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Zusammenfassung
Zur Unterstützung von Analyse und Entwurf eingebetteter Systeme wurde eine Vielzahl formalisierter Modelle vorgeschlagen. Davon weitgehend isoliert stehen
Modelle und Verfahren, die zur kausalen und quantitativen Analyse der Zuverlässigkeit und Sicherheit eingesetzt
werden [FMcD].
In diesem Artikel wird ein Rahmenwerk zur Integration verschiedener Modelle der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalyse sowohl untereinander als auch mit Entwicklungs-Modellen vorgestellt. Quantitative Analysen
erfolgen weiterhin mit den Verfahren der Teilmodelle, das
Werkzeug des Rahmenwerks steuert den Gesamtablauf. Da
das Rahmenwerk sich nicht nur für zwei oder drei spezifische Techniken eignen soll, muss es in der Lage sein, alle
relevanten Aussageformen in einer Rahmensprache beschreiben zu können und so zwischen den Modellen zu
übersetzen. In der Praxis soll dafür eine XML-Sprache
und eine Hierarchie von XML-Schemas zum Einsatz kommen.
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Einführung

Eingebettete Systeme (ES) umgeben den Menschen heute in allen Lebensbereichen und ersetzen dort
bisherige mechanische oder nichtprogrammierbare Lösungen. Steigende Komplexität, kurze Entwicklungszyklen
und hohe Qualitätsanforderungen verlangen integrierte,
präzise definierte und automatisierbare Vorgehensweisen
bei der Konstruktion und der Validation/Verifikation. Als
Hilfsmittel dafür gibt es eine Vielzahl von Modellierungsverfahren sowie Werkzeuge, die diese für die Praxis anwendbar machen. Formalisierung begünstigt die Transformation zwischen Modellen verschiedener Bereiche und
Hierarchieebenen sowie die Verifikation bestimmter Eigenschaften.
Da ES auch in sicherheitskritischen und hoch zuverlässigen Bereichen eingesetzt werden, sind speziell auf

diese Eigenschaften ausgerichtete Analysetechniken erforderlich bzw. vorgeschrieben. Historisch stammen diese oft
aus dem Umfeld der softwarefreien Systeme und eignen
sich nicht in jeder Hinsicht zur Beschreibung von Softwareverhalten. Weiterhin betonen viele dieser Modelle
eher Verständlichkeit und Handhabbarkeit, als semantische Präzision.
Unter anderem wegen dieser Unterschiede wurden die Techniken der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalyse bislang noch nicht durchgängig mit den Modellen
der Systemkonstruktion und -verifikation integriert. In den
letzten Jahren gibt es nun vermehrt Forschungsarbeiten,
die einzelne Modelle der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalyse präzisieren und integrieren. Die wichtigsten
werden in Kapitel 2.4 angeführt.
Der vorliegende Beitrag schlägt ein Rahmenwerk
vor, dass nicht auf ein spezielles Modell beschränkt ist,
sondern die Semantik der meisten verbreiteten Beschreibungstechniken auszudrücken vermag. Das hat zur Folge,
dass auf dieser Ebene keine Analyse, sondern nur eine
Beschreibung der Sachverhalte möglich ist. Eine quantitative Analyse ist dennoch möglich, indem Teilschritte der
Berechnungen durch die den einzelnen Modellen zugehörigen Verfahren und Werkzeuge vorgenommen werden
und die Ergebnisse jeweils eines Schritts die Eingabe des
nächsten bilden.
Kapitel 2 gibt eine Übersicht über die wichtigsten
Modelle der Systementwicklung sowie der Sicherheitsund Zuverlässigkeitsanalyse, zeigt einige Defizite auf und
verweist auf vorausgehende Arbeiten. In Kapitel 3 wird
die Integrationsidee vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich der
technischen Realisierung und erläutert die Vorteile des
XML-Formats mit XML-Schema als Kandidat für die
Rahmensprache. Bisherige Ergebnisse und bevorstehende
Forschungsschritte folgen in Kapitel 5 und den Abschluss
bildet die Zusammenfassung in Kapitel 6.
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2.1

