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1 Einleitung

Softwareintensive technische Systeme haben in den letzten Jahren an Bedeutung
enorm zugenommen. Oft werden sie in sicherheitskritischen Bereichen wie in
der Luftfahrt, der Raumfahrt oder in der Automobilindustrie eingesetzt und ha-
ben daher sehr hohe Qualitätsanforderungen, besonders was die Zuverlässigkeit
des Systems angeht. Fehlertoleranz und Selbstheilung sind Techniken, die zu ei-
ner hohen Zuverlässigkeit beitragen. In dieser Seminararbeit werden drei Ansätze
verglichen, die sich mit dem Einsatz von Fehlertoleranztechniken beim Entwurf
von zuverlässigen Systemen beschäftigen. Wichtig ist hier jedoch auch, dass die
Entwicklungskosten möglichst gering gehalten werden. Daher muß die Entwick-
lungsdauer so kurz wie möglich sein. Um die Entwicklungsdauer zu verkürzen,
muss die Effizienz des Entwicklungsprozesses steigen. Das kann z.B. erreicht
werden, indem der Grad der Automatisierung innerhalb des Entwicklungsprozes-
ses zunimmt. Daher wird bei den hier vorgestellten Ansätzen auch speziell auf
den Automatisierungsgrad geachtet.

Im nächsten Kapitel werde ich zunächst einige Grundlagen erläutern, wonach
ich dann die drei Ansätze einzeln vorstellen und am Schluß miteinander verglei-
chen werde.

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen eingeführt, auf deren Basis die un-
terschiedlichen Ansätze später verglichen werden können. Dazu werden als erstes
einige Definitionen zur Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz eines Systems ange-
führt. Dann die Anwendung von Mustern in den Kontext der modellbasierten
Softwareentwicklung eingebettet. Anschließend wird speziell auf die Aspekte der
Modelltransformationen und Prozessmodelle eingegangen, die beim Vergleich der
drei Ansätze eine Rolle spielen.

2.1 Zuverlässigkeit eines Systems

Unter der Zuverlässigkeit (dependability) eines Systems versteht man nach
[Lap92] die Vertrauenswürdigkeit eines Rechensystems, so dass Vertrauen in die
Leistung, die es erbringt, gesetzt werden kann. Kenngrößen der Zuverlässigkeit
sind die Verfügbarkeit (availability), Funktionsfähigkeit (reliability), Sicherheit
(safety) und Vertraulichkeit (security) eines Systems. Verfügbarkeit bezeichnet
die Zuverlässigkeit eines Systems in bezug auf das Bereitsein zur Benutzung,
Funktionsfähigkeit die Zuverlässigkeit mit Bezug auf die Kontinuität der Lei-
stung. Sicherheit bedeutet das Nichtauftreten von kritischen Ausfällen und Ver-
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traulichkeit die Verhinderung von nichtautorisiertem Zugriff und/oder Behand-
lung von Informationen. Kenngrößen, die in unserem Zusammenhang wichtig
sind, sind Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit und Sicherheit.

Methoden zur Erlangung von Zuverlässigkeit sind Fehlervorhersage (fault fo-
recasting), Fehlerverhinderung (fault prevention), Fehlerbeseitigung (fault remo-
val) und Fehlertoleranz (fault tolerance). Unter Fehlervorhersage versteht man
das Abschätzen der augenblicklichen Zahl, des zukünftigen Auftretens und der
Folgen von Fehlern. Fehlerverhinderung bedeutet das Verhindern vom Auftreten
von Fehlern und Fehlerbeseitigung ist die Reduzierung der Anzahl und Schwere
von Fehlern. Fehlertoleranz bedeutet, dass eine Leistung zur Verfügung gestellt
wird, die trotz Fehlern mit der Spezifikation übereinstimmt. Aspekte der Feh-
lertoleranz sind Fehlererkennung, -behebung und -kompensation, wobei bei der
Fehlerkompensation ein fehlerhafter Zustand genug Redundanz enthält, um die
korrekte Funktion zu ermöglichen.

Ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang mit der Fehlertoleranz noch ge-
nauer definiert werden muss, ist Fehlertyp. Bei Fehlertypen für verteilte Systeme
unterscheidet Coulouris in [Cou01] zwischen den Fehlerklassen Dienstverweige-
rungsfehler (omission failures), byzantinische Fehler und Timingfehler, die je-
weils entweder Prozesse oder Kommunikationskanäle betreffen können. Dienst-
verweigerungsfehler beziehen sich auf Fälle, in denen ein Prozess oder Kommu-
nikationskanal Dienste nicht ausführt, die er ausführen soll. Dazu gehören bei-
spielsweise der bestimmte (fail-stop) und unbestimmte Absturz (crash), bei denen
die Ausführung des Systems ohne Ausgabe beendet wird. Bei einem bestimmten
Absturz wird der Fehler von der Umgebung wahrgenommen, ein unbestimmter
Absturz wird jedoch nicht unbedingt wahrgenommen. Bei einem byzantinischen
Fehler verhält sich das fehlerhafte System willkürlich und als Timingfehler be-
zeichnet man es, wenn in einem synchronen verteilten System Zeitlimits über-
schritten werden.

