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Die Entwicklung und Validierung von
Embedded-Software vereinfachen
Der Umfang an Software in intelligenten Geräten verdoppelt sich etwa alle zwei Jahre. Zusammen mit dem Einsatz von 32- und
64-Bit-Prozessorarchitekturen bewirkt dies eine stetig steigende Softwarekomplexität. Leistungsstarke Benutzerschnittstellen
und optimierte Netzwerkfähigkeiten erhöhen die Komplexität der Gerätesoftware zusätzlich. Damit ein Produkt wie geplant arbeitet, muss eine optimale Softwarevalidierung erfolgen. Doch wie kann beispielsweise die Qualität des Board Support Package
(BSP) sichergestellt werden? Wie kann man ein System auf Randbedingungen überprüfen? Wer ist eigentlich zuständig für die
Entwicklung von Test Cases und was ist nötig, um nur die Tests laufen zu lassen, die aktuell geänderten Code betreffen?

Marktforschungsergebnissen zufolge verdoppelt sich der Umfang an Software in
intelligenten Geräten etwa alle zwei Jahre.
Diese Tatsache führt zu einer stetig steigenden Software-Komplexität aufgrund der
Systemarchitektur. Moderne EmbeddedLösungen, die 32- und 64-Bit-Prozessorarchitekturen vereinen und Einzel- oder
Mehrkern-CPUs mit leistungsstarken Betriebssystemen enthalten, sind heute Standard. Hinzu kommt, dass Applikationen
heute vielseitigere Benutzerschnittstellen als
bisher aufweisen sowie zunehmend vernetzt sind. Die Zunahme an Komplexität
stellt immer größere Herausforderungen an
die Software-Validierung, um sicherzustellen, dass ein Produkt wie geplant arbeitet.
Qualitätssicherungsteams (QA) müssen
routinemäßig die Qualität einer ständig
höheren Zahl von Leistungsmerkmalen in
kurzer Zeit ermitteln. In Anbetracht des
Drucks auf die Gerätehersteller und der
Einführung flexibler, iterativer Entwicklungszyklen werden die Zeitrahmen jedoch
immer enger. Während der Produktentwicklung können sich Änderungen an
der Software sehr schnell und unmittelbar
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vor dem Erreichen wichtiger Meilensteine
ergeben. Dann bleibt nur wenig oder gar
keine Zeit für umfassende Tests. Wenn dies
geschieht, haben Testteams oft Probleme,
mit der Entwicklung Schritt zu halten.
Gelingt es nicht, Software sorgfältig zu
testen, könnte dies für ein Unternehmen
ernsthafte Konsequenzen mit sich bringen.
So könnten zum Beispiel der Markenname
Schaden erleiden, finanzielle Verluste
wegen Rückrufaktionen verursacht werden
oder sogar menschliches Leben auf dem
Spiel stehen. Insgesamt werfen die Komplexität und die unter Zeitdruck stehenden
Zyklen in modernen Embedded-Entwicklungsumgebungen eine Reihe ernsthafter
Fragen auf.

Board Support Package
Schlüssel für die Entwicklung ist die Unterstützung für die Ziel-Hardware in Form
eines BSP für Betriebssysteme wie
VxWorks® und Wind River® Linux oder
andere Linux-Varianten. Eine wichtige
Frage ist, ob dieses BSP mit dem erforderlichen Maß an Qualität implementiert wurde. Im Idealfall wird es direkt vom Her-