Stand der Technik

Modellierung eingebetteter Systeme
Um der heutigen Komplexität technischer Systeme gerecht zu werden, genügt eine natürlichsprachliche
Spezifikationen der Funktionsweise nicht mehr. Man benötigt Modelle, also abstrahierende Beschreibungssmittel,

die zumindest in syntaktischer Hinsicht formal definiert
sind und aus Gründen der Ergonomie auch eine graphische
Darstellung bieten. Modelle sind zunächst eine wichtige
Verständnishilfe. Ist darüber hinaus die Semantik formal
definiert, so ermöglichen Modelle die Automatisierung
verschiedener Schritte bei der
•

Konstruktion (z.B. Code-Generierung aus Zustandsautomaten)

•

Verifikation (z.B. durch Model-CheckingVerfahren wie Absuchen des Zustandsautomaten nach der Erreichbarkeit von unerwünschten
Zuständen)

•

Validation (z.B. durch Simulation / Animation).

Modelle werden meist eingeteilt in Aufbau- und
Verhaltensmodelle. Erstere beschreiben, aus welchen
Komponenten sich das System zusammensetzt und wie
diese an ihren Schnittstellen interagieren. Die Komponenten können wiederum verfeinert werden usw. Aufbaumodelle gab es bereits in den klassischen Ingenieurwissenschaften, beispielsweise in Form von Blockschaltbildern.
Für Software findet man sie z.B. in diversen Architekturbeschreibungssprachen (ADLs).

oder Gefährdungszustände (engl: Hazards). Quantitativ
untersucht wird die Frage, nach wie langer Zeit oder mit
welcher Wahrscheinlichkeit ein solcher Hazard erreicht
wird.
Zuerst werden, ausgehend von Aufbau oder
Einsatzgebiet des Systems, die Hazards identifiziert, dann
ihre Einflussfaktoren anhand eines Systemmodells gesucht
und zuletzt aus angenommenen Wahrscheinlichkeiten der
Einflussfaktoren die Wahrscheinlichkeit der Hazards berechnet.
Das Auffinden der Hazards ist ein kreativer und
somit manueller Prozess, der jedoch durch strukturierte
Verfahren erleichtert wird. Dies sind u.a. Failure Modes
and Effects Analysis (FMEA), Functional Failure Analysis
(FFA) oder Hazard and Operability Studies. (HAZOP).
Um aufzuzeigen, welche Einflussfaktoren einen
Hazard verursachen, werden verbreitet Fehrlerbaummodelle (Fault Tree Analysis, FTA) eingesetzt. Abbildung 1
zeigt ein rudimentäres Beispiel, in dem ein Kessel platzt,
wenn bei defektem Sicherheitsventil ein Druck zu hoch
wird.

Verhaltensmodelle spielen vor allem für Software
eine Rolle und spezifizieren das gewünschte Systemverhalten in Form von beobachtbaren Werteverläufen oder
Ereignisfolgen über der Zeit. Für wertdiskrete Systeme
gibt es diverse Varianten von Zustandsautomaten. Für
wertkontinuierliche Systeme benutzt man vor allem Differentialgleichungssysteme. Die Modelle unterscheiden sich
ferner in der diskreten oder kontinuierlichen Behandlung
der Zeit sowie der Frage, in wieweit Nebenläufigkeit berücksichtigt wird.
Modelle sollen das geforderte Systemverhalten
möglichst genau spezifizieren. Dabei wird ein definiertes
Verhalten der Umgebung vorausgesetzt. Verhält sich unter
dieser Vorbedingung ein konkretes System gemäß der
Spezifikation, so verhält es sich korrekt. Dieses zu gewährleisten ist Ziel der Systementwicklung und verifikation. Fehlverhalten kommt in diesen Modellen
nicht vor. Entsprechend gibt es auch keine Klassifizierung
von Fehlverhalten nach Schweregrad und keine quantitativen Aussagen über die Häufigkeit von Fehlverhalten.
2.2

