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Zusammenfassung
Die Komplexität moderner Fahrzeuge steigt aufgrund der zunehmenden Anzahl von
Funktionen, die durch elektronische Systeme umgesetzt werden. Insbesondere nehmen
die Abhängigkeiten zwischen den an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen und
der Softwareanteil massiv zu. Wir haben einen für die Automobilindustrie angepassten,
zum Reifegradmodell Automotive SPICE konformen Prozess für die Entwicklung von
Steuergeräten konzipiert, der ein fachdisziplinübergreifendes Systems Engineering und
einen systematischen Übergang in die Softwareentwicklung unterstützt. Im Kontext dieses Entwicklungsprozess beschreiben wir in diesem Beitrag den Übergang vom UMLbasierten Softwareentwurf zum in der Automobilindustrie etablierten AUTOSARStandard mit Hilfe einer automatischen Modelltransformation. So werden fehleranfällige und zeitaufwändige manuelle Tätigkeiten reduziert. Wir haben die Generierung von
AUTOSAR-Modellen gemeinsam mit dem international tätigen Automobilzulieferer
Hella KGaA Hueck & Co. in seriennahen Entwicklungsprojekten praktisch erprobt und
Zeit- und Kostenersparnisse festgestellt.
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Generating AUTOSAR Models from UML Specifications
Abstract
The complexity of modern cars increases due to the increasing amount of functions that
are realized by electronic systems: there are more and more dependencies between the
different engineering disciplines involved, and the amount of software increases significantly. In order to cope with this, we conceived a development process for electronic
control units (ECUs), which is tailored to the automotive industry and in conformance
with the process maturity model Automotive SPICE. The process supports a disciplinespanning systems engineering and a systematic transition to software development. In
the context of this development process, we describe in this paper the automated transition from UML-based software design to the established automotive standard AUTOSAR by means of a model transformation. This way, we reduce error-prone and
time-consuming manual tasks. In cooperation with the internationally operating automotive supplier Hella KGaA Hueck & Co., we evaluated the generation of AUTOSAR
models in development projects close to serial production: as a major result, we observed time and cost savings.
Keywords
AUTOSAR, UML, Automotive, model transformation, model-based development
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Einleitung

