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D ieser Artikel stellt ein modellbasiertes, computergestütztes 
Verfahren zur Sicherheitsanalyse in Entwicklungs- und Zu-

lassungsprozessen der Signal- und Zugsicherungstechnik vor. 
Ziel ist es den Einsatz modellbasierter, formaler Verfahren zu 
realisieren und gleichzeitig den Aufwand für die Verwendung 
dieser Verfahren auf ein in der Praxis akzeptierbares Maß zu 
reduzieren. Anstatt Sicherheitsanalysen parallel zum Entwick-
lungsprozess durchzuführen, werden vorhandene System- und 
Entwurfsmodelle genutzt um daraus möglichst automatisiert 
die benötigten Analysemodelle abzuleiten. Dadurch können be-
reits in frühen Entwicklungsphasen Aussagen über die Sicher-
heit und Korrektheit mit präzisen Resultaten berechnet werden. 
Diese frühen Aussagen sind entscheidend, da es so möglich ist, 
das Systemdesign frühzeitig und damit kosteneffizient anzupas-
sen. 

1 Vorteile und Schwierigkeiten beim Einsatz modellbasierter 
formaler Methoden

In den letzten Jahren ist die Komplexität der zu entwickelnden 
Systeme immer mehr gestiegen. Deshalb werden zunehmend 
modellbasierte Methoden im Entwicklungsprozess technischer 
Systeme eingesetzt, welche den Ingenieur beim Systementwurf 
unterstützen (siehe z. B. [9] und [10]).
Dennoch werden modellbasierte Methoden in der industriellen 
Praxis selten für die Sicherheitsanalyse eingesetzt. Die Sicher-
heitsanalyse wird häufig parallel zum Entwurfsprozess betrieben, 
wodurch für praktisch jedes in der Industrie im Einsatz befindli-
che Verfahren (z. B. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) oder 
Fault Tree Analysis (FTA)) ein separates, zum Systementwurf or-
thogonales, Sicherheitsmodell erstellt werden muss. Dabei muss 
der Sicherheitsmanager die Äquivalenz zwischen Sicherheitsmo-
dell und System gewährleisten. Die Qualität der Ergebnisse hängt 
somit stark von der Intuition und Erfahrung des Sicherheitsma-
nagers ab.
Durch die Integration formaler Methoden (nach EN50128 [1], 
D.28) in den Entwicklungslebenszyklus und die durchgehende 
Nutzung und Weiterentwicklung eines Systemmodells, können 
solche Probleme reduziert werden. Formale Methoden stellen 
mathematisch fundierte Berechnungs- und Beweistechniken be-
reit, mit denen Analysen von definierten Systemzuständen auto-
matisiert durchgeführt werden können. Außerdem wird die Ver-
wendung formaler Methoden in Normen wie z. B. der EN 50128 
(Tabellen A.2, A.3, A.4 und A.5) von Systemen mit SIL 1 und 2 emp-
fohlen sowie für Systeme mit SIL 3 und 4 sogar dringend empfoh-
len [1]. Durch den frühen Einsatz solcher Methoden kann bereits 
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T his paper introduces a model-based computer-aided 
methodology for safety analyses in development and as-

sessment processes for signalling and train control systems. 
The objective is to realise the application of model-based for-
mal methods and simultaneously to reduce the outlay for us-
ing them to a degree acceptable in industrial practice. Instead 
of performing safety analyses in parallel with the develop-
ment process, existing system analyses and design models are 
used for deriving the necessary safety analyses models as au-
tomatically as possible. Therefore, statements on safety and 
correctness can already be calculated in early development 
phases with precise results. Those early statements are deci-
sive, because they make it possible to adapt and correct the 
system design at an early stage and to do it cost-efficiently. 