Sicherheits- und Zuverlässigkeitsmodelle
Zuverlässigkeit quantifiziert Korrektheit über
Wahrscheinlichkeitsaussagen. Es geht z.B. um die Fragen:
"Wie lange wird sich das System korrekt verhalten?" oder
"Wie wahrscheinlich ist ein Fehlverhalten bis zum Zeitpunkt t?". Neben der Quantifizierung ist auch eine Klassifizierung von Fehlverhalten möglich.
Ein Spezialfall solcher Klassifizierung ist in der
Sicherheitsanalyse zu sehen. Hier geht es nur um sicherheitskritisches Fehlverhalten, also um Schadensereignisse
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Abbildung 1
Das UND-Gatter verdeutlicht, dass beide Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das Schadensereignis
eintritt.
Komplementär zu dieser rückwärtsgerichteten
Betrachtung ist die Ereignisbaumanalyse (Event Tree Analysis, ETA), die in Vorwärtsrichtung die Auswirkungen
eines gegebenen Ereignisses verfolgen. Zuverlässigkeitsblockdiagramme (Reliability Block Diagrams, RBDs) stellen statisch die Abhängigkeit der Systemverfügbarkeit von
der Verfügbarkeit der Komponenten dar. Zur grafischen
Veranschaulichung bedienen sie sich der Metapher der
Serien- und Parallelschaltung von Schaltern in der Elektrotechnik.

Die drei letztgenannten Modelle haben die Aussagemächtigkeit Boolescher Aussagenlogik. Sie ermöglichen auch quantitative Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten unter gewissen Randbedingungen, namentlich
der
statistischen
Unabhängigkeit
von
Einflussfaktoren. Hierzu gibt es Regeln, wie in Abhängigkeit von der logischen Verknüpfung mit den
Wahrscheinlichkeiten zu verfahren ist. Im FehlerbaumBeispiel aus Abbildung 1 sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten entsprechend der Regel für das UNDGatter zuSpeziell
multiplizieren.
für quantitative Analysen geeignet sind
probabilistische zustandsbasierte Modelle. Weit verbreitet
sind Markov-Ketten, die auch an bestimmte Annahmen
gebunden sind. Andere stochastische Verfahren wie Stochastische Petrinetze (SPNs) oder Warteschlangen sind
eher bei der Performance- als bei der Sicherheitsanalyse
anzutreffen.
Die kausale Rückwärtsanalyse ist also ein Kernbestandteil der Sicherheitsanalyse, daher wird im folgenden verstärkt auf entsprechende Verfahren wie die FTA
eingegangen.
2.3

Defizite heutiger Verfahren
Generell ist zu beobachten, dass anschauliche und
umfassende Modelle eine hohe Akzeptanz in der Praxis
haben, oft aber mangels semantischer Präzision formale
Analysen nur beschränkt zulassen. Umgekehrt sind formale Methoden in der Praxis noch nicht flächendeckend
eingeführt, weil sie oft schwer zu erlernen sind, sich nur
für ein spezielles Teilproblem eignen und teilweise Annahmen zu Grunde legen, die in der Praxis nicht haltbar
sind. Beispielsweise beruht die Markov-Analyse auf der
Annahme konstanter Übergangsraten zwischen den
Zuständen, was bei Hardwareausfällen akzeptabel ist,
nicht jedoch bei der Modellierung sporadischer
Fehlbedienungen. Model Checking für Software auf Basis
diskreter Zustandsautomaten blendet jegliche Hardwareund Rechenzeiteffekte aus, ebenso die Auswirkungen
unerwarteter
Eingaben.
Da viele
Werkzeuge für formale Analysen ihre
eigenen Modelle und Notationen benutzen, ist eine Integration der Teilproblemlösungen kaum möglich. Ein weiteres Problem ist der hohe Rechenaufwand von Verfahren,
die den gesamten Zustandsraum durchsuchen. Da dieser
sich bei zusammengesetzten Systemen aus dem Produkt
der Zustandsräume aller Komponenten ergibt, verursacht
die Analyse komplexer Systeme selbst auf heutigen Rechnern noch Zeit- und Speicherprobleme.
Die Fehlerbaumanalyse als zentrale und weitverbreitete Technik der Ursachensuche weist mehrere
Nachteile auf:
•

nur Boolesche Logik, keine Behandlung von
zeitlicher Reihenfolge oder Zeitdauer

•

nur binäre Zustände von Komponenten (funktionsfähig oder ausgefallen)