Die Automobilindustrie ist eine der bedeutendsten Branchen in Deutschland – sowohl
im Hinblick auf Umsatz- und Beschäftigtenzahlen, als auch auf das Hervorbringen von
Innovationen. Ein wesentliches Forschungs- und Entwicklungsthema ist die Emissionsreduktion: Regulierungen zur CO2-Reduzierung erfordern innovative Antriebskonzepte
wie Hybrid- oder Elektroantriebe in Verbindung mit der Verwendung neuer Materialien
(Leichtbau). Die Elektronisierung und Digitalisierung von Fahrzeugen wird insbesondere durch fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems,
ADAS) weiter zunehmen und letztlich ein autonomes Fahren ermöglichen. Hinzu
kommt die Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner Umgebung und dem Internet
(„Connected Car“): Fahrzeuge sind in Zukunft an Kommunikationssysteme z. B. zur
Unfallvermeidung und Verkehrssteuerung angebunden (Car-2-Infrastructure) und koordinieren sich gegenseitig (Car-2-Car).
In der Folge steigt sowohl die Komplexität des Gesamtsystems Fahrzeug als auch die
Komplexität einzelner Assistenzsysteme aufgrund der vielen neuen Funktionen, die
durch elektronische Steuergeräte mit hohem Softwareanteil umgesetzt werden, massiv
an. Insbesondere nehmen die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen und die Bedeutung der Softwareentwicklung deutlich zu. Die Entwicklung solcher Systeme in hoher Qualität erfordert einen ganzheitlichen Entwicklungsprozess mit Methoden des fachdisziplinübergreifenden Systems
Engineering, der auch das Zusammenspiel von Fahrzeugherstellern (OEMs) und Zulieferern koordiniert. Zudem muss sich der Softwareentwicklungsprozess nahtlos in diesen
Gesamtprozess integrieren.
Mit Automotive SPICE [ASIG10] wurde eine Spezialisierung des Reifegradmodells
SPICE (ISO 15504) zur Bewertung der Leistungsfähigkeit insbesondere von Softwareentwicklungsprozessen für die Automobilindustrie eingeführt. Automotive SPICE
macht Rahmenvorgaben u. a. für zu durchlaufende Entwicklungsphasen (so genannte
Engineering Phases, z. B. System Architectural Design, Software Design oder Software
Construction) und deren Arbeitsergebnisse. Insgesamt werden Anforderungen an den
Systementwurf und vorwiegend an die Softwareentwicklung beschrieben, die Entwicklungsprozesse erfüllen müssen; die konkrete Gestaltung der Prozesse bleibt offen.
Ein weiterer internationaler Standard, der in der Automobilindustrie berücksichtigt werden muss, ist AUTOSAR [AUT11]. AUTOSAR definiert eine Referenzarchitektur und
eine Entwicklungsmethodik, um die Integration und Wiederverwendung von Elektronik- und Software-Komponenten verschiedener Hersteller zu erleichtern. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden in der AUTOSAR-Referenzarchitektur drei Architekturebenen und standardisierte Schnittstellen dazwischen definiert. Die höchste Architekturebene ist die Applikations-Software. Die Applikations-Software ist hardwareunabhängig und definiert die Software zur Umsetzung der eigentlichen Funktionalität. Die
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zweite Ebene Run-Time Environment (RTE) verbindet die Applikations-Software mit
der dritten Ebene, der Basis-Software, und ist vergleichbar mit einer Middleware. Die
RTE abstrahiert von der Hardware und der Basis-Software, so dass Komponenten der
Applikations-Software auf verschiedenen Hardwareplattformen ohne Anpassungen ausgeführt werden können. Die unterste Architekturebene ist die Basis-Software. Sie stellt
verschiedene Dienste und Treiber für den Zugriff auf die Hardwarekomponenten bereit.
AUTOSAR fokussiert vor allem die Struktur von Software und bietet keine Möglichkeiten zur Verhaltensmodellierung. Unter anderem deswegen ist AUTOSAR erst für die
späte, implementierungsnahe Phase der Softwareentwicklung geeignet.
Die Fahrzeughersteller fordern heute von ihren Zulieferern sowohl die Einhaltung bestimmter Reifegrade gemäß Automotive SPICE als auch zu AUTOSAR konforme Steuergeräte. Um dem gerecht zu werden, haben wir gemeinsam mit dem Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. einen durchgängigen, zu Automotive SPICE und
AUTOSAR konformen Entwicklungsprozess für Steuergeräte konzipiert [FHH+12,
Mey15]. In dem Prozess (siehe Bild 1) haben wir insbesondere die Phasen des Systementwurfs und der Softwareentwicklung konkret ausgestaltet.

Bild 1:

Durchgängiger, zu Automotive SPICE und AUTOSAR konformer Entwicklungsprozess für Steuergeräte in der Automobilindustrie
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Wir haben für die Spezifika der Automobilindustrie angepasste Methoden und Modellierungssprachen für die Systementwicklung auf Basis der Systems Modeling Language
(SysML) und der Systems-Engineering-Spezifikationstechnik CONSENS (CONceptual
design Specification technique for the ENgineering of complex Systems) [GRS14] definiert, die eine fachdisziplinübergreifende Modellierung von Steuergeräten erlauben.
Von dort erfolgt ein systematischer Übergang in die Softwareentwicklung, in der für
den Softwareentwurf eine Kombination aus der Unified Modeling Language (UML)
und der MechatronicUML [GRS14] zum Einsatz kommt. Damit können anders als mit
AUTOSAR sowohl die Struktur als auch das Verhalten der Software präzise modelliert
und früh mit Hilfe von Simulationsverfahren analysiert werden [NMK10].
In diesem Beitrag stellen wir den systematischen Übergang zu AUTOSAR-Modellen
vor. Viele der für die Erstellung von AUTOSAR-Modellen benötigten Informationen
liegen bereits in den UML-basierten Struktur- und Verhaltensmodellen vor und können
somit aus diesen automatisch hergeleitet werden. Wir zeigen in diesem Beitrag, wie daraus AUTOSAR-Modelle mit Hilfe einer Modell-zu-Modell-Transformation (M2M,
siehe Bild 1) generiert werden können. Auf diese Weise wird zum einen eine fehleranfällige und zeitaufwändige manuelle Übertragung der Informationen vermieden. Zum
anderen werden die Zusammenhänge zwischen den Modellen gespeichert. So besteht
die Grundlage für die Nachverfolgbarkeit (Traceability) und Konsistenzerhaltung der
Informationen während der Entwicklung.
Im folgenden Kapitel beschreiben wir die Generierung der AUTOSAR-Modelle im Detail. Kapitel 3 berichtet über Evaluierungsergebnisse und Kapitel 4 stellt verwandte Arbeiten vor. Kapitel 5 fasst den Beitrag zusammen.