1 Advantages and difficulties of using model-based and 
formal methods

The complexity of systems to be developed has increased more 
and more in recent years. For that reason, more and more mod-
el-based methods are used in the development process for tech-
nical systems. Such methods support engineers in designing sys-
tem architectures [9, 10]. 
Yet, model-based methods are rarely used in industrial prac-
tice for safety analyses. Often safety analyses are done in parallel 
with the design process instead of integrating it. Consequently, 
a safety model of the system is created separately and orthogo-
nally for the techniques used in industrial practice (for instance: 
failure modes and effects analysis (FMEA) or fault tree analy-
sis (FTA)). It is the task of the safety manager to guarantee the 
equivalence between the safety model and the system. The qual-
ity of the results depends strongly on the intuition and experi-
ence of the safety manager. 
Such difficulties can be met by integrating formal methods (ac-
cording to EN50128 [1], D.28) in the development lifecycle and 
by using and further developing one system model throughout. 
Formal methods provide mathematically sound and rigorous 
calculation, checking and proving techniques, which allow the 
system properties to be analysed in an automated manner. More-
over, the relevant standards, such as EN 50128 (tables A.2, A.3, 
A.4, and A.5), explicitly recommend the use of formal methods 
[1] for SIL 1 and 2 and highly recommend them for SIL 3 and 
4. Thanks to the early application of these methods, it is possi-
ble to prove the system requirement specification (SRS) with re-
spect to safety requirements and thereby reduce the risk of high 
costs caused by unexpected, late system adjustments. Neverthe-
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less, they are still rarely used. The reasons, amongst others, are 
the limited possibilities for further use of the formal model as 
well as the absence of simply applicable integration possibilities 
in existing development processes.
To make it easier to apply formal methods, an integration pro-
cess has been developed in the project “Validation of the Innova-
tion Potential of Model-Based techniques for the Safety Assess-
ment (VIP-MoBaSA)”, which allows the model-based analysis 
of system specifications in terms of consistency, completeness 
and correctness. The creation of formal models is embedded in 
a manageable way in the system development process such that 
the formal model is a real abstraction of the specified system. 
Moreover, a formal model can be used as the basis for various7 
analysis and design methods.
In addition to that, attention was paid to the process of ensur-
ing the traceability of the system requirements to the descrip-
tion of the formal models, so that a model is in fact a traceable 
abstraction of the specified system. Moreover, the developed ar-
tefacts can be used for further continuative analysis and devel-
opment steps.
This process has been developed with the support of Dipl.-Ing. 
Mario Fietze of the German Federal Railway Authority (Eisen-
bahn-Bundesamt, EBA) as well as with an experienced system 
architect and RAMS expert in the field of train control systems, 
Dr. Friedemann Bitsch, and the experienced assessor, Dipl.-Ing. 
Rolf Schumacher. 

2 Integrating model-based formal methods in system  
development and safety assessment
For structurally simplifying the implementation of the formal 
model and for enabling a practical integration into common de-
velopment cycles, the proposed process is divided into four con-
secutive phases: the informal, the semi-formal and formal phase 
as well as the formal analysis phase (Fig. 1).
As part of the informal phase, the natural language style re-
quirement documents are digitally processed (with Rational 
DOORS®) and categorised with respect to a given category pat-
tern. These categorised requirements form the basis for the sub-
sequent phases.
During the semi-formal phase, the system structure and the in-
tended system behaviour are modelled in UML. 
In the formal phase, the complete system behaviour is imple-
mented. Based on the requirement describing the system struc-
ture and behaviour previously defined in UML, the dynamic 
behaviour is implemented (in the presented example with state 
machines).
In the formal-analysis phase, several formal analyses can be per-
formed.
For demonstrating the applicability and practicability of the pro-
posed process, it was applied in two real-world case studies: the 
“PZB” intermittent train protection system [11] and the Euro-
pean Train Control System (ETCS) [12] with ETCS Level 1 Full 
Supervision. For this, all the requirements necessary for the ver-
ification of a defined reference track distance were modelled. 
That contains the communication through euro balises, locking 
and releasing of track sections through movement authorities, 
the observance of partially overlaid speed restrictions as well as 
mode changes of the onboard unit. In the following, the process 
is presented with examples taken from the ETCS case study. A 
description of the fundamentals of the process is given in [2,3].
The process presented has, moreover, been implemented and in-
tegrated in the formal modelling and verification IDE “Verifica-

die Systemanforderungsspezifikation (engl. System Requirements 
Specification; SRS) hinsichtlich sicherheitsrelevanter Anforderun-
gen formal überprüft und dadurch das Risiko hoher Kosten durch 
späte Systemanpassungen verringert werden. Dennoch werden 
sie noch immer selten angewendet. Gründe dafür sind u. a. die be-
grenzten Möglichkeiten zur weiteren Nutzung der erstellten for-
malen Modelle sowie das Fehlen einfach anwendbarer Integrati-
onsmöglichkeiten in bestehende Entwicklungsprozesse.
Um die nachvollziehbare Erstellung eines formalen Modells auf 
Basis einer gegebenen Anforderungsspezifikation zu erleichtern, 
wurde im Projekt zur „Validierung des Innovationspotentials mo-
dellbasierter Techniken für den Sicherheitsanalyseprozess” (VIP-
MoBaSA) ein Integrationsprozess entwickelt, der die modellba-
sierte Analyse von Systemspezifikationen hinsichtlich ihrer Kon-
sistenz, Vollständigkeit und Korrektheit ermöglicht. Die Erstellung 
eines formalen Modells, zur Anwendung diverser modellbasierter 
Analysen, wird dabei handhabbar in den Systementwicklungspro-
zess eingebettet. 
Darüber hinaus wird die Nachvollziehbarkeit der Anforderungen 
bis zur formalen Beschreibung des Systems sichergestellt, sodass 
ein erstelltes Modell auch wirklich eine nachvollziehbare Abstrak-
tion des spezifizierten Systems darstellt. Außerdem können im 
Prozess entstandene Artefakte als Grundlage für weitere Analyse- 
und Entwurfsmethoden verwendet werden.
Dieser Prozess wurde mit Unterstützung von Dipl.-Ing. Mario Fiet-
ze, Eisenbahn-Bundesamt (EBA), sowie dem erfahrenen System-
architekten und RAMS-Experten aus dem Bereich Zugsicherungs-
technik, Dr. Friedemann Bitsch, und dem erfahrenen Gutachter 
Dipl.-Ing. Rolf Schumacher entwickelt. 