•

nur statistisch unabhängige Elementarursachen
möglich

•

keine allgemein akzeptierte Hierarchisierung
wie in anderen Modellen

Bei erneuter Betrachtung des Fehlerbaums aus
Abbildung 1 fällt auf, dass das Bild keinerlei Aussage darüber macht, dass das Ventil bereits defekt sein muss zum
Zeitpunkt, an dem der Druck die Schwelle übersteigt. Es
wird auch nicht zwischen Zuständen - z.B. Ventil ist defekt - und Ereignissen - z.B. Kessel platzt - differenziert.
Der Begriff Ereignis (Event) hat sich für alle Betrachtungseinheiten in der Fehlerbaumanalyse durchgesetzt.
2.4

Vorausgehende Arbeiten
Es gibt seit den 90er Jahren vermehrt Forschungsarbeiten zur Integration von Modellen. Meist werden 2 oder 3 konkrete Modelle gewählt und in ein gemeinsames Analyseverfahren eingebettet.
[Buc00] verbindet Fehlerbäume mit einer Art von
stochastischen Petri-Netzen (Generalized Stoachastic Petri
Nets, GSPNs), wobei erstere erweitert werden auf Komponenten mit mehr als zwei Zuständen.
[STR02] integrieren Fehlerbäume mit formalen
Programmbeschreibungen, um Anforderung an Software
und Hardware aus der Sicherheitsanalyse abzuleiten. Zur
Formalisierung von Fehlerbäumen wird die Interval Temporal Logic (ITL) eingesetzt.
[Lig00] liefert mehrere Anregungen zur Integration, hervorzuheben ist die Integration von Fehlerbäumen
mit Programm-Spezifikationen in der automatenbasierten
Sprache CSL und Sicherheitsanforderungen in temporaler
Logik. Auch Vorschläge zur Erweiterung von Programmspezifikationen um Fehlverhalten sind hier beschrieben.
[FMcD] und [PMcD99] untersuchten verschiedene Kausalitätsbegriffe, integrierten u.a. Fehlerbaumanalyse, HAZOP und FMECA und schlugen neue, erweiternde
Verfahren vor (FPTN, HipHops). Auch sie beklagen die
Isolation und semantische Unschärfe vieler Verfahren.
[PM01] synthetisieren Fehlerbäumen aus Modellen der
Regelungstechnik (Werkzeug MATLAB/Simulink). In
[McD02] sind bereits Ansätze zu einer universellen Integration beliebiger formaler Modelle zu erkennen. Wesentliche Anregungen zur semantischen Präszisierung wurden
von dort übernommen.
Bemerkenswert ist, dass in allen genannten Beiträgen das Fehlerbaum-Modell berücksichtigt wurde, für
dieses jedoch meist Ergänzungen und Präzisierungen gefordert werden.
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Integration von Modellen in einem
Framework
3.1

Grundsätzliche Idee
Ziel dieses Beitrages ist ein Rahmenwerk zur Integration von Modellen, die für Sicherheitsfragen bei ES
relevant sind. Dieser Ansatz geht über die Integration von
zwei oder mehr konkreten Modellen hinaus. Das Rahmenwerk besteht zum ersten aus einer formalen Sprache,
die alle Sachverhalte ausdrücken kann, die in irgendeinem
der Teilmodelle formulierbar sind. Darauf aufbauend wird
ein
Werkzeug
erstellt,
das
Sicherheitsund
Zuverlässigkeitsanalysen durchführt.
Die Syntax ist der Rahmensprache ist definiert
und prüfbar. Weiterhin ist der Zusammenhang von Ausdrücken dieser Rahmensprache mit Austauschsprachen der
einzelnen Modelle formal beschrieben. Die Integration
beruht auf automatisierter Übersetzung von Modellen in
die Rahmensprache und von der Rahmensprache in andere
Modelle. Die fachliche Analyse verbleibt bei den zugehörigen Verfahren und deren Werkzeugen. Gleichwohl müssen auf Ebene der Rahmensprache auch einige semantische Grundlagen festgelegt sein. Nur so kann ein Werkzeug ohne Eingriff des Benutzers entscheiden, wie Kausalabhängigkeiten aufzulösen sind und in welcher Reihenfolge Analyseschritte in den jeweiligen Modellen
vorzunehmen sind.
Um die Rahmensprache zu definieren, wird die
Ausdrucksmächtigkeit einer Auswahl von Modellen untersucht. Dabei werden nötigenfalls Präzisierungen der Modelle vorgeschlagen oder Vorschläge aus den zitierten Forschungsarbeiten aufgegriffen. Weiterhin werden Dateiformate konkreter Werkzeuge betrachtet sowie existierende Vereinheitlichungsvorschläge.
Berücksichtigung finden u.a. Fehlerbäume, deterministische und stochastische zustandsbasierte Modelle
sowie stochastische Petri-Netze.
Steht das Repertoire benötigter Aussageformen
fest, wird die Grammatik der Sprache definiert und sodann
die Abbildung auf spezialisierte Varianten für die jeweiligen Modelle vorgenommen.
3.2