2

Generierung von AUTOSAR-Modellen

Für den Softwareentwurf (siehe Bild 2, linke Seite) verwenden wir zum einen Teile der
UML und der MechatronicUML. Wir beschreiben die Softwarearchitektur mit strukturierten Klassen und das Verhalten mit Zustandsmaschinen und Aktivitätsdiagrammen.
Zum anderen haben wir die UML über deren Profilmechanismus erweitert, um automotive-spezifische Informationen wie die Betriebssystemeigenschaften und den Ressourcenverbrauch zu spezifizieren.
Im AUTOSAR-Standard benötigt eine Softwarekomponente Informationen für drei verschiedene Ebenen (siehe Bild 2, rechte Seite). Aus den in unserem Modellierungsansatz
spezifizierten Informationen generieren wir mit einer Modelltransformation initiale
AUTOSAR-Modelle für jede Ebene, die anschließend manuell verfeinert und ergänzt
werden können. Dabei gehen die in unserem Modellierungsansatz spezifizierten Aspekte wie in Bild 2 skizziert in die verschiedenen Ebenen von AUTOSAR ein.
Die Bestandteile der Modelltransformation werden in den folgenden Abschnitten am
Beispiel von Ausschnitten aus Softwaremodellen für die Zentralverriegelung und Innen-
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lichtsteuerung eines Autos näher erläutert. Die Modelle sind ausschnittsweise in Bild 3
abgebildet und werden in den folgenden Abschnitten sukzessive erklärt.

Bild 2:

2.1

Übersicht der in den verschiedenen Modellen enthaltenen Informationen

Generierung der Applikations-Software-Ebene

In der Applikations-Software-Ebene (ASW-Ebene) (siehe Bild 2) werden Softwarekomponenten sowie ihre Ports und Schnittstellen spezifiziert. Da diese Informationen
bereits in unserer UML-Spezifikation vorliegen, übertragen wir sie in die ASW-Ebene.

2.1.1 Generierung von Softwarekomponenten
In AUTOSAR gibt es verschiedene Arten von Softwarekomponenten, die von unserer
Modelltransformation unterschieden werden.
Applikations-Softwarekomponenten (ASW-Komponenten) beinhalten die Logik der zu
entwickelnden Software. In unserer UML-Spezifikation werden ASW-Komponenten in
einem UML-Paket mit dem Stereotyp «application» definiert und besitzen ggf. zusätzlich den Stereotyp «singleton», sofern sie in AUTOSAR lediglich einmal instanziiert
werden sollen. Im Beispiel in Bild 3 sind dies u. a. die Komponenten CentralLocking
und InteriorLightManager im Paket BCM-Application-Software, welche die Logik
für die Steuerung der Zentralverriegelung bzw. der Innenlichtsteuerung beinhalten. Diese werden in gleichnamige ASW-Komponententypen (Stereotyp «Application SW
Component Type») in ein AUTOSAR-Paket (Stereotyp «ARPackage») ComponentLibrary transformiert. Aufgrund der durch den Stereotyp «singleton» spezifizierten Information, dass diese beiden Softwarekomponenten nur einmal instanziiert werden sollen, legt die Modelltransformation direkt sog. Prototypen (Instanzen in AUTOSAR) an.
Somit werden zusätzlich im AUTOSAR-Paket BCM-Application-Software die
gleichnamigen Softwarekomponenteninstanzen (Stereotyp «SW Component Prototy-

Generierung von AUTOSAR-Modellen aus UML-Spezifikationen

Seite 7

pe») CentralLocking und InteriorLightManager erstellt. Falls die Komponente mehr
als einmal instanziiert werden soll, müssen diese Instanzen manuell spezifiziert werden,
da diese Entscheidung nicht automatisch getroffen werden kann.
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Bild 3:

«SW Component Prototype»
InteriorLightManager

«Sensor Actuator Prototype»
InteriorLightActuator
+ lightOn() : void
+ setLightStatus(status:int) : void