2 Integration modellbasierter und formaler Methoden in die 
Entwicklung und Sicherheitsnachweisführung 

Um die Entwicklung des formalen Modells strukturiert zu verein-
fachen und eine passende Integration in gängige Entwurfsmodel-
le zu ermöglichen, gliedert sich der vorgeschlagene Modellent-
wicklungsprozess in vier Phasen: die informale, semi-formale und 
formale Phase sowie die formale Analysephase (Bild 1).
In der informalen Phase werden die in der Regel natürlich-sprach-
lich formulierten Anforderungsdokumente digital aufbereitet (mit 
Rational DOORS®) und nach einem vorgegebenen Schema kate-
gorisiert. Diese kategorisierten Anforderungen dienen als Basis 
für die weiteren Phasen. 
In der semi-formalen Phase werden Systemstruktur und erwartete 
Verhaltensabläufe in UML erstellt. 
In der formalen Phase wird das Systemverhalten ausdetailliert, 
d.h. aufbauend auf der zuvor in UML definierten Struktur sowie 
verhaltensbeschreibenden Anforderungen ein Modell des dyna-
mischen Verhaltens erstellt (im vorgestellten Beispiel in Form von 
Zustandsautomaten). 
In der formalen Analysephase werden mit dem Modell mögliche, 
modelbasierte formale Analysen durchgeführt.
Um die Anwendbarkeit des vorgeschlagenen Prozesses zu prüfen 
wurde er auf zwei reale Fallstudien angewendet: „Punktförmige 
Zugbeeinflussung” [11] und „European Train Control System” [12] 
mit ETCS Level 1 Full Supervision. Dabei wurden alle Anforderun-
gen, welche für die Verifikation einer definierten Referenzstrecke 
benötigt wurden, umgesetzt. 
Dies beinhaltet insbesondere die Kommunikation mittels Bali-
sen, das Freigeben und Sperren von Streckenabschnitten mittels 
„Movement Authorities”, das Einhalten von teilweise überlager-
ten Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie Mode-Wechseln der 
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On-Board Unit. Im Folgenden wird eine praktische Anwendung 
des Prozesses an einer Fallstudie aus dem Bereich ETCS vorge-
stellt.
Der vorgestellte Prozess wurde zur Erleichterung der Umsetzung 
vollständig im von der OVGU entwickelten „Verification Environ-
ments for Critical Systems“ (VECS) [13], einer IDE zur Erstellung 
und Analyse formaler Modelle, umgesetzt und dadurch die Erstel-
lung des formalen Modells wesentlich vereinfacht.

2.1 Informale Phase: Kategorisierung der Anforderungen
In der informalen Phase wird die natürlich-sprachlich formulier-
te SRS werkzeuggestützt aufbereitet. Dazu wird diese nach einem 
zum Projekt passenden Anforderungsschema [4,5] kategorisiert. 
Prinzipiell existieren drei Kategorie-Obergruppen, die jeweils 
in einer der drei folgenden Prozessphasen verarbeitet werden: 
strukturbeschreibende (semi-formale Phase), verhaltensbeschrei-
bende (formale Phase) und sicherheitsbezogene (formale Analy-
sephase) Kategorien. 
Die Kategorisierung fördert das Verständnis der Anforderungen 
und erlaubt bereits in dieser frühen Phase eine erste Konsistenz-
prüfung. Außerdem werden diese semantisch kategorisiert, wo-
durch nachfolgende Phasen durch eine schnelle Filterung nach 
relevanten Kategorien profitieren.
Für die Fallstudie ETCS wurde die funktionale Beschreibung (Sub-
set-026) mit mehr als 33.000 Anforderungen in IBM Rational 
DOORS® bearbeitet. Davon wurden mehr als 4.200 Anforderun-
gen, für die definierte Fallstudie, als relevant identifiziert und in 
den folgenden Phasen weiterbearbeitet. Dieser Prozess ist sehr ef-
fizient. Im Mittel lag der Bearbeitungsaufwand bei ca. 50 Anforde-
rungen pro Stunde.

tion Environment for Critical Systems” (VECS) [13], a tool that 
supports the modelling of formal state machines and their veri-
fication by providing integration for several common analysis 
and verification tools.