2.2 Modellbasierte Softwareentwicklung

Wie in der Einleitung erläutert, sind wichtige Aspekte bei der Entwicklung einge-
betteter Systeme die Verbesserung der Qualität der Software und die Verbesserung
der Effizienz des Entwicklungsprozesses. Eine Möglichkeit, um dazu beizutragen,
ist durch die Verwendung von Modellen im Entwicklungsprozess. In [Gie06]
findet man einige einleitende Bemerkungen zu Modellen. Unter einem Modell
versteht man nach [Dic96] eine abstrakte Beschreibung bestimmter Aspekte des
zu entwickelnden Systems. Generell werden Modelle in Diagrammform darge-
stellt, wobei unterschiedliche Diagrammtypen für unterschiedliche Modelltypen
verwendet werden. So können z.B. Datenfluß-Diagramme benutzt werden, um
das funktionale Design darzustellen, und Zustandsautomaten, um das Verhalten
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eines Systems oder eines Teils des Systems darzustellen. Aufgrund der abstrakten
graphischen Form sind Modelle für den Menschen leichter verständlich als tex-
tuelle Beschreibungen und eignen sich daher gut zur Kommunikation zwischen
Entwicklern und Auftraggebern. Anhand dieser Modelle können schon vor der
Implementierungsphase die Anforderungen und die Qualitätseigenschaften über-
prüft werden, wodurch Fehler schon früh im Entwicklungsprozess entdeckt wer-
den. Außerdem ist es teilweise möglich, mit einem Code Generator automatisch
Modelle in Source Code umzuwandeln, was zu einer Senkung der Entwicklungs-
dauer und Entwicklungskosten führt.

2.3 Muster

Eine modellbasierte Softwareentwicklungstechnik ist die Benutzung von Mustern.
Unter Mustern versteht man bewährte Lösungen für häufig auftretende Probleme.
Sie bestehen nach [Gam94] generell aus einem Musternamen, einer Problembe-
schreibung, einer Lösung und den Konsequenzen. Die Problembeschreibung gibt
an, unter welchen Umständen das Muster angewendet werden sollte. Die Lösung
beschreibt die Lösungselemente und deren Beziehungen zueinander. Hierbei han-
delt es sich generell um ein graphisches Modell, z.B. ein UML-Klassendiagramm.
Als Konsequenzen werden die Vor- und Nachteile aufgelistet, die sich durch die
Anwendung des Musters ergeben. Es gibt unterschiedliche Klassifizierungsmög-
lichkeiten für Muster, z.B. nach dem Umfang und Zweck. Buschmann unterschei-
det in [Bus96] nach dem Abstraktionsgrad und dem Problembereich eines Mu-
sters. Die Klassifizierung nach dem Abstraktionsgrad richtet sich nach der Ent-
wurfsphase, in der das Muster eingesetzt wird. Man unterscheidet zwischen Ar-
chitekturmustern, Entwurfsmustern und Idiomen. Architekturmuster sind funda-
mentale Strukturorganisationsschema. Sie gliedern ein Softwaresystem in Subsy-
steme und legen deren Zuständigkeiten, Regeln und Richtlinien und die Beziehun-
gen zwischen ihnen fest. Sie werden in frühen Entwicklungsphasen während der
Festlegung des Grobdesigns angewendet. Entwurfsmuster werden in der Phase
des Feindesigns benutzt. Sie sind auf einer mittleren Abstraktionsebene angesetzt
und beschreiben Subsysteme mit ihren Unterelementen. Idiome sind Muster einer
sehr geringen Abstraktionsstufe und sind, anders als Architektur- und Entwurfs-
muster, von einer bestimmten Programmiersprache abhängig. Sie beschreiben,
wie unter Berücksichtigung von Eigenschaften einer bestimmten Programmier-
sprache kleine Softwareeinheiten oder Beziehungen zwischen ihnen implemen-
tiert werden können. Bei den in dieser Arbeit untersuchten Mustern handelt es
sich ausschließlich um Architekturmuster.
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2.4 Modelltransformationen