steller geliefert, nachdem es umfangreiche
Tests und Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchlaufen hat. Doch was ist,
wenn dies nicht der Fall ist und der Entwickler das BSP selbst realisieren muss?
Erstens muss das BSP alle relevanten
Adapter und Treiber für die Hardware aufweisen. Zweitens muss es bestimmte
Qualitätsmaßstäbe erfüllen. Entwickler
sollten sich auf eine Sammlung zertifizierter
Test Cases verlassen können, die helfen, die
Basis-BSP-Funktionalität wie etwa CPU,
RAM, Interrupt-Controller und Timer zu
prüfen. Es ist sehr wichtig, dass das BSP
robust und zuverlässig arbeitet. Es sollte
daher Stresstests unterzogen werden.
Eine Applikation, und daher das BSP,
kann sich ebenfalls ändern, wenn mit der
Zeit neue Funktionen hinzukommen und
andere Funktionen überflüssig werden. Wie
wirken sich diese Änderungen auf die
Performance aus? Enthält das Gerät Software, die noch nicht getestet wurde? Oder
gibt es einen Test Case, der auf Programmcode zugreift, der nicht mehr existiert? Und
wie verhält sich das System bei Ausnahmesituationen?
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Verantwortlichkeit bei der
Validierung
Wer ist eigentlich zuständig für die Entwicklung von Test Cases? In den meisten
Fällen sollte der Entwickler keine Test
Cases schreiben, zumindest keine für den
Code, den er selbst entwickelt hat. Bei kleineren Organisationen ist es nicht immer
möglich, eine dedizierte QA-Abteilung zu
haben. Dann ist es sinnvoll, dass die
Entwickler die Tests für den Code eines
anderen schreiben. Entwickler verfolgen
bei der Erstellung von Software meist ein
bestimmtes Ziel. Sehr wahrscheinlich realisieren sie Basistests zur Validierung der
Funktionen ihrer Software. Dies ermöglicht
die künftige Nutzung dieser Tests beim
„Regression Testing“ später im QAZyklus. Ganz klar müssen Entwickler und
QA-Abteilung intensiv zusammenarbeiten.
Ein weiterer Punkt, der beachtet werden
muss, sind Grenzsituationen des Geräts, in
denen Software-Fehler sehr häufig auftreten. In der Embedded-Welt ist es üblich,
dass etwa ein Drittel des Software-Codes
auf den Einsatz in solchen Grenzsituationen abgestimmt ist. Diese sind oft nicht
optimal überprüft, da es schwierig sein
kann, ein Gerät in eine Grenzsituation wie
etwa den Betrieb bei hohen Temperaturen
oder bei hoher Geschwindigkeit zu
bringen. Dies kann sehr zeit- und arbeitsaufwändig sein und verlangt manuelle
Interaktionen. Auch Beschädigungen des
Equipments sind möglich.

Abb. 1: Wind River Test Management „Binary Differencing“ und Test-to-CodeVerfolgbarkeit fokussiert Testaktivitäten auf geänderten Code.
modifiziert. In jedem Fall sollte ein kompletter Test der endgültigen Software
durchgeführt werden. Es ist jedoch nicht
notwendigerweise effizient, den gesamten
Code aller Software-Iterationen zu testen.
Ein großer Wunsch wäre die Fähigkeit, den
Einfluss von Code-Änderungen und Tests
zu sehen, die durchgeführt werden müssen.
Software-Tester verbringen normalerweise
viel Zeit damit, Test Cases zu erzeugen und
diese für den tatsächlichen Testlauf auszuwählen. Mit diesen Fähigkeiten können sie
wertvolle Ressourcen schonen und die
Entwicklungszeit verkürzen.

Validierungsutopie
Eine ideale Welt
Für eine Lösung, die alle genannten Probleme adressiert, wäre ein Test-Framework
nötig, welches die Flexibilität zum
Managen und Ausführen manueller und
automatisierter Tests (also mit bzw. ohne
Eingriff von Personal) ermöglicht und das
sich direkt auf der Ziel-Geräte-Hardware
befindet. Während die Tests laufen, muss
der Tester über deren Status Bescheid wissen, d. h. wie lange sie laufen, welche
Funktionen sie ausführen usw. Die Fähigkeit, Test Cases zum gerade ausgeführten
Code zuzuordnen, ist äußerst nützlich –
zusätzlich zur Fähigkeit, aktuelle und bisherige Software-Builds zu vergleichen.
Dazu gibt es eine Analyse der in der
aktuellen Version des Geräts enthaltenen
Software. Diese erlaubt, nur die Tests
durchzuführen, die für den geänderten
Code relevant sind. Bei einem Gesamtumfang von einer halben Million CodeZeilen wurden vielleicht nur 10.000 Zeilen
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Wind River Test Management (siehe Abbildung 1) ist eine Lösung, die von Grund auf

für den Embedded-Markt entwickelt wurde und dieser idealisierten Situation sehr
nahe kommt. Im Prinzip ist das Tool ein
automatisiertes Test-Framework für Embedded-Software-Systeme, das Risiken von
Fehlern, die erstmals im Feldeinsatz auftreten, reduziert.
Die Wind River Test Management Suite
enthält änderungsbasierte Algorithmen und
nutzt dynamische Instrumentierungsfähigkeiten, die auf dem Device under Test
(DUT) laufen. Wichtig ist, dass das Tool
BSP-Validierungs-Testpackages für Wind
River VxWorks und Wind River Linux
oder andere Linux-Varianten bietet. Zusätzlich zu Mechanismen zum Testen von
Performance und Stabilität nutzen diese
Packages die einzigartige Wind River

