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Die richtige Perspektive
Vollwertiges Cross-Debugging unter Eclipse 
für Deeply-Embedded-Applikationen

Dank ihrer Modularität und enormen Erweiterbarkeit erfreut sich Eclipse heute 
auch außerhalb der angestammten Java-Entwicklerkreise einer großen Fan-
gemeinde. Doch für den Durchbruch im Deeply-Embedded-Bereich fehlte 
bislang eine komplette Cross-Debugger-Perspektive. Ein neues Plugin von 
PLS füllt diese Lücke.  Autoren:  Heiko Rießland  und  Mario Cupelli 

Bild: Fotolia, Dmitri MIkitenko

Je komplexer ihre Projekte sind und je häufi ger Embedded-
Soft ware-Entwickler zwischen Target-Architekturen springen müs-
sen, desto wichtiger wird eine standardisierte Entwicklungsumge-
bung wie Eclipse. Der Rahmen bleibt dann immer gleich, das 
Werkzeug passt sich an die Aufgabe an. Das verringert den Einar-
beitungsaufwand und der Entwickler kann sich auf seine Aufgabe 
konzentrieren. Doch ausgerechnet für Deeply-Embedded-Projekte 
konnte sich das in anderen Bereichen so erfolgreiche Werkzeug bis-
her nicht so recht etablieren.

Für Eclipse spricht unter anderem sein Entwicklungsmodell: 
Unter der Regie der Eclipse Foundation, einer eigenständigen 
Non-Profi t-Organisation mit Sitz in Kanada, tragen dutzende klei-
ner und großer Unternehmen zur Entwicklung der Plattform bei. 
Mit dabei ist weiterhin IBM, die den Code ursprünglich gestift et 
hat. Seit Version 3.0 dient das ursprüngliche als IDE konzipierte 
Eclipse nur noch als Rahmen, der Plugins aufnimmt, die wiede-
rum die Funktionalität zur Verfügung stellen. Dadurch wird Eclip-
se zur universellen Entwicklungsplattform. Sowohl Eclipse als auch 
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sowie eine hervorragende Suchfunktion, die Darstellung von Typ-
Hierarchie und Aufruf-Graphen sowie Browser für Include-Files 
und Makro-Defi nitonen.

Wunder Punkt
Der Schwachpunkt von CDT ist die als eigene Perspektive imple-
mentierte Debugger-Komponente. Sie beherrscht nur Quelltext-
Debugging, das um Fenster für Speicher, Register und Disassembler 
erweitert wurde. Für Deeply-Embedded-Projekte reicht das nicht 
aus. Wer eine C/C++-Anwendung auf einem industriellen System 
oder Automotive-Steuergerät entwickelt, muss zur Laufzeit des Tar-
gets auf den Speicher zugreifen und Werte im Debugger aktualisie-
ren können. Auch die Darstellung von Peripherie-Registern – bei 
modernen Mikrocontrollern sind dies meist einige Hundert – oder 
die Auswertung von Trace-Daten für Code-Coverage und -Profi -
ling sind unverzichtbar, aber im CDT nicht vorgesehen.

Voll integriert
Cross-Plattform-Entwicklung ist immer eine Herausforderung, deren 
schwierigster Teil im Debugging zu sehen ist. Obwohl Debugger und 
Applikation auf getrennten Plattformen laufen, braucht ersterer je-
derzeit Zugriff auf zweitere – sowohl lesend als auch schreibend. 
Schließlich will der Entwickler Breakpoints setzen, Variablen untersu-
chen und verändern und das Programm beim Ablauf verfolgen. Mit 
der herkömmlichen Debug-Perspektive von Eclipse ist das nicht 
machbar. Ein Plugin von PLS rüstet diese Funktionalität nach, es in-
tegriert den kompletten Funktionsumfang der Universal Debug Engi-
ne von PLS in Eclipse.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    502ejl1009 
Link zu  PLS  und zu  Hightec 

VORTEIL  Das UDE-Plugin ergänzt Eclipse um vollwertige Cross-
Debugging-Funktionen. Damit ist eine einheitliche Entwicklungsum-
gebung auch für Deeply-Embedded-Projekte möglich.

Auf einen Blick

Bild 1: Die Eclipse-Workbench besteht aus Editoren und Views. Mit Perspektiven kann der 

Anwender die Auswahl, Anordnung und Konfi guration dieser Komponenten umschalten.