Da es sich bei der Anwendung von Mustern um Modelltransformationen han-
delt, ist es wichtig, diesen Aspekt ebenfalls zu untersuchen. In [Cza03] wird eine
Klassifikation unterschiedlicher Transformationsarten vorgeschlagen. Bei Mo-
delltransformationen kann man zwischen Transformationen zwischen zwei Mo-
dellen und Transformationen zwischen einem Modell und Code unterscheiden.
Die Transformationen, die in unserem Fall wichtig sind, sind zwischen zwei Mo-
dellen. Diese Model-To-Model Transformationen spielen eine wichtige Rolle in
dem verwandten Gebiet der modellgetriebenen Softwareentwicklung, in dem un-
ter dem Konzept der Model Driven Architecture (MDA) zuerst ein plattformun-
abhängiges Architekturmodell entwickelt wird, dass später in plattformspezifische
Modelle transformiert werden kann. So braucht man nicht für jede Plattform ein
komplett neues Design anzufertigen. Wie genau ein Modell in ein anderes über-
führt wird, wird in den Transformationsregeln festgelegt. Dort werden die Ele-
mente des Ursprungsmodells mit denen des transformierten Modells in eine Be-
ziehung gesetzt. Jede Regel besteht aus einer Vorbedingung und einer Nachbedin-
gung. Wenn in einem Modell die Vorbedingung einer Regel gilt, kann diese Regel
ausgeführt werden. Nach der Ausführung gilt die Nachbedingung. Die für uns
wichtigen Modelltransformationen sind graphbasierte Transformationen. Sie ar-
beiten auf Graphen und die Vor- und Nachbedingung werden als linke (LHS) und
rechte (RHS) Seite bezeichnet und bestehen ebenfalls jeweils aus einem Graph.
Der LHS Graph wird, falls möglich, auf den Ursprungsgraphen gematcht und
durch den RHS Graphen ersetzt. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Mo-
delltransformationen, z.B. welche, die auf logischen Programmiersprachen basie-
ren, oder welche, die eine interne Modellrepräsentation mit prozeduralen APIs
direkt manipulieren, aber diese spielen bei den hier vorgestellten Ansätzen keine
Rolle.

2.5 Prozessmodelle

Wichtig für einen effizienten Entwicklungsprozess ist, dass der Grad der Automa-
tisierung so groß wie möglich ist. Dazu gehört auch, dass Modelltransformationen
möglichst automatisch ausführbar sein sollten. Einen Überblick darüber, welche
Entwicklungsphasen automatisiert werden können, findet man in dem Prozessmo-
dell eines Ansatzes. Eine Übersicht über herkömmliche Entwicklungsprozesse
wie das Wasserfall- oder das V-Modell findet sich z.B. in [Gie06]. Diese werden
nun um Phasen wie ”Architekturtransformation” erweitert. Um die unterschied-
lichen Automatisierungsgrade der verschiedenen Ansätze vergleichen zu können,
gilt es die Prozessmodelle der Ansätze zu vergleichen. Dabei ist auch darauf zu
achten, ob die Prozesse um zusätzliche Phasen zur Laufzeit erweitert wurden,
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in denen Fehlertoleranz- und Selbstheilungsmechanismen stattfinden. Man muss
also zwischen statischen und dynamischen Fehlertoleranztechniken unterschei-
den.

Auf der Basis der in diesem Kapitel gelegten Grundlagen werde ich nun in
den nächsten drei Kapiteln drei verschiedene Ansätze vorstellen, die Architektur-
muster im Entwicklungsprozess einsetzen um die Zuverlässigkeit des zu entwick-
lenden Systems zu erhöhen.

3 Entwicklung eines Entwurfsassistenten auf Basis
von Architekturmustern

Bei dem ersten Ansatz handelt es sich um die Entwicklung des in [Dür05] vor-
gestellten Entwurfsassistenten, der den Benutzer während der Entwurfsphase bei
der Auswahl von Architekturmustern unterstützt. Dadurch kann bereits in frühen
Entwicklungsphasen für die Erhöhung der Zuverlässigkeit gesorgt werden.

