktion 128

reaktives System 10
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reale Ausführungszeit 44

Resource-Sharing 140

RTL-HDL-Modell 118

schaltbereite Transition 20

Schaltfunktion 23

Schreibzugriff 17

Schritt 10, 31

Schrittfunktion 25

schrittweise transitionstreue Statechart-Implementierung 48

Scope 17

Segment 97

sequentielle Aktion 60

sequentieller Ausführungsgraph 108

Signal 9

Software-Implementierung 31

Softwarestatus 43

Sohn 15

Sperrung einer Transition 49

Statechart 18

Statechart-Implementierung 31

Statechart-Modell 18

statische Optimierung 105

Status 19

Statusfunktion 49

Steuerungsstatus 49

Steuerungsvariable 49

strukturell sequentielle Aktion 60

Stück eines Pfades 8

synchrone Hardware-Statechart-Implementierung 117

SWCET 45, 85

SWCET-Segment 107

Takt-Schritt-Verhältnis 118
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Teilfixierung 99

Transition 17

Transitionsstruktur 17

Überführungsfunktion 10

Übergangsfunktion 49

Und-Zustand 15

Unterdrückung einer Transition 49

verhaltenstreue Implementierung 31

Vorgänger 8

WCET 44

Write/Write-Race 25

Wurzelzustand 15

zeitliche Eigenschaft 11

zeitstempel-basierte Ereignisverwaltung 78

zeitweise parallele Aktion 60

Zelle 119

zustandsbasiertes Ausführungsschema 52

Zustandshierarchie 15
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27.09.1994 Informatik-Diplom mit Auszeichung

Berufstätigkeit

1992-1993 Studentische Hilfskraft an der
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen und dem
Institut für Robotik und Prozeßinformatik der TU Braunschweig

1994-1999 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen der TU Braunschweig
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