
EMBEDDED SYSTEME

C-TestIt ist ein Werkzeug, welches die Er-
stellung und Ausführung von UNIT Test vom
Entwicklungsbeginn an unterstützt. Er wird
von Entwicklungsbeginn an mit erarbeitet
und ist in jedem Stadium verwendbar bis
zum Ende. Er dokumentiert nach Fertigstel-
lung der Software und deren Hardwarein-
tegration ein greifbares reales Ergebnis.
Derzeit wird oft viel Aufwand in die Test-
generierung investiert, um am  Ende ein Er-
gebnis zu dokumentieren welches die Funk-
tionsfähigkeit eines Codes bestätigt der in

exakt der getesteten Form und Software-
umgebung gar nicht zum Einsatz kommt.

Derzeitiger Ansatz
Aktuell gibt es drei Methoden des UNIT 
Testing:
1) „Source UNIT Testing“ (das Herauslö-

sen, Instrumentieren und Testen einer
Funktion)

2) „On Target UNIT Testing“ (das Wieder-
einbinden der instrumentierten Funktion
in eine ladbare Ersatzumgebung und
ausführen auf einer Ersatz- oder Ziel-
hardware.)

3) „In Application UNIT Testing“ (die
manchmal missbräuchlich verwende-
te Bezeichnung für „On Target UNIT
Testing“).

Dies alles mag für ein „native“ Compu-
tersystem in Ordnung sein, da hier der
herausgelöste und instrumentierte Code
aufgrund nicht notwendiger Optimie-
rungen zumindest mit großer Wahr-
scheinlichkeit unverändert in der Ge-
samtapplikation verwendet wird und die
Platzierung und HW-Ressourcennutzung
keine Rolle spielen.

Besonderheiten bei Embedded 
Applikationen
Aber dies auf den Embedded Bereich, mit
seinen wesentlich tiefer liegenden Be-
sonderheiten zu übertragen kann poten-
tiell zum tragischen Fehler werden. Ein
einfaches Fallbeispiel hierzu ist im Kasten
dargestellt. 
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C-TestIt!

UNIT Testing neu formuliert
C-Testlt ist ein neuer und einzigartiger Ansatz für das „UNIT Testing“. Es arbeitet ohne Instrumentierung bis hinunter 
in die Hardware und in komplettem und völlig unverändertem Applikationscode.

˙

NICHT ERKENNBARE POTENTIELLE FEHLERFÄLLE BEI UNIT TESTING

Im Folgenden die Darstellung nicht er-
kennbarer potentieller Fehlerfälle bei
UNIT Testing von extrahierten Einzel-
funktionen mit Instrumentierung.

Codepaging Fall 1
Zu betrachtender Auschnitt:

Trifft man nun für die Erzeugung der Ap-
plikation folgende Annahme einer gän-
gigen Vorgehensweise:
˘ Um Platz in den Fix Pages zu sparen

werden bestimmten Funktionen zu-
geordnete Konstanten innerhalb den je-
weiligen Pages gehalten und über li-
neare Adressierung gelesen. Sie sind
also nur vom Code innerhalb der selben
Page korrekt verwendbar. 

˘ Zur Realisierung wird an den Code je-
der Page ein separates Konstanten 
Segment angehängt.

Dies ist in Ordnung solange der zu be-
trachtende Ausschnitt physikalisch in der
Gesamtapplikation korrekt platziert wird.

Fehlerhaft wird die Applikation wenn die
Objekte versehentlich, in unterschiedliche
Pages platziert werden.

Wird für einen UNIT Test diese falsch ge-
linkte Gesamtapplikation unverändert
verwendet, wird der Fehler sofort erkannt.
Wird aber die Funktion separat betrach-
tet, aus der Applikation extrahiert, in eine
Instrumentierungsumgebung eingebun-
den und gesondert gelinkt, verschwin-
det dieser Fehler für den Test.

Eine grafische Darstellung der Vorteile
des Cosmic CTestIt UNIT Tests bei fal-
scher Platzierung von Konstanten kann
über folgenden Link heruntergeladen
werden:

Fkt = zu untersuchende Funktion einer Appli-
kation im C File „Objekt 1“, die auf eine Konstante
zugreift, die im C File „Objekt 2“ deklariert ist
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Gilt doch im Embedded Bereich noch im-
mer und für eine nicht absehbare Zukunft
eine Hauptprämisse vor allen anderen:
„Der Preis pro Stück! Also möglichst schnell,
möglichst viel Funktion in möglichst klei-
nem Target!“ Diese Forderung bedeutet
zwingend immer folgende Kriterien: 
˘ sehr spezielle Lösungen
˘ hochoptimierende funktions- und Mo-

dul übergreifende Codegenerierung
˘ optimale Ressourcennutzung
˘ kompakteste Instruktionen verwenden 
˘ Stackbereich so klein wie möglich
˘ 8 Bit RAM Zugriffe
˘ Verzicht auf overhead-, aber oft sicher-

heitsbildende ANSI C Regeln
˘ Einsatz von Pagingmechanismen, bei

denen dann die Platzierung direkt Aus-
wirkungen auf die Codeausführung hat.

˘ unentdeckte Maskenfehler
˘ das Leben mit Workarrounds für Mas-

kenfehler 
˘ usw. usw.