Abbildung 1: Prinzip des Entwurfsassistenten [Dür05]

In Abbildung 1 ist das Prinzip des Entwurfsassistenten dargestellt. Der As-
sistent verfügt über eine Datenbank, in der Architekturmuster bestimmten An-
forderungen zugeordnet sind. Ausgehend von den konkreten Anforderungen
des Benutzers, die als Use Cases modelliert sind, sucht der Assistent nun au-
tomatisch passende Architekturmuster heraus und präsentiert diese in UML-
Klassendiagrammformat. Bei dieser Suche spielen vier Faktoren eine Rolle, die
der Benutzer angeben muss, nämlich die Art der Fehlertoleranztechnik, der Feh-
lertyp, die Gegebenheiten der Situation und die Zielstellungen. Die Zuordnung
kann aber auch durch eine gezielte Suche nach definierten Schlüsselbegriffen er-
folgen. Damit diese automatische Zuordnung möglich ist, sind die Muster in Form
eines bestimmten Schemas in der Datenbank angegeben. Das Schema enthält
folgende Elemente: Name des Musters, auch bekannt als, Fehlertoleranztechni-
ken, Fehlertyp, Kurzbeschreibung, Rahmenbedingungen, Problematik, Lösung,
Struktur, UML, Komplexität, Speichermehraufwand, Zeitverhalten ohne Fehler,
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Zeitverhalten im Fehlerfall und verwandte Muster. In Abbildung2 ist die Eintei-

Abbildung 2: Mustersystem nach Saridakis [Dür05]

lung von Architekturmustern anhand von Fehlertoleranztechniken nach Saridakis
[Sar02] abgebildet. Die weiß unterlegten Muster sind in der Datenbank des Ent-
wurfsassistenten enthalten. Im folgenden wird nun anhand des Beispiels ”I Am
Alive” der Aufbau eines Musters gezeigt. Das ”I Am Alive” Muster dient der
Fehlererkennung unbestimmter Abstürze bei verteilten Systemen und beruht auf
der Bestätigung von Eingaben. Das zu überwachende System sendet in regelmä-
ßigen Abständen ein ”I Am Alive” Signal. Das Überwachungssystem stellt einen
Fehler fest, wenn in einem bestimmten Zeitintervall kein Signal kommt. Das
UML-Klassendiagramm des Lösungsansatzes dieses Musters ist in Abbildung3
dargestellt.

Er besteht aus den Einheiten Monitor und Timer, die zusammen das Überwa-
chungssystem bilden, und Subject und Beacon, die das zu überwachende System
bilden. Der Monitor ist die eigentliche Überwachungseinheit, er sollte über den
Zustand des zu überwachenden Systems Bescheid wissen und er setzt den Timer.
Dieser zählt in einem Countdown so lange hinunter, bis ein ”I Am Alive” Signal
eintrifft oder bis die Zeit abgelaufen ist. Falls eine Zeitüberschreitung eintritt,
wird ein Fehler festgestellt, ansonsten wird der Zähler neu gesetzt und der Count-
down beginnt von neuem. Das Subject ist die eigentlich zu überwachende Einheit.
Die Einheit Beacon ist dafür zuständig, in regelmäßigen Zeitintervallen das ”I Am
Alive” Signal an den Timer zu schicken. Zu der Beschreibung der Einheiten des
Musters gehören auch Angaben zu den Verteilungsbeschränkungen dieser Ein-
heiten auf Knoten. Beacon und Subject müssen auf der gleichen Fehlereinheit
(unitOfFailure) sein, damit nicht, falls Subject ausfällt, Beacon noch funktioniert
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Abbildung 3: Klassendiagramm I Am Alive [Dür05]

und weiterhin ”I Am Alive” Signale verschickt. Dadurch könnte der Ausfall nicht
festgestellt werden. Monitor und Timer werden ebenfalls auf eine Fehlereinheit
abgebildet, aber das Überwachungssystem wird auf eine andere Fehlereinheit ab-
gebildet als das zu überwachende System. Vorteile dieses Musters liegen in nur
einem geringen Zeitmehraufwand, einer niedrigen Designkomplexität, es gibt kei-
nen Speichermehraufwand und Ausfälle werden auch entdeckt, wenn keine nor-
male Kommunikation stattfindet. Nachteile entstehen durch den Kommunikati-
onsmehraufwand, den Berechnungsmehraufwand, und außerdem ist ein geeigne-
tes Zeitintervall für den Timer schwer festzulegen.

Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Architekturtransformation nicht au-
tomatisch erfolgt. Der Benutzer des Entwurfsassistenten erhält ein Klassendia-
gramm und muß selber für die Umsetzung in der Architekturspezifikation sorgen.
Daher macht es bei diesem Ansatz auch keinen Sinn, ein Prozessmodell zu erstel-
len.

