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Deterministiic Replay Debbugging (DRD) ist eine T
Technik, bei dem Progra
ammläufe soo aufgezeich
hnet werden,,
dass sie spääter in einem
m Entwicklun
ngssystem vo
ollständig nachgespielt werden
w
könneen. Damit istt es möglich,,
Fehler, die in einem Pro
ogrammlauf aufgetreten
n sind, im Na
achhinein zu
u analysieren
n und zu deb
buggen. Derr
große Vorteeil dabei ist, dass beim Wiederabspie
W
elen der Prog
grammlauf exakt nachgeestellt werden
n kann, man
n
aber bei derr Fehleranaly
yse keinen Eiinschränkun
ngen unterliegt.
In einer akttuellen Forscchungsarbeitt am Institutt für System
msoftware wu
urde ein Verrfahren für Deterministic
D
c
Replay Debu
ugging von SP
PS‐Programm
men nach deer IEC‐61131‐3 Norm enttwickelt. Mitt diesem Verrfahren kann
n
man direkt im Echtzeitb
betrieb die Prrogramme au
ufzeichnen und
u es lassen
n sich damit aauch sporadische Fehler,,
die nur im E
Echtzeitbetriieb auftreten,, nachspielen
n.
Ein Problem
m bei der Feh
hler‐ und Urssachenanalysse stellt die große
g
Menge
e der Aufnah
hmedaten un
nd die Längee
des zu anallysierenden Programmla
aufs dar. Exiistierende Debugging‐W
Werkzeuge, w
wie z.B. der Debugger
D
in
n
der CoDeSy
ys‐Programm
mierumgebun
ng, sind wen
nig geeignet, um damit la
ange Program
mmläufe zu analysieren..
In dieser Arrbeit soll dah
her ein neue
es Werkzeug
g für die Feh
hlersuche kon
nzipiert und prototypisch umgesetztt
werden.
Das Werkzeeug, genanntt Time Travelling Debuggeer, soll folgen
nde Funktion
nen bieten:
Mehrebenenddarstellung dees Programmllaufs:
Ein aufgezeeichneter Pro
ogrammlauf soll in mehreeren Ansichtten dargestelllt werden köönnen. Dazu
u gehört einee
Darstellung
g des reaktiv
ven Verhalten
ns in einem Gantt‐Chartt, die Darstellung des Taask Scheduliing und einee
detaillierte D
Darstellung der ausgefüh
hrten Anweiisungen in deer sogenanntten Code‐Vieew.
CodeView:
Eine besond
ders wichtig
ge Darstellun
ng ist die Co
ode‐View. Hier werden auf
a der Eben
ne der Anwe
eisungen im
m
Quellprograamm die au
usgeführten Anweisunge
A
en gezeigt. Zusäztlich
Z
werden
w
in jed
der Zeile die Werte derr
Variablen aangezeigt. Diie besondere
e Herausford
derung ist dabei, aus den Aufnahmeedaten die ausgeführten
a
n
Anweisung
gen zu bestim
mmen.
Diff‐Anzeigee:
Mit diesem
m Werkzeug soll es mög
glich sein, diie Unterschieede von zwei vergleichbbaren Absch
hnitten einess
Programmlaufs zu zeiigen. Es sin
nd die in b eiden Absch
hnitten unte
erschiedlicheen Anweisu
ungen durch
h
entsprechen
nde Einfärbu
ung darzustellen.
Beliebiges Naavigieren auf der Zeitleiste::
Es soll möglich sein, belliebig im Pro
ogrammlauf v
vor und zurü
ück zu navig
gieren und Seequenzen beliebig zu
wiederholen
n.
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Konzeption des Werkzeugs Time Travelling Debugger (in enger Zusammenarbeit mit dem Team am
Institut für Systemsoftware)
Implementierung des Werkzeugs in .NET/C#/WPF
Integration des Werkzeugs in die SPS‐Programmierumgebung CoDeSys
Implementierung mehrerer Fallstudien zum Test des Werkzeugs; Implementierung in CoDeSys IEC‐
61131‐3
Test und Demonstration des Werkzeugs anhand der Fallstudien
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