Benötigte Aussageformen
Zunächst muss es möglich sein, Komponenten zu
identifizieren und deren Zusammenhang zu beschreiben.
Neben dem zu analysierenden System selbst sind das seine
Unterkomponenten, die möglicherweise bereits zuvor modelliert wurden. So sind Dekomposition, Arbeitsteilung
und Wiederverwendung möglich
Da viele Analysetechniken auf diskreten Zuständen und Ereignissen beruhen, müssen für beides Sprachkonstrukte vorliegen. Die Semantik wird dabei in Erweiterung des Modells des endlichen Automaten definiert.

Zeitaussagen und Wahrscheinlichkeitsaussagen
müssen sich formulieren lassen. Beispielaussagen sind
"Mit welcher Wahrscheinlichkeit hält sich Komponente X
zum Zeitpunkt T im Zustand S auf?" oder "Wie wahrscheinlich ist ein Auftreten von Ereignis E innerhalb des
Zeitraumes t1 bis t2?".
Die Einführung spezifischer Klassifizierungen
durch den Anwender muss möglich sein, beispielsweise
eine Einteilung von Zuständen nach Sicherheitskritikalität.
Vor allem müssen Kausalzusammenhänge
ausdrückbar sein, also beispielsweise der Sachverhalt, dass
Ereignis A zwingend Ereignis B auslöst.
3.3

Integration probabilistischer Modelle
Die Integration probabilistischer Modelle liegt
näher als die Integration probabilistischer mit deterministischen Modellen, da bereits Wahrscheinlichkeitsaussagen
vorliegen.
Beispielsweise kann über ein Markov-Modell die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zustand über die Zeit ermittelt werden, wobei dieser Zustand
ein Eingangszustand für ein Fehlerbaummodell ist.
Die Konsistenz wird durch Ableitung der Sprachen für jedes der Modelle von der Rahmensprache erzwungen. Nach der Integration der Sprachen kann die Integration konkreter Komponentenmodelle vollautomatisch
erfolgen.
3.4
Integration deterministischer Modelle in
ein probabilistisches Umfeld
Zur Integration von Modellen aus der Systemkonstruktion sind weitergehende Überlegungen erforderlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese in
probabilistischen Analysen nutzbringend eingesetzt werden können.
Zum ersten kann konventionelles ModelChecking beweisen, dass ein gewisses Verhalten ganz
sicher auftritt oder ganz sicher nicht auftritt, die
Wahrscheinlichkeit dafür also 0 oder 1 ist. Das kann nicht
nur
Zahlenwerte
für
zuvor
unbekannte
Wahrscheinlichkeiten für die probabilistische Betrachtung
liefern, sondern die probabilistischen Modelle auch
strukturell
vereinfachen,
indem
Zweige
mit
Wahrscheinlichkeit 0 bzw. 1 aus dem Modell eliminiert
werden können.
Zum zweiten kann das deterministische Modell
einer fehlerfreien Komponente dafür benutzt werden, ihre
Reaktion auf fehlerhaftes Eingangsverhalten zu untersuchen. Dieses kann aus der Umgebung oder aber von anderen, fehlerbehafteten technischen Komponenten, herrühren. Zur Umgebung zählen insbesondere auch menschliche
Bediener. Kann man nun deren Fehlverhalten stochastisch
beschreiben, so erhält man Aufschluss darüber, wie dieses
von der betrachteten Komponente transformiert wird.