4 Fehlertoleranzmuster mit Degradierungsregeln

Bei dem in [TG05] beschriebenen Ansatz geht es um die Verbesserung der Qua-
litätseigenschaften Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit eines Systems. Behan-
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delte Fehler sind Fehler, die aufgrund von Softwareausfällen entstehen, die durch
Hardwareausfälle hervorgerufen werden. Fehlertoleranztechniken, die dagegen
benutzt werden, sind die Fehlerkompensation durch beabsichtigte Redundanz und
Fehlerbehebung durch Selbstheilung. Um die Anwendung der Fehlertoleranztech-
niken zu vereinfachen, werden Fehlertoleranzmuster benutzt. Diese spezifizie-
ren graphisch in Form von Komponentendiagrammen die Struktur der Toleranz-
techniken. Außerdem werden auch Verteilungsbeschränkungen spezifiziert, die
die Verteilung von Softwarekomponenten auf Knoten betrifft. Die Beschränkun-
gen sollen Ausfälle verhindern, die z.B. daher kommen, dass mehrere redundante
Komponenten demselben Knoten zugeteilt werden. Zusätzlich geben die Fehler-
toleranzmuster noch Regeln an, nach denen im Fehlerfall das System degradiert
werden kann, um die Leistung weiterhin aufrechtzuerhalten. Als nächstes wird
nun ein Beispiel für ein Fehlertoleranzmuster angegeben, dann wird der Selbst-
heilungsaspekt dieses Ansatzes beschrieben, und zum Schluß wird erläutert, wie
das Prozessmodell in diesem Ansatz aussieht.

Abbildung 4: Triple Modular Redundancy Muster [Tic05]

Das Muster, das hier betrachtet wird, heißt Triple Modular Redundancy
(TMR). Hierbei wird Redundanz erzeugt, indem eine Berechnungskomponente
verdreifacht wird. Die Berechnung wird dann auf allen drei Komponenten aus-
geführt, die Ergebnisse werden verglichen und das Ergebnis, das von mindestens
zwei Komponenten berechnet wird, wird genommen. Hierdurch können einzelne
Wertefehler oder der Ausfall einer Berechnungskomponente kompensiert werden.
In Abbildung4 ist die Struktur des Musters dargestellt. Die drei Units c1, c2, c3
sind die Berechnungskomponenten. Der Multiplier ist für die Verdreifachung und
Weiterleitung der Eingabe an die Berechnungskomponenten zuständig. Der Vo-
ter vergleicht die drei Ergebnisse und bildet ein Gesamtergebnis basierend auf
einem Mehrheitsentscheid. Daher ist es nach einem Komponentenausfall nicht



9

mehr möglich, zusätzliche Wertefehler noch zu kompensieren. Der Provider und
der User gehören nicht zu dem Pattern, sie sind zur Verbindung mit anderen Kom-
ponenten bei der Anwendung des Patterns nötig. Außer der Struktur des Musters
muss auch noch angegeben werden, wie die Komponenten auf Knoten verteilt
werden können. Diese Verteilungsbeschränkungen sind in Abbildung5 darge-
stellt. Wenn zwei der drei berechnenden Komponenten auf demselben Knoten
wären, wäre nach einem Ausfall dieses Knotens die Redundanz ganz aufgeho-
ben. Daher müssen alle drei Berechnungseinheiten auf unterschiedlichen Knoten
untergebracht werden, was in dem unteren Kasten in Abbildung5 gezeigt wird.
Provider und Multiplier bzw. Voter und User sollten jeweils auf demselben Kno-
ten untergebracht werden. Bei Provider und User handelt es sich jeweils um einen
single point of failure, wenn der Provider ausfällt, wird der Multiplier auch nicht
mehr gebraucht und wenn der User ausfällt, wird der Voter nicht mehr gebraucht.
In Abbildung6 ist eine Anwendung des TMR Musters illustriert. Der StatorWave-
Sensor ist der Provider und PositionCalculation ist die Berechnungskomponente.
Nach Anwendung des Musters ist PositionCalculation verdreifacht und ein Mul-
tiplier ist dazwischengeschaltet.

Abbildung 5: Verteilungsbeschränkungen des TMR Musters [TG05]

Durch diese Redundanz können einfache Ausfälle von Hardwarekomponenten
kompensiert werden, wenn einer der Knoten mit einer Berechnungskomponente
ausfällt. Das führt erst einmal zu einer Erhöhung der Fehlertoleranz. Mit der Zeit
können jedoch mehrere Hardwarefehler auftreten oder nicht-redundante Kompo-
nenten betroffen sein. Da eine manuelle Reparatur nicht möglich ist, ist es vorteil-