Bedenkt man dies, so scheint klar, dass je
kleiner das zu programmierende Target,
umso entscheidender der Einfluss auf ge-
nau die Dinge der Codegenerierung, die
beim gängigen UNIT Test nicht mitgetes-
tet werden. Im schlimmsten Fall kann ein
solches Vorgehen dazu beitragen poten-
tielle Fehlerquellen am Ende der Entwick-
lungskette so lange zu verdecken, bis ein
Projekt für die dann fällige größere Ände-
rung viel zu weit fortgeschritten und wo-
möglich zum Scheitern verurteilt ist.

Der neue Ansatz 
Dies führte bei COSMIC Software zu dem
Gedanken einen neuen Ansatz zu verfol-
gen und dabei die über zwanzigjährige Er-
fahrung in Codegenerierung, Simulation,
Debuggen im Target und Unterstützung an
der Basis der Entwicklung, in diesen Quer-
einstieg mit einzubringen. Dabei wurden
folgende Überlegungen miteinbezogen:
˘ Die Einführung eines finalen Testmodells,

der „In Application on Target UNIT Test“,
wenn man als „Applikation“ korrekter-
weise die gesamte Gerätesoftware be-
trachtet, die sich auf einem Controller
befindet. Also das Testen durch Ausfüh-
ren von nicht instrumentierten Applika-
tionsteilen aus der komplett auf die Ziel-
hardware geladenen Applikation heraus. 

˘ Jeder Test, jede in ihn investierte Arbeit,
muss am Ende bis zu einem Punkt trans-
portierbar sein, an dem das Ergebnis eine
definitive Aussage über das Endprodukt
erlaubt, auch unter Ausblendung der ge-
samten Entwicklungsvorgeschichte.

˘ Der Test muss den Entwickler unter-
stützen und entlasten der am Ende für
seine Arbeit einsteht. 

˘ Test und Tool müssen einfach hand-
habbar und überschaubar bleiben, aber
doch in beliebigen Umgebungen an-
wendbar sein und auch nach oben hin
offen für die spätere Integration von
wissenschaftlichen Ansätzen zur Ge-
nerierung von Testvektoren.

Die Lösung
Dafür wurde „C-TestIt“ entwickelt, ein Tool
welches es ermöglicht, einen UNIT Test
vom Entwicklungsanfang an mit aufzu-
bauen, der in jedem Projektstand alle Even-
tualitäten abdecken kann. Beginnend mit
einem gewöhnlichen Unit Test an instru-
mentierten Einzelfunktionen in reiner
Softwaresimulation, über optimierte und
gelinkte Applikationsteile (mehrere Ab-
teilungen, Partner, Treiber usw.)  und dem
Übergang von Softwaresimulation zu Test-,
Debug- oder Gerätehardware, bis hin zur
kompletten voll optimierten, platzierten
und nicht mehr instrumentierten Appli-
kation auf der Gerätehardware. Also im
tatsächlich auszuliefernden Produkt- und
Softwarezustand! Die Testvektoren und
Einstellungen werden dabei von Anfang an
in Testfällen gespeichert und je nach Be-
darf zu Testsuiten (Testoramas) gruppiert
und in diesen abgelegt. Mit dieser Software
kann man einen reinen Black Box Test rea-
lisieren. Aber dies ist ein theoretischer Be-
griff der im Embedded Bereich völlig los-
gelöst unter Umständen nur bedingt Sinn
macht. C-TestIt ermöglicht daher zusätz-
lich auch eine sinnvolle Abweichung in
Richtung White Box Test, den die Firma
salopp den Namen „Grey Box Unit Test“ ge-
ben würde. Das Ein- und Ausgangsergeb-
nis einer Funktion kann sehr wohl immer
richtig sein, auch wenn in einer Funktion
andere, im Übrigen sehr gängige, Fehler ge-
macht werden. Diese können z. B. sein die
korrekte Behandlung der Hardware in-
nerhalb einer Funktion bezüglich der Zu-
griffsreihenfolge auf Einzelbytes, oder ein
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vergessenes „volatile“ bei der eigenen ex-
ternen Deklaration der Statusvariable ei-
nes zugekauften Treibers. Dies muss sich
nicht auswirken, kann es aber! Denn ab-
hängig vom umgebenden Code wird ganz
am Ende optimiert oder auch nicht. Hier-
für gibt es die Möglichkeit sogenannte
„Assertions“ einzubauen, die einen belie-
bigen Zustand zu einem festgelegten Zeit-
punkt bzw. an einer festgelegten Code-
stelle testen oder herstellen können.
Ebenso kann im Ablauf einer Funktion

der Aufruf einer Unterfunktion manipuliert
werden, so dass die Unterfunktion nicht
wirklich ausgeführt wird, sondern nur mit

einem vorgegebenen Returnwert simu-
liert zurückkommt. Dies ist für noch nicht
fertig entwickelte oder noch nicht zuge-
lieferte Funktionen hilfreich. Der Test kann
komplett in der graphischen Windows
Oberfläche erfolgen, die das Ergebnis an-
zeigt oder als druckbaren Report aufbe-
reitet. Ebenso kann der Test aber auch per
Kommandozeile ausgeführt und in Text-
form erzeugt werden und ist damit in be-
liebige Makeumgebungen integrierbar.  

Schlussbemerkung
C-TestIt befindet sich derzeit in der Pro-
dukt Einführungsphase. Es arbeitet auf

Basis von Simulation und in der Hardware,
per P&E Interface und  dem ISystem IC3000.
Die Simulation, aber viel interessanter, die
ISystem Variante erlaubt die Auswertung
von Code Coverage. Laut der derzeitigen
Planung bei Cosmic Software ist das das
nächste Feature für C-TestIt. (sb)
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