Beispiel-Modelle für die Transformation von UML in AUTOSAR

Sensor- und Aktorsoftwarekomponenten steuern eine Sensor- bzw. Aktorhardware und
sind spezielle AUTOSAR-Softwarekomponenten. Diese Information hinterlegen wir im
UML-Modell mit dem Stereotyp «sensor» bzw. «actuator», wie an der Komponente InteriorLightActuator in Bild 3 gezeigt. Die Modelltransformation legt analog zu der
Transformation für ASW-Komponenten einen Typ und wegen des Stereotyps «singleton» eine Instanz für jede solche Komponente an, allerdings mit dem Stereotypen «Sensor Actuator Type» bzw. «Sensor Actuator Prototype».
Unser Modellierungsansatz und die Transformation umfassen mit Basis-SoftwareKomponenten und Service-Komponenten weitere Arten von Softwarekomponenten, die
aber aus Platzgründen in diesem Beitrag nicht behandelt werden.
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2.1.2 Generierung von Ports und Schnittstellen
Nach den Softwarekomponenten müssen deren in UML spezifizierte Ports und Schnittstellen nach AUTOSAR überführt werden.
In Bild 3 besitzt die Komponente CentralLocking einen Port doorSts, der über das Interface IntrLiMngr_IF typisiert ist (visualisiert durch die type-Verbindung). Das Interface besitzt das Attribut doorStatus:int, das den Verriegelungsstatus der Türen preisgibt. Der Port doorSts der Komponente InteriorLightManager ist ebenfalls über dieses
Interface typisiert und konjugiert (erkennbar an ~ bei der Interfacetypisierung). Der
nicht-konjugierte Port doorSts bietet das Interface und damit dessen Attribut an (sog.
provided interface), während der konjugierte Port doorSts das Interface benötigt (sog.
required interface). Über den Konnektor zwischen den beiden Ports kann die Komponente InteriorLightManager das Attribut doorStatus von CentralLocking lesen, um
den Verriegelungsstatus der Türen in Erfahrung zu bringen. Wenn sich dieser Verriegelungsstatus ändert, kann der InteriorLightManager über die UML-Operation lightOn
der Aktorkomponente InteriorLightActuator das Licht an- oder ausschalten.
Die Ports transformieren wir gemäß der Nutzung ihrer Interfaces (provided oder required) in entsprechende PPorts (z. B. Port von CentralLocking) oder RPorts (z. B. Port
doorSts von InteriorLightManager) in AUTOSAR. Die Interfaces transformieren wir
in entsprechende Interfaces im Paket ComponentLibrary. Dabei unterscheiden wir
zwischen sog. SenderReceiver- und ClientServer-Interfaces. Erstere werden aus UMLInterfaces generiert, die lediglich Attribute besitzen (im Beispiel IntrLiMngr_IF). Letztere werden aus UML-Interfaces generiert, die UML-Operationen besitzen (im Beispiel
IntrLiActr_IF). In Bild 3 wird ein SenderReceiver-Interface durch Pfeile in den Ports
und ein ClientServer-Interface durch Kreise und Halbkreise in den Ports visualisiert.