10 4 FEHLERTOLERANZMUSTER MIT DEGRADIERUNGSREGELN

Abbildung 6: Anwendung des TMR Musters [Tic05]

haft, wenn das System aus sich heraus während der Laufzeit eine Selbstheilung
vornehmen kann. Hierfür bieten die Fehlertoleranzmuster einen Ansatz. Bei dem
Ausfall eines Hardwareknotens versucht das System für betroffene Softwarekom-
ponenten einen neuen Knoten zu finden. Dies ist jedoch wegen Einschränkungen
der zugrundeliegenden Hardware nicht immer möglich. In diesem Fall kann das
System versuchen, die noch funktionierenden Softwarekomponenten umzuvertei-
len. Auch dies ist nicht in jedem Fall möglich, da es sein kann, dass die Belastung
der Hardwareressourcen zu hoch ist. Da dies besonders bei nicht-redundanten
Komponenten schwerwiegend ist, braucht man eine Möglichkeit, um Ressourcen
freizumachen.

Bei dem Freimachen von Ressourcen benutzt man die Tatsache, dass Fehlerto-
leranztechniken oft zu redundanter Software führen. Wenn zusätzliche Ressour-
cen gebraucht werden, kann die Anzahl der redundanten Kopien einer Kompo-
nente gesenkt werden, um das System auf einem niedrigeren Level am Laufen zu
halten. Zu diesem Zweck verfügt jedes Fehlertoleranzmuster über Degradierungs-
regeln, die festlegen, welche Elemente eines Musters entfernt werden können.
Dabei kann man unterscheiden zwischen dependability Degradierungsregeln, die
nur die Verlässlichkeit oder Verfügbarkeit eines Teilsystems beeinträchtigen, und
den graceful Degradierungsregeln, die auch die Funktionalität des Systems ein-
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schränken.

Abbildung 7: Degradierung des TMR Musters [TG05]

Zur Formulierung der Degradierungsregeln werden Story Patterns benutzt, die
auf Graphtransformationen beruhen. Mit den Stereotypen «create» und «destroy»
werden Elemente gekennzeichnet, die bei der Anwendung des Story Patterns er-
zeugt bzw. zerstört werden [TG05]. Um herauszufinden, wo im System Story
Pattern angewandt werden können, müssen ihre Vorbedingungen auf den Graphen
mit der Architektur des Systems gemappt werden. Dies ist effizient zur Laufzeit
möglich, da man weiß, wo in dem Graphen Fehlertoleranzmuster vorkommen. In
Abbildung 7 werden die Degradierungsregeln des Beispiels TMR gezeigt. Zu-
erst wird von dreifacher auf zweifache Redundanz verringert, indem eine Berech-
nungskomponente entfernt wird. Um die Redundanz ganz zu eliminieren, werden
nach der Entfernung der letzten redundanten Kopie auch der multiplier und der
voter entfernt. Nach Anwendung dieser Degradierungsregeln können keine Feh-
ler mehr toleriert werden.

In Abbildung 8 wird nun als Überblick das Prozessmodell dieses Ansatzes
dargestellt. Zur Modellierung wird hier Mechtronic UML benutzt, das spezi-
ell für eingebettete Systeme geeignet ist, da die Modellierung von Echtzeitver-
halten möglich ist [Tic05]. Die Softwarekomponenten können automatisch auf
Knoten verteilt werden, indem die graphischen Verteilungsbeschränkungen in
ein Standard-Integer-Problem umgewandelt werden, dass automatisch von einem
Constraint Solver gelöst werden kann. Danach wird analysiert, ob die Anforde-
rungen erfüllt sind. Das beinhaltet z.B. eine Gefahren- und eine Zuverlässigkeits-
analyse. Wenn sie erfüllt sind, kann die Codesynthese erfolgen, und wenn nicht,
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Abbildung 8: Prozessmodell [Tic05]

werden die oben vorgestellten Fehlertoleranzmuster angewandt. Das besondere
an diesem Ansatz ist, das zur Laufzeit bei Ausfällen eine Selbstheilung durch De-
gradierung ausgeführt wird.

5 Optimierung der Qualitätseigenschaften im Ar-
chitekturentwurf

Der letzte hier beschriebene Ansatz wurde in [Gru04] entwickelt und besteht aus
einem Verfahren zur Optimierung der Qualitätseigenschaften von softwareinten-
siven technischen Systemen im Architekturentwurf. Wie auch die anderen Ver-
fahren beruht dieses auf einer Transformation eines Architekturentwurfs. Zuerst
werde ich diesen Transformationsprozess erläutern und dann auf die Automatisie-
rung dieses Prozesses eingehen.