➜

die Plugins sind in Java implementiert, trotzdem 
dürfen Plugins auch nativen Code ausführen. Aus 
Performance-Gründen verwendet Eclipse das 
Standard Widget Toolkit (SWT), das die GUI-
Komponenten des jeweiligen Betriebssystems ver-
wendet statt alles in Java zu implementieren. Ob-
wohl Eclipse dadurch die Plattformneutralität von 
Java einbüßt, steht es derzeit für 14 Betriebssysteme 
zur Verfügung.

Editor, View und Perspektive
Wer mit Eclipse arbeiten will, sollte zunächst das Konzept kennen. 
Zum Schreiben von Quelltext oder Zeichnen von Diagrammen 
sind so genannte Editoren zuständig, die typischerweise einen 
großen Teil der Bedienoberfl äche einnehmen (Bild 1). Praktischer-
weise kann der Entwickler mehrere Quelltexte oder Diagramme 
gleichzeitig bearbeiten und in einer Reiteransicht zwischen den ge-
öff neten Dateien wechseln.

Um das Editor-Fenster gruppieren sich Views. Diese enthalten 
zum Beispiel Projektbäume mit allen zugehörigen Dateien, aber 
auch Klassen, Funktionen, Variablen und Typ-Hierarchien sowie 
das Ergebnis eines Build-Laufs oder Suchergebnisse. Die Views er-
lauben dem Entwickler eine direkte Navigation zur jeweiligen 
Quelltextstelle. Der dritte zentrale Bestandteil sind Perspektiven. 
Dabei handelt es sich um vordefi nierte Anordnungen von Menüs, 
Toolbars, Editoren und Views. Anwender können die Perspektiven 
in weiten Teilen an ihre Bedürfnisse anpassen und diese Einstel-
lung speichern, um sich ihre ideale Arbeitsumgebung zu schaff en. 
Perspektiven gibt es für sehr viele Programmiersprachen, für Mo-
dellierung und Konfi gurationsmanagement, aber auch für Websei-
ten-Entwicklung und vieles mehr.

Beim ersten Starten fordert die Eclipse-Plattform ihren Anwen-
der auf, ein Workspace-Verzeichnis anzugeben. Dieses Verzeichnis 
nimmt alle neu angelegten oder importierten Projekte auf und or-
ganisiert sie. Der große Vorteil dieses unscheinbaren Details: Be-
ziehungen zwischen Projekten bestehen nur noch aus relativen 
Pfadangaben innerhalb des Workspace-Verzeichnisses. Dank der 
eigenen Ablageordnung verzichtet Eclipse auf eine starre zentrale 
Dateiablage und erleichtert den Einsatz eines Konfi gurationsma-
nagement-Systems. Zusammen mit den Perspektiven unterstützt 
dieser Ansatz den Entwickler bei der logischen Strukturierung sei-
ner Arbeit. Gleichzeitig lässt sich eine für jedes Kundenprojekt op-
timierte und jederzeit wiederherstellbare Umgebung schaff en.

Unter dem Namen CDT (C/C++ Development Tools) versam-
melt die Eclipse Foundation ein erstklassiges Projekt- und Build-
Management, einen leistungsfähigen Editor mit Syntax-Hervorhe-
bung, Navigationsunterstützung und Refactoring-Fähigkeiten 
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Die Beschränkung des CDT führt dazu, dass Emulator- und 
Debugger-Hersteller vornehmlich Call-Plugins für Eclipse anbie-
ten, die kurzerhand die herstellerspezifi schen Debugger-Bedien-
oberfl äche starten und zum Beispiel das Setzen von Breakpoints in 
beiden Oberfl ächen oder das wechselseitige Öff nen von Files er-
möglichen. Die volle Leistungsfähigkeit für Debugging, Systemop-
timierung und Test steht aber nur im separaten Tool zur Verfü-
gung. Ein anderer Ansatz ist, eigene Views für die SFR- und 
Echtzeit-Variablen-Anzeige nachzurüsten, um den Eclipse-De-
bugger aufzuwerten. Die Funktionalität liegt dann zwischen dem 
in CDT integrierten Debugger und der herstellerspezifi schen Be-
dienoberfl äche.