2.2

Generierung der Run-Time-Environment-Ebene

Nachdem in der ASW-Ebene die AUTOSAR-Komponenten spezifiziert und instanziiert
sowie die Ports und Schnittstellen der AUTOSAR-Komponenten definiert wurden, wird
auf Run-Time-Environment-Ebene (RTE-Ebene) das Kommunikationsverhalten der
AUTOSAR-Komponenten jeweils in einem sogenannten Internal-Behavior-Element
spezifiziert. Das Internal-Behavior-Element beschreibt verschiedene Aspekte, wie zum
Beispiel von der RTE aufgerufene Funktionen (Runnables), gemeinsam genutzte Variablen (Interrunnable-Variablen) oder exklusive Bereiche (Exclusive Area). Zur Generierung dieser Informationen nutzen wir das in UML spezifizierte Verhalten (siehe Abbildung von Verhalten auf RTE in Bild 2). Im Folgenden beschränken wir uns auf die
Beschreibung von Runnables und Interrunnable-Variablen.
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2.2.1 Generierung von Runnables
Runnables sind zentrale Elemente eines Internal-Behavior-Elements einer AUTOSARKomponente. Sie beschreiben Funktionen, die durch ein RTE-Ereignis (Event) aktiviert
werden können. Das Verhalten der Funktion wird nicht innerhalb des AUTOSARModells definiert. Stattdessen wird die Implementierung der Funktion über eine Referenz in einen Komponententyp eingebunden.
Die Transformation in die RTE-Ebene erzeugt für jede öffentliche UML-Operation einer Komponente ein Runnable-Element. Darüber hinaus werden Informationen über die
Aktivierung benötigt. Der AUTOSAR-Standard definiert zwölf RTE-Ereignisse, die ein
Runnable aktivieren können. Die RTE-Ereignisse werden in allgemeine Ereignisse für
alle Schnittstellen, für Sender/Receiver und für Client/Server unterschieden. Die Information über das aktivierende Ereignis einer UML-Operation ist in UML nicht vorhanden und wurde in unserem Ansatz mit Hilfe einer UML-Annotation ergänzt.
In unserem Beispiel generieren wir das Kommunikationsverhalten der Komponente InteriorLightActuator. Dazu wird zuerst ein Internal-Behavior-Element (Stereotyp «Swc
Internal Behavior») innerhalb der AUTOSAR-Komponente InteriorLightActuator im
Paket ComponentLibrary angelegt. Anschließend werden für die beiden öffentlichen
UML-Operationen lightOn und setLightStatus Runnable-Elemente (Stereotyp
«RunnableEntity») erzeugt. Im UML-Modell ist definiert, dass beide UML-Operationen
über das RTE-Event OperationInvoked gestartet werden (UML-Annotation Activation
in Bild 3). Aus diesem Grund werden im Internal-Behavior-Element der AUTOSARKomponente InteriorLightActuator zwei Elemente mit dem Stereotyp «OperationInvokedEvent» und dem Namen der jeweiligen UML-Operation angelegt.
Neben der Aktivierung eines Runnables, fordert der AUTOSAR Standard zusätzlich Informationen darüber, auf welche Daten ein Runnable-Element lesend oder schreibend
zugreift. Diese Informationen sind in unserem UML-Modell bereits durch die Argumente der UML-Operation vorhanden und können entsprechend übertragen werden. Wir definieren, dass ein Runnable-Element lesend auf einen Eingabeparameter und schreibend
auf einen Rückgabewert zugreift.
In unserem Beispiel besitzt lediglich die UML-Operation setLightStatus ein Argument.
Bei diesem Argument handelt es sich um einen Eingabeparameter. Daher wird bei der
Transformation in die RTE-Ebene im Runnable-Element der UML-Operation setLightStatus ein DataReadAccess-Element mit dem Namen des Parameters (lightIntensity) zur Spezifikation des Datenzugriffs angelegt.

2.2.2 Generierung von Interrunnable-Variablen
Interrunnable-Variablen sind eine weitere Funktion der RTE-Ebene und erlauben es,
dass Runnables eines Internal-Behavior-Elements ihre Daten untereinander austauschen.
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Der AUTOSAR-Standard unterscheidet aufgrund der Art der Datenübergabe explizite
und implizite Interrunnable-Variablen. Bei expliziten Interrunnable-Variablen kann
immer auf die aktuellen Daten zugegriffen werden. Die RTE-Ebene stellt dabei sicher,
dass die Daten immer konsistent sind. Bei impliziten Interrunnable-Variablen werden
die Daten in der RTE zwischengespeichert und diese Kopie den anderen Runnables zur
Verfügung gestellt. Eine Änderung der Variablen wird von diesen Runnables nicht sofort erkannt, sondern erst nach einem erneuten Aufruf. Standardmäßig werden bei der
Generierung der RTE-Ebene implizite Interrunnable-Variablen erzeugt.
Die Verwendung von Interrunnable-Variablen kann aus dem UML-Modell über die
UML-Aktivitätsdiagramme abgeleitet werden. Wird innerhalb einer UML-Operation eine weitere öffentliche UML-Operation derselben Komponente aufgerufen, so wird für
die gemeinsam genutzten Daten jeweils eine Interrunnable Variable erzeugt. Darüber
hinaus muss im AUTOSAR-Modell definiert werden, welches Runnable lesend bzw.
schreibend auf die Interrunnable Variable zugreifen kann. In unserem Modellierungsansatz kann dies aus dem Datenfluss zwischen den UML-Operationen abgeleitet werden.
Das UML-Aktivitätsdiagramm rechts oben in Bild 3 zeigt das Verhalten der UMLOperation lightOn. Innerhalb des Aktivitätsdiagramms wird ein Wert für die interne
Variable lightIntensity berechnet (Aktion computeLightIntensity). Abschließend
wird dieser Wert als Argument beim Operationsaufruf setLightStatus übergeben. Da
die UML-Operation setLightStatus zu derselben Komponente wie lightOn gehört,
wird bei der Transformation in die RTE-Ebene eine Interrunnable-Variable mit dem
Namen lightIntensity erzeugt. Das Runnable setLightStatus greift lesend und das
Runnable lightOn schreibend auf die Interrunnable-Variable zu.