Abbildung 9 gibt einen Überblick über den zyklischen Transformationspro-
zess. Grundlage für den Prozess ist eine funktional korrekte Architekturspezifi-
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Abbildung 9: Transformationsprozess [Gru04]

kation, die aus einer Anforderungsspezifikation erstellt wurde. Der erste Schritt
ist die Evaluierung der Architekturspezifikation daraufhin, ob die Qualitätsanfor-
derungen erfüllt sind. Falls das nicht der Fall ist, wird die Architekturspezifika-
tion transformiert. Durch diese Transformationen sollen die Qualitätseigenschaf-
ten verbessert werden, aber die funktionalen Eigenschaften sollen nicht verändert
werden. Allerdings kann vor der Anwendung einer Transformation noch nicht
vorrausgesagt werden, wie die Qualitätseigenschaften genau durch die Transfor-
mation beeinflusst werden, da dies kontextabhängig ist. Es kann eventuell auch
sein, dass Qualitätseigenschaften verschlechtert werden, die in Konflikt mit der
zu verbessernden Qualitätseigenschaft stehen. Daher werden die Transformatio-
nen erst einmal nur probeweise durchgeführt, wenn sie nicht erfolgreich sind,
können sie wieder zurückgenommen werden. So wird insgesamt ein Suchbaum
aufgespannt, der die einzelnen Architekturspezifikationen als Knoten und die da-
zugehörigen Architekturtransformationen als Kanten enthält. Bei dem Transfor-
mationsprozess handelt es sich damit um einen Optimierungsprozess, bei dem die
beste Abfolge von Transformationen gesucht wird. Wenn bei einer Architektu-
revaluation festgestellt wird, dass alle Qualitätsanforderungen erfüllt sind, bricht
der Prozess ab, ansonsten wird ein neuer Zyklus ausgeführt. Es kann bei der Ar-
chitekturevaluation auch passieren, dass nicht-realisierbare oder konfliktbehaftete
Anforderungen erkannt werden. In diesem Fall muss die Anforderungsspezifika-
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tion geändert werden.
Die Schritte der Architekturevaluation und -transformation in diesem Prozess

können automatisiert werden. Damit das möglich ist, braucht man eine geeig-
nete Architekturbeschreibungssprache um die Softwarearchitektur zu spezifizie-
ren und zur Qualitätsverbesserung geeignete Architekturtransformationsoperato-
ren. Dazu wurde von Grunske die Sprache COOL (componentbased object orien-
ted language) entwickelt, die auf hierarchischen typisierten Hypergraphen aufbaut
und sie erweitert, um Hardware- und Softwarebestandteile beschreiben zu können.
Die Architekturtransformationen können durch automatisierbare Graphtransfor-
mationsregeln dargestellt werden zusammen mit prädikatenlogischen Ausdrücken
für die Spezifikation der Vor- und Nachbedingungen. Für die automatisierte Ar-
chitekturevaluation werden modellbasierte Evaluationstechniken verwendet, al-
lerdings ist im Rahmen dieser Arbeit kein Platz um näher darauf einzugehen.

Abbildung 10: COOL [Gru04]

In Abbildung10 ist ein Beispiel für ein System dargestellt, dass in der Spra-
che COOL spezifiziert ist. Die fünf Komponenten sind über Ports mit Kanten
verbunden, über externe Ports ist das System mit der Umgebung verbunden. In
Abbildung11 ist ein Beispiel für einen Transformationsoperator dargestellt. Das
Muster homogene Redundanz mit Mehrheitscheid ist das gleiche Muster, das auch
bei dem zweiten Abschnitt als Beispiel benutzt wurde (TMR). Auf der linken
Seite des gestrichelten Ts, der ”vorher”-Seite, befinden sich die Komponenten in
dem alten System, die ersetzt werden sollen. Auf der rechten ”nachher”-Seite,
sieht man, durch was diese Komponenten ersetzt werden.Überhalb des T-Striches
befinden sich die Ports zur Kommunikation mit der Umgebung, die sich nicht
verändern.
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Abbildung 11: Tranformationsoperator [Gru04]

Insgesamt wurden elf Transformationsoperatoren verwendet, deren Grundlage
bekannte Architekturentwurfsmuster sind. Jedem Operator wurde für jede Qua-
litätseigenschaft eine Bewertung gegeben, wie seine Anwendung die Eigenschaft
beeinflusst. Diese Bewertung beruht größtenteils auf Erfahrungswissen. Aber
da die exakte Bestimmung der Beeinflussung vor der Anwendung des Operators
nicht erfolgen kann, wird später nochmal eine Reevaluierunng durchgeführt. Die
Tabelle in Abbildung12 gibt einen Überblick über die vorhandenen Transforma-
tionsoperatoren.