Plugin für vollwertige Perspektive
Einen anderen Weg haben Hightec und PLS mit ihren Eclipse-
Plugins gewählt. Die Hightec-Perspektive nutzt vorhandene Eclip-
se-Lösungen wie CDT, Eclipse Modeling Framework (EMF) und 
Open Architecture Ware (OAW) und ergänzt sie um:

Dialoge für die Build-Konfi guration ■
Import-Wizards, unter anderem für Dave und Code::Blocks ■
Projekt-Wizards für die Erstellung von Ram/Rom-Build-Vari- ■
anten
Beispielkonfi gurationen für die unterstützten Architekturen ■

EMF dient unter anderem zur übersichtlichen grafi schen Darstel-
lung von Speicherbereichen. In dieser Darstellung kann der Benut-
zer die Bereiche auch zuordnen, um Programmteile und Daten auf 
Flash, Ram und so weiter zu verteilen. Da die neue Konfi guration 
gegen ein hinterlegtes Modell geprüft  wird, ist das Fehlerrisiko mi-
nimal. Der letzte Schritt nach der Validierung besteht in der Code-
generierung einer Linker-Description-Datei via Open Architec-
ture Ware. Diese Datei wird dem Linker automatisch übergeben. 
Nach dem Build kann der von PLS in Eclipse integrierte Debugger 
mit der vorkonfi gurierten Einstellung starten.

Komplette UDE-Funktionalität
Dank der Implementierung einer kompletten Debug-Perspektive 
steht dem Anwender die volle Funktionalität der Universal Debug 
Engine (UDE) zur Verfügung. Möglich ist dies, da UDE strikt zwi-
schen Funktion und Bedienoberfl äche trennt. Die Verbindung 
zwischen Eclipse und den Funktionskomponenten der UDE stellt 
ein relativ dünner, in Java geschriebener Wrapper her. Verwendet 

werden neben dem SWT-basierten Window- und Menü-Service 
der Eclipse-Workbench auch das Debug-Interface eines instal-
lierten CDT sowie diverse Schnittstellen des SWT zu Win32-Na-
tive-Funktionen (Abbildung 2). Das UDE-Eclipse-Plugin ist daher 
– wie die eigenständige Universal Debug Engine – nur auf Win-
dows-Plattformen verfügbar.

Zur Anzeige der Debugger-spezifi schen Fenster dienen Eclipse-
Views, die sich mit den geöff neten C/C++-Editoren synchronisie-
ren. Das UDE-Plugin aktualisiert zur Laufzeit der Applikation peri-
odisch alle Fenster, die Target-Speicher darstellen, es zeigt Variablen 
grafi sch an, kümmert sich um Profi ling, Coverage-Funktionen und 
RTOS-Support sowie um die Darstellung von Peripherieregistern 
(SFR) im Klartext und es analysiert Trace-Daten. Sogar die Verwal-
tung von mehreren Debugger-Instanzen für Multicore-Debugging 
wird ohne Einschränkungen unterstützt (Bild 3).

Da die UDE-eigene Workspace-Datei mit den Konfi gurations-
einstellungen des Debuggers in den Eclipse-Workspace integriert 
ist, kann eine Debug-Session als Launch-Konfi guration defi niert 
und vom C/C++-Editor aus in einer eigenen Cross-Debugger-Per-
spektive gestartet werden. Breakpoints lassen sich sowohl im 
C/C++-Editor als auch im Debugger setzen. Die Anzeige ist wie 
die des Instruction-Pointers in allen Perspektiven synchron.

Ziel erreicht
Das UDE-Eclipse-Plugin ist für alle von der UDE unterstützten 
Mikrocontroller-Architekturen und -Familien verfügbar, darun-
ter Tricore, Power-Architecture, SH-2A, XC2000/XE166, Arm 
Cortex, XScale und C166/ST10. Einsetzbar ist das Tool sowohl in 
vorkonfi gurierten Installationen, die auf der Eclipse-Plattform 3.4 
(Ganymede) und Eclipse C/C++ Development Tools (CDT) 5.0 
basieren, als auch auf selbst konfi gurierten Eclipse-CDT-Platt-
formen. Damit können Entwickler von allen Vorteilen der fl e-
xiblen Eclipse-Plattform profi tieren und dennoch die besonderen 
Funktionen einer echten Cross-Debug-Lösung für Deeply-Em-
bedded-Projekte nutzen. (lei)  ■

Die Autoren: Dipl.-Ing. Heiko Rießland leitet das Produktmar-
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Bild 3: Für Multicore-Plattformen kann die UDE-Eclipse-Perspektive auch mehrere 

Debugger-Instanzen starten, die jeweils einen Core verfolgen.

Bild 2: Das UDE-Plugin kommuniziert mit vorhandenen Eclipse-Komponenten und 

bindet den UDE-Code ein, um vollwertige Cross-Debug-Funktionen nachzurüsten.
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