Abb. 2: Laufzeit-Testabdeckung reduziert das Risiko, ungetestete Änderungen zu
übersehen.
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dem Generator-Tool der Test-Suite ein optimiertes Test-Subset laufen. Dieses besteht
aus der minimalen Zahl von Test Cases, die
für den sorgfältigen Test der gesamten Auswirkungen von Änderungen im Code erforderlich sind. Der Test Suite Generator kann
auch verwendet werden, um auf dem Status
von Fehlern basierende Test-Suites zu produzieren, die Ergebnisse früherer Durchläufe und Änderungen bezüglich Anforderungen zu vergleichen und sogar, um
maximale Code-Abdeckung auf der Basis
einer bestimmten Zeitvorgabe (Time Constraint) zu erzeugen (siehe Abbildung 4).

Den Testablauf der
Entwicklung integrieren
Abb. 3: Laufzeit-Performance-Profilierung bietet eine nicht intrusive, dynamische
Möglichkeit zur Überwachung von Ausführungszeiten kritischer Gerätefunktionen.

Sensorpoint-Technologie. Diese misst die
Testabdeckung, bildet die Test-to-CodeVerfolgbarkeit auf Block- und Verzweigungsebene ab, profiliert die Performance
und beschleunigt die Diagnose komplexer
Geräte (siehe Abbildung 2 und 3). Und dies
alles auf dem ausgelieferten Binary, ohne
dass spezielle Build- oder Debug-Informationen erforderlich wären. Wind River
Test Management bietet „White Box“Levels und macht sichtbar, welcher Code

ausgeführt wird. Außerdem misst es die
Performance aller Funktionen und kann die
Ausführung durch einen spezifischen Codepfad erzwingen, um schwer zugängliche
Boundary- und Fehlersituationen sorgfältig
zu testen.
Durch Nutzung der Abbildung (Mapping) von Testcode, kombiniert mit der
Fähigkeit, zwei „Binary Builds“ zu analysieren und zu vergleichen sowie die Änderungen beider zu identifizieren, kann auf

Ein wichtiger Vorteil von Wind River Test
Management ist die Fähigkeit der nahtlosen Integration in andere Lifecycle-Lösungen zur Applikationsentwicklung wie
etwa „Requirement Management“, „Defect Tracking“ und kontinuierliche Integration. Wind River Test Management
liefert einen kompletten End-to-EndTestprozess. Dieser bietet Verfolgbarkeit
(Traceability), angefangen von der
Anforderungsphase und zugehörigen Test
Cases bis hin zu Anforderungen und der
Zuordnung aller berichteten Fehler zu
einem bestimmten Test Case. Dieser Prozess verbessert nicht nur die Produktivität,
sondern hilft auch, die Anforderungen
unterschiedlicher behördlicher Standards
und Auditings zu erfüllen. Die Flexibilität
von Wind River Test Management und seiner Befehlszeilen-Schnittstelle bedeutet,
dass Kunden die Möglichkeit zur einfachen
Integration in ihre vorhandenen Lösungen
haben. Dazu können zum Beispiel industrieübliche Tools von Hewlett-Packard
oder IBM gehören.

Zusammenfassung

Abb. 4: Der Test Suite Generator hilft bei der Erstellung von Test Suites, die auf
Kriterien wie Abdeckung (Coverage), „Fixed Defect“-Validierung und „Requirements
Traceability“ optimiert sind.
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Wind River Test Management unterstützt
Entwickler und Testteams, alle Auswirkungen von Code-Änderungen auf eine
Applikation zu verstehen. Ganz gleich, ob
es sich um Software für ein medizinisches
CT-Gerät handelt oder um einen komplexen Netzwerk-Router. Wind River Test
Management verkürzt die Validierungszeit
beachtlich und erspart Entwicklern
Frustrationen
bei
höchstmöglicher
Qualität.
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