Zum dritten können bei Komponenten mit bekanntem Nichtdeterminismus (etwa Busse) durch Abschätzung der durchschnittlichen oder der schlechtesten
Performance Wahrscheinlichkeitsaussagen gewonnen
werden. Auch Simulationen können hier zum Einsatz
kommen.
Die bis jetzt aufgezählten Integrationsansätze sind
formal beschreibbar und damit automatisierbar. Es gibt
noch einen weitern Weg, der jedoch die Mitwirkung des
Menschen erfordert. Die Spezifikation der sich korrekt
verhaltenden Komponente wird dabei ergänzt um Beschreibungen für Fehlverhalten bzw. um Fehlerzustände
([Lig00],[McD02]). Diese aufzufinden ist ein Prozess, der
sich durch strukturierte Verfahren wie HAZOP oder
FMECA (s.o.) vereinfachen und qualitativ verbessern
lässt. Gelingt es, alle relevanten Fehlverhaltensweisen zu
erkennen und ihnen Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen, so
stehen für das erweiterte Modell wieder formale Beschreibungsmittel zur Verfügung (z.B. verschiedene Arten von
probabilistischen Automaten oder stochastischen PetriNetzen).

4

Technische Umsetzung

4.1

Ablauf einer Analyse
Wie erläutert ist das Kernstück einer Sicherheitsoder Zuverlässigkeitsanalyse die Betrachtung von Kausalketten und die anschließende Auswertung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen darüber.
Grundsätzlich können die betrachteten Systeme
zyklische kausale Abhängigkeiten aufweisen, also Zustände oder Ereignisse haben, die sich gegenseitig bedingen.
Um eine Rückwärtsanalyse automatisiert durchführen zu
können, wird für das hier vorgestellte Rahmenwerk die
Annahme gemacht, dass auf der Ebene des Rahmenwerks
alle Kausalketten zyklenfrei sind und Zyklen nur innerhalb eines Teilmodells behandelt werden.
Zur Analyse wird das Werkzeug des Rahmenwerks beauftragt, die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die
zeitliche Verteilung eines Schadensereignisses auf Systemebene zu berechnen. Es verfolgt nun auf Basis der modellierten Kausalzusammenhänge alle Einflussfaktoren
zurück und sucht nach Modellen zu deren Beschreibung.
Dann führt es rekursiv die zu den Modellen gehörenden
Analyseverfahren durch, indem es zugeordnete Werkzeuge startet. So setzt es die Rückwärts-Analyse fort, bis es
bei Elementarereignissen ankommt, für die Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorliegen.
Man kann sich die Wirkungsweise an der Analogie mit dem Make-Tool aus der Softwareentwicklung verdeutlichen: Das Make-Tool übersetzt selbst keine Software, weiß aber um die Abhängigkeiten der Artefakte untereinander und benutzt andere Werkzeuge in der entsprechenden Reihenfolge.

Manche Teilmodelle können dabei aus Bibliotheken stammen, die für Serienkomponenten vom Zulieferer
bereitgestellt werden.
4.2

Effizienzüberlegungen
Wie bei vielen bekannten Analyseverfahren stellt
sich bei komplexen Systemen das Problem der kombinatorischen Explosion, wenn immer alle Aspekte berücksichtigt werden.
Diesem wirken in erster Linie die Modularisierung und die Beschränkung auf relevante Ergebnisse jeder
Analyse entgegen. So kann ein Zustandsmodell sehr viele
Zustände haben, aber nur eine kleine Auswahl davon ist
als sicherheitskritisch markiert.
Ein weiterer Effizienzgewinn im Zusammenhang
mit der Modularisierung in verschiedene Komponenten
besteht in der Wiederverwendung. Wird ein technisches
System verändert, betrifft das in der Regel nur wenige
Komponenten. Nur diese müssen von Grund auf neu analysiert werden, bei den anderen behalten die abgespeicherten logischen Zusammenhänge ihre Gültigkeit. Lediglich
die numerischen Werte müssen im neuen Kontext neu berechnet werden, was wesentlich geringeren Aufwand verursacht.
Weiterhin sind in vielen Analysetechniken Möglichkeiten der Vereinfachung oder der Abschätzung bekannt.
Ein letztes, vom Modellierer vorzugebendes Mittel sind Annahmen, wie "Rechne unter der Annahme, dass
eine Fehlbedienung des Geräts nicht vorkommt". Solche
Annahmen können eine Vielzahl von Ereigniskombinationen ausschließen und sind grundsätzlich auch nicht bedenklich, sofern sie im Ergebnisbericht der Analyse sichtbar werden. Das Rahmenwerk muss also eine Formulierung von Annahmen (ob rein kommentierend oder mit
semantischer Bedeutung für irgendein Analyseverfahren)
ermöglichen und diese durch bis zum Endergebnis der
Analyse propagieren.
4.3