2.2.3 Generierung der Implementierungsebene
Für die Implementierung des Verhaltens der Runnable-Elemente setzt der AUTOSARStandard auf eine modellbasierte Entwicklung mittels sogenannter Behavior-Modeling
Tools (BMT) [AUT11]. Dies können z. B. UML-Werkzeuge sein, aus denen Code generiert wird. Wie in Bild 3 dargestellt, ist in unserem UML-Modell neben der Struktur
auch Verhalten in Form von Aktivitäts- und Zustandsdiagrammen beschrieben. Aus diesen lässt sich C-Code generieren, der zum Teil manuell ergänzt werden muss. Hierbei
ist von Vorteil, dass im Gegensatz zu einer komplett manuellen Entwicklung, der generierte Teil konsistent zum Modell ist. Der Code muss mit Hilfe einer Referenz in der
Komponentenbeschreibung hinterlegt werden. Dies ist der sogenannte SWCImplementation-Bereich mit einem XFile-Element für jedes Runnable. Die Informationen über
den Speicherort des Codes und die Zugehörigkeit zum Runnable können im UMLModell spezifiziert werden und werden durch die Modelltransformation berücksichtigt.
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Generierung der Basis-Software-Ebene

Der bisher beschriebene Teil der Modelltransformation bezieht sich auf die Applikations-Software. Eine weitere wichtige AUTOSAR-Architekturebene ist die BasisSoftware-Ebene. In dieser wird der Zugriff auf die Hardware definiert, die einen großen
Einfluss auf die Qualitätsanforderungen wie Geschwindigkeit und Auslastung hat. Die
Basis-Software ist in verschiedene Bereiche (Stacks) und einzelnen Komponenten aufgeteilt. Die einzelnen Komponenten werden größtenteils über Generatoren erzeugt, die
über Konfigurationen gesteuert werden. Einige der Konfigurationen ergeben sich aus
der System- und Softwarearchitektur in SysML/UML, wie z. B. die Betriebssystemspezifikation bzw. der Ressourcenverbrauch (siehe Bild 2).
Die Betriebssystemspezifikation wird bereits im UML-Modell vorgenommen, um die
Aufteilung frühzeitig zu spezifizieren und mittels Echtzeitsimulation bereits in frühen
Entwicklungsphasen zu überprüfen [NMK10]. Um diese bereits vorhandenen Informationen ebenfalls in die AUTOSAR-Konfiguration einfließen zu lassen, haben wir eine
Transformation aus dem UML-Modell in die Konfiguration der AUTOSARBetriebssystemspezifikation entwickelt.
Hierbei werden die Tasks, Interrupts und die Zuordnung der Runnables darauf transformiert, um die bereits überprüften Ergebnisse aus dem UML Modell zu übernehmen.
Hierzu werden die UML-Elemente auf die entsprechenden Konfigurationsparameter des
AUTOSAR Betriebssystems abgebildet. Beispielsweise wird eine Task in der automotive-spezifischen UML-Erweiterung (siehe Bild 2) auf eine AUTOSAR-Task abgebildet;
dabei werden auch die Taskprioritäten berücksichtigt. Dieser Aspekt ist aus Platzgründen nicht im Beispiel enthalten.

3

Evaluierung

Der in diesem Papier beschriebene Ansatz wurde gemeinsam mit dem international tätigen Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. entwickelt und implementiert. Die
Implementierung erfolgte im Softwarewerkzeug IBM Rational Rhapsody. Dieses Werkzeug wurde gewählt, weil damit sowohl SysML- als auch UML-Modelle erstellt werden
können und mittels mitgelieferter Profile ebenfalls die Modellierung von AUTOSARModellen möglich ist. Die zuvor beschriebene Modelltransformation wurde als eine
Erweiterung des Werkzeugs realisiert.
Bei der Implementierung der Transformation wurde besonders darauf geachtet, dass
möglichst einfach verschiedene AUTOSAR-Versionen unterstützt werden können. Dies
ist für einen Zulieferer besonders wichtig, da die Automobilhersteller unterschiedliche
AUTOSAR-Versionen einsetzen und das Steuergerät des Zulieferers am Markt möglichst vielen Herstellern angeboten werden soll. So kann bei der Erstellung des AUTOSAR-Modells ohne Änderungen am UML-Modell die jeweilige zu nutzende AUTO-
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SAR-Version ausgewählt werden. Dies ist ein großer Vorteil zum bisherigen Vorgehen,
wo für jede unterschiedliche AUTOSAR-Version ein eigenes Modell erstellt wurde.
Die Transformation ist so in seriennahen Entwicklungsprojekten evaluiert worden, dass
die verschiedenen Bereiche der Steuergeräteentwicklung, von Fahrerassistenzsystemen
bis zu Komfortsteuergeräten, berücksichtigt wurden. Die Projekte waren weltweit verteilt und es arbeiteten mehrere Entwicklungsteams mit bis zu 100 Entwicklern daran.
Als Ergebnis des Einsatzes konnten wir feststellen, dass die vorgestellte Transformation
zu einer Zeit- und damit Kostenersparnis bei den Softwarearchitekten führt.
Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass die Transformation nur in der Richtung
vom UML-Modell zum AUTOSAR-Modell nicht ausreicht. Die Automobilhersteller
sind in letzter Zeit verstärkt dazu übergangen, die Kommunikationsmatrix des Fahrzeugs, welche die Daten und die Verbindung des Steuergerätes mit anderen Geräten definiert, in Form von AUTOSAR-Modellen auszutauschen. Zudem ist ein Trend zu erkennen, dass einzelne Softwarekomponenten vom Automobilhersteller zugeliefert
werden. Dies geschieht ebenfalls in Form einer AUTOSAR-Datei. Daher ist es wichtig,
auch eine Transformation von AUTOSAR ins UML-Modell zu ermöglichen.