Abbildung 12: Bewertung der Transformationsoperatoren [Gru04]
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6 Vergleich der Ansätze

In diesem Abschnitt werden die drei Ansätze nun direkt miteinander verglichen
hinsichtlich der Aspekte der Architekturbeschreibungssprachen und Transforma-
tionsoperatoren, dem Grad der Automatisierung und den Entwicklungssphasen,
in welchen die Ansätze eingesetzt werden können.

Der erste Ansatz benutzt als Modellierungssprache für seine Muster UML-
Klassendiagramme. Es gibt keine Transformationsoperatoren, da der Benutzer
die Muster selbst anwenden muss. Im zweiten Ansatz wird das System mit Me-
chatronic UML modelliert und die Transformationsoperatoren sind Story Patterns.
Im dritten Ansatz wurde eine eigene, auf Hypergraphen basierende, Architektur-
beschreibungssprache entwickelt, COOL genannt. Dazu wurden passende Archi-
tekturtransformationsoperatoren eingeführt, die auf Graphtransformationen basie-
ren.

Der Automatisierungsgrad im ersten Ansatz ist sehr gering. Der Benutzer er-
hält Unterstützung bei der Auswahl eines Musters anhand von seinen konkreten
Anforderungen. Die Anwendung des Musters und die Überprüfung des Ergebnis-
ses müssen jedoch manuell vorgenommen werden. Das schränkt die Einsatzmög-
lichkeiten dieses Ansatzes erheblich ein, allerdings hat es den Vorteil, dass der
Entwickler immer genau Bescheid weiß, wie Fehlertoleranztechniken in seinem
System eingebaut sind. Bei dem zweiten Ansatz gibt es mehrere Vorgänge, die
automatisch vorgenommen werden können. So wird z.B. die Verteilung der Kom-
ponenten auf die Knoten automatisch ausgeführt. Das ist wichtig, da während
eines Selbstheilungsvorgangs des Systems eventuell neue Verteilungen berechnet
werden müssen. Außerdem können die Muster automatisch auf die Architektur-
spezifikation angewandt werden, die Analyse der Kenngrößen muss jedoch manu-
ell ausgeführt werden. Allerdings wird dieser Ansatz gerade erweitert, so daß in
Zukunft auch eine automatische Evaluation möglich sein wird. Im dritten Ansatz
können sowohl die Architekturevaluation als auch die Architekturtransformation
vollautomatisiert ausgeführt werden. Das hat den Vorteil, dass dieser Ansatz auch
für große Systeme anwendbar ist.

Alle hier betrachteten Ansätze werden in der Architekturentwicklungsphase
eines Systems angewandt. Der zweite Ansatz verfügt als einziger über eine dy-
namische Selbstheilungskomponente zur Laufzeit, weshalb dieser Ansatz im Hin-
blick auf Fehlertoleranz besonders wichtig ist.

Ein ”optimaler” Ansatz sollte die Vorteile des zweiten und dritten Ansatzes
miteinander kombinieren. Vielleicht wäre es möglich, den dritten Ansatz um
eine automatische Verteilung der Komponenten auf Knoten und Degradierung zur
Laufzeit zu erweitern.
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7 Zusammenfassung

Bei der Entwicklung von softwareintensiven Systemen spielt oftmals Zuverlässig-
keit eine große Rolle. In dieser Arbeit wurden drei Ansätze untersucht, die die Zu-
verlässigkeit eines Systems durch den Einsatz von Architekturmustern verbessern.
Ein als Beispiel betrachtetes Muster hat die Fehlertoleranz eines Systems erhöht,
indem es die Redundanz erhöht hat. Ein anderes hat in einem verteilten System
ein Überwachungssystem eingerichtet, um Abstürze eines zu überwachenden Sy-
stems zu erkennen. In dem ersten betrachteten Ansatz wurde ein Entwurfsas-
sistent entwickelt, der den Softwareentwickler durch die automatische Auswahl
von geeigneten Mustern unterstützt. In dem zweiten Ansatz können Architek-
turmuster solange automatisch angewandt werden, bis die gewünschten qualitati-
ven Eigenschaften erfüllt sind. Dieser Ansatz verfügt außerdem noch über eine
dynamische Komponente, die zur Laufzeit eine Degradierung des Systems zur
Selbstheilung ermöglicht. In dem dritten Ansatz wurde eine neue Architekturbe-
schreibungssprache entwickelt, die auf der Basis von Hypergraphen operiert und
automatische Architekturevaluation und -transformation unterstützt. Eine ideale
Kombination dieser Ansätze würde sowohl eine automatische Architekturevalua-
tion und -transformation als auch einen Selbstheilungsmechanismus zur Laufzeit
umfassen.
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