XML als Austauschsprache
Bei der technischen Umsetzung des Rahmenwerks stehen Handhabbarkeit und Akzeptanz im Vordergrund. Daher soll die formale Austauschsprache für das
prototypische Werkzeug eine XML-Sprache sein. XML
hat eine weite Verbreitung gefunden und wird von vielen
Werkzeugen unterstützt. XML hat eine formale Syntax
und seit der Einführung von XML-Schema in 2001 ist eine
leistungsfähige Typisierung von Daten möglich. Der
Grundvorrat an Typen entspricht dem heutiger Programmiersprachen, strukturierte Typen sind ebenso möglich
wie die Ableitung neuer Typen aus bereits vorhandenen.
Die zur Typdefinition verwendeten XMLSchemas können kaskadiert werden. Somit legt ein für das
ganze Rahmenwerk verbindliches Schema die Grundtypen

und Aussageformen fest. Für jede zu integrierende Analysetechnik wird ein eigenes Schema definiert, das jedoch
seine Typen aus den Typen des Rahmen-Schemas ableitet.
Hierbei sind auch Umbenennungen von Begriffen in die
übliche Begriffswelt der jeweiligen Technik möglich. Die
Anbieter spezifischer Werkzeuge können in einem weiteren, proprietären Schema eigene Ergänzungen vornehmen,
etwa Graphik-Informationen. Die für die Integration notwendige Typkonsistenz wird durch die Ableitung vom
Rahmenwerk-Schema erzwungen.
Weitere Vorteile von XML sind die einfache
Möglichkeit der Übersetzung in andere XML-Sprachen,
wie sie von existierenden Analysewerkzeugen benutzt
werden, sowie die leichte Anbindung an Datenbanken, mit
deren Hilfe sich Modell-Repositories anlegen lassen.

5

Bisherige Ergebnisse

In Anlehnung an das in [Lig00] beschriebene
Softwarewerkzeug wird ein Werkzeug erstellt, das einerseits die qualitative und quantitative Analyse von Fehlerbäumen und Ursache-Wirkungs-Graphen ermöglicht, andererseits auch als Bedienoberfläche für das Rahmenwerk
dienen soll. Parallel dazu läuft die weitere semantische
Präzisierung und Erweiterung des Fehlerbaummodells.
Für die vorgeschlagene XML-Sprache liegen prototypische Schemas vor. Neben deren weiterer Ausarbeitung sollen auch XSL-Dateien für die Übersetzung zu
XML-Formaten anderer Werkzeuge erstellt werden.
In Zukunft sollen auch Fremdwerkzeuge für andere Modellierungsarten angebunden werden.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Techniken für Systemmodellierung und Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalyse von eingebetteten
Systemen sind bislang nicht konsistent verbunden, obwohl
dafür starker Bedarf besteht. Daher wird ein Rahmenwerk
zur Integration verschiedener Modelle vorgeschlagen.
Die Hauptidee dabei ist eine universelle Beschreibungssprache für alle relevanten Sachverhalte, die
als Austauschmittel zwischen den einzelnen Modellen
fungiert. XML mit seinen typisierten und hierarchischen
Schemas bietet sich hier an. Die semantische Analyse des

integrierten Modells soll nicht auf Ebene des Rahmenwerks, sondern gesteuert vom Rahmenwerk innerhalb der
adäquaten Modelle für jede Komponente des Systems
stattfinden.
Damit soll ein Beitrag geleistet werden zur effizienteren Entwicklung von sicheren und zuverlässigen
Systemen sowie zu deren Qualitätsnachweis.
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