4

Verwandte Arbeiten

Die Einbindung des AUTOSAR-Standards in die Entwicklung von Steuergeräten mittels Modelltransformationen wird in der Literatur auch in einigen anderen Arbeiten beschrieben. In diesem Abschnitt werden diese Ansätze kurz beschrieben und wesentliche
Unterschiede zu unserem Ansatz benannt.
In [SWCD13] stellen die Autoren eine Studie vor, wie aus einem UML-Modell mit Hilfe einer Modelltransformation ein AUTOSAR-Modell entsteht. In ihrem Lösungsansatz
beschränken sich die Autoren aber auf die Transformation von System Templates des
AUTOSAR-Standards, d.h. es werden nur AUTOSAR-Instanzen erzeugt. Weitere wichtige Informationen, wie die Definition von Runnables oder die Generierung der BasisSoftware werden nicht berücksichtigt.
In [GHN09] werden Transformationsregeln zwischen einem SysML-Modell und der
AUTOSAR-Applikations-Software beschrieben. In einer ausführlichen Evaluierung
dieses Ansatzes [FHH+12] hat sich gezeigt, dass viele der für die Transformation benötigten Informationen in der Systemarchitektur noch nicht zur Verfügung stehen. Aus
diesem Grund haben wir in unserem Modellierungsansatz weitere Elemente eingeführt,
um die entsprechenden Informationen modellieren zu können. Darüber hinaus haben
wir auf Basis dieser Elemente weitere Transformationsregeln erstellt (vgl. Abschnitt 2).

Generierung von AUTOSAR-Modellen aus UML-Spezifikationen

5
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Zusammenfassung

Die Komplexität moderner Fahrzeuge steigt aufgrund der zunehmenden Anzahl elektronisch umgesetzter Funktionen und deren Vernetzung untereinander. Insbesondere
nehmen die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen und der Softwareanteil massiv zu. In diesem Beitrag haben wir einen Teil eines für die Automobilindustrie angepassten, zum Reifegradmodell Automotive SPICE konformen Prozesses für die Entwicklung von Steuergeräten beschrieben, der
ein fachdisziplinübergreifendes Systems Engineering und einen systematischen Übergang in die Softwareentwicklung unterstützt.
Die Softwareentwicklung muss des Weiteren konform zum in der Automobilindustrie
etablierten AUTOSAR-Standard erfolgen. AUTOSAR unterstützt zwar die Erstellung
von Komponentenmodellen, verfügt aber nur über eingeschränkte Möglichkeiten der
Verhaltensmodellierung. Der Standard ist für die späte, implementierungsnahe Softwareentwicklung geeignet. Daher verwenden wir für die früheren Phasen besser geeignete, angepasste Modelle auf Basis der weit verbreiteten UML.
Ein großer Teil der für die AUTOSAR-Modellierung benötigten Informationen ist bereits in den UML-Modellen vorhanden. Damit diese nicht aufwändig und fehleranfällig
manuell übertragen werden müssen, haben wir eine Modelltransformation konzipiert
und im Softwarewerkzeug IBM Rational Rhapsody implementiert, die aus einem UMLModell automatisch ein initiales AUTOSAR-Modell generiert. Die Transformation geht
deutlich über verwandte Arbeiten hinaus.
Wir haben den Ansatz und insbesondere die automatische Transformation beim international tätigen Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. in seriennahen Entwicklungsprojekten mit bis zu 100 Entwicklern praktisch erprobt. Dabei konnte zum einen
die Praxistauglichkeit des Ansatzes gezeigt werden. Zum anderen wurde eine Zeit- und
damit Kostenersparnis durch die Reduzierung fehleranfälliger, manueller Tätigkeiten
festgestellt. Insbesondere die Unterstützung verschiedener AUTOSAR-Versionen hat
sich aus Sicht eines Zulieferers als wertvoll erwiesen, um verschiedene Automobilhersteller effizient bedienen zu können.

Literatur
[AUT11]

AUTOSAR GBR.: AUTOSAR Standard, Version 4.0: www.autosar.org, 2011

[ASIG10]

AUTOMOTIVE SPECIAL INTEREST GROUP (SIG): Automotive SPICE – Process Reference
Model. Release v4.5. 2010

[FHH+12]

FOCKEL, M.; HEIDL, P.; HOLTMANN, J.; HORN, W.; HÖFFLINGER, J.; HÖNNINGER, H.;
MEYER, J.; Meyer, M.; SCHÄUFFELE, J.: Application and Evaluation in the Automotive
Domain. In: Klaus Pohl, Harald Hönninger, Reinhold E. Achatz und Manfred Broy (Hg.):
Model-Based Engineering of Embedded Systems. The SPES 2020 Methodology. Berlin/Heidelberg: Springer, S. 157–175. 2012

Seite 14

Meyer, Holtmann, Koch, Meyer

[GHN09]

GIESE, H.; HILDEBRANDT, S.; NEUMANN, S.; Towards Integrating SysML and AUTOSAR
Modeling via Bidirectional Model Synchronization. In Tagungsband Dagstuhl-Workshop
MBEES: Modellbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme, Seiten 155 – 164. InformatikBericht 2009-01 TU Braunschweig, Institut für Software Systems Engineering Technische Universität Braunschweig, 2009

[GRS14]

GAUSEMEIER, J.; RAMMIG, F.-J.; SCHÄFER, W.: Design Methodology for Intelligent Technical Systems – Develop Intelligent Technical Systems of the Future. Berlin/Heidelberg:
Springer (Lecture Notes in Mechanical Engineering). 2014

[Mey15]

MEYER, J.: Eine durchgängige modellbasierte Entwicklungsmethodik für die automobile
Steuergeräteentwicklung unter Einbeziehung des AUTOSAR Standards. Dissertation, Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik, Universität Paderborn, Paderborn,
2015

[NMK10]

NICKEL, U.; MEYER, J.; KRAMER, T.: Wie hoch ist die Performance? Automobil-Elektronik,
Seite 36-38, 2010

[SWCD13]

SELIM, G.M.K.; WANG, S., CORDY, J.R.; DINGEL, J.: Model transformations for migrating
legacy deployment models in the automotive industry, In Journal of Software and Systems
Modeling. Springer Verlag, 2013

Autoren
Dr. Jan Meyer arbeitete von 2006 bis 2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Software Quality Lab (s-lab) der Universität Paderborn. Er war dort zusammen mit industriellen Kooperationspartnern an verschiedenen Forschungsprojekten im Bereich der
modellbasierten und verteilten Softwareentwicklung, insbesondere im AutomotiveUmfeld, beteiligt. Seit 2011 arbeitet er bei der Hella KGaA Hueck & Co. in der Abteilung Prozesse, Methoden und Tools. In dieser ist er verantwortlich für die modellbasierte Architekturentwicklung mit SysML, UML, AUTOSAR und für Echtzeitsimulationen.
Jörg Holtmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung »Softwaretechnik«
der Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT. Dort leitet er verschiedene, industrienahe Forschungsprojekte. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im formalen Requirements Engineering für softwareintensive, eingebettete Systeme sowie im modellbasierten Systems Engineering.
Thorsten Koch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung »Softwaretechnik«
der Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT. Seine Schwerpunkte liegen im Requirements Engineering für software-intensive, eingebettete Systeme sowie im Variantenmanagement.
Dr. Matthias Meyer war von 2002 bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Softwaretechnik und von 2008 bis 2010 Geschäftsführer im Software Quality Lab
(s-lab) an der Universität Paderborn. Seit 2011 leitet er die Abteilung »Softwaretechnik« der Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich des Softwareentwurfs, des Re-Engineerings bestehender Software und der modellbasierten
Entwicklung und Qualitätssicherung eingebetteter Softwaresysteme.