2.1 Informal phase: categorisation of requirements
In the informal phase, the natural language SRS is tool-support-
ed and prepared for the subsequent phases. Therefore, the atom-
ic requirements of the SRS (in most cases simple sentences) are 
categorised using some requirement pattern (such as [4,5]) best 
fitting the project. Three main categories are distinguished, each 
correlated to one of the three following process phases: structur-
al (semi-formal phase), behavioural (formal phase) and safety-
related (formal-analysis phase) categories.
This categorisation leads to an initial semantic analysis, includ-
ing a consistency check as well as an ordering of the require-
ments for later phases. For the ETCS case study, the complete 
functional description (Subset-026) was categorised, containing 
more than 33 000 requirements, using IBM® Rational® DOORS® 
as the requirement management tool. From this, over 4200 re-
quirements had been identified as relevant for the case study 
and were therefore used in the subsequent phases. An average of 
50 requirements were processed per hour. 

2.2 Semi-formal phase: transformation to UML
Having classified the SRS, the requirements are automatically 
imported into a UML tool (for instance Enterprise Architect®). 
The purpose of this phase is to model the functional system 
structure as well as the exemplary description of the expected 
behaviour using sequence diagrams.

Bild 1: Der Prozess zur Anwendung formaler Methoden in der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme mit seinen vier Phasen. 
Fig. 1: The process for applying formal methods within the development of safety-critical systems
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2.2 Semi-formale Phase: Überführung nach UML
Nach der Klassifikation werden alle Anforderungen automatisiert 
in ein UML-Werkzeug (hier Enterprise Architect®) importiert. Das 
Ziel dieser Phase ist die Modellierung der funktionalen System-
struktur sowie die beispielhafte Beschreibung des erwarteten Ver-
haltens mittels Sequenzdiagrammen.
Zur Modellierung der Systemstruktur werden die strukturbe-
schreibenden Anforderungen genutzt, welche typischerweise 
Subsystemmodule und deren Schnittstellen zueinander beschrei-
ben. Dies wird in der semi-formalen Phase nach UML überführt: 
Systemmodule werden als Komponenten sowie deren Informa-
tionsaustausch durch Ports und Interfaces mit den zugehörigen 
Methoden und deren Parametern und Rückgabewerten model-
liert.
Die funktionale Systemstruktur des ETCS-Modells (Bild 2) wurde 
aus insgesamt 363 Anforderungen gewonnen und besteht aus 
31 Komponenten mit über 135 Ports sowie 23 Schnittstellen mit 
insgesamt 161 Methoden und deren 136 Parametern. 
Weiterhin wird in dieser Phase das Verhalten als eine Menge von 
Beispielabläufen mittels Sequenzdiagrammen in UML beschrie-
ben. 
Für die ETCS-Fallstudie wurden 34 Sequenzen aus 59 Anforderun-
gen exemplarisch umgesetzt. Eine Beispielsequenz ist in Bild 3 
dargestellt. 

2.3 Formale Phase: Vervollständigung des formalen Modells
In dieser Phase wird das formale Modell mit dem zu vervollstän-
digenden Systemverhalten entwickelt. Der Rumpf des formalen 
Modells wird, wie in [2] beschrieben, aus der funktionalen Sys-
temstruktur der semi-formalen Phase gewonnen. Dazu werden 
Komponenten, Schnittstellen und Methoden automatisiert in ihr 
formales Äquivalent übersetzt. Danach wird mithilfe der SRS das 
vollständige Zielverhalten des Systems als formale Automaten 
modelliert und mit den jeweiligen Anforderungen verlinkt. Häufig 

Since structural requirements normally describe subsystem mod-
ules and their interfaces, they are used for the modelling of the 
structure of the system in UML: (sub) modules as components 
and their communication interfaces with the help of interface el-
ements, ports and methods with parameters and return values.
The functional structure of the ETCS model (Fig. 2) has been 
derived from 363 requirements and consists of 31 components 
with 135 ports as well as 23 interfaces with 161 methods and 136 
corresponding call parameters.
In this phase, the system behaviour is also extracted to UML se-
quence diagrams from the behavioural requirements of the SRS, 
which are linked to the corresponding model elements to obtain 
traceability. 
For the ETCS case study, 34 sequences were modelled from 59 
requirements. One example is given in Fig. 3. 

2.3 Formal phase: completion of the formal model
During this phase, the formal model is created along with the 
system behaviour still requiring completion. The body of the 
formal model is extracted from the system structure of the semi-
formal phase as described in [2]. The UML elements (compo-
nents, interfaces and methods) are automatically transformed 
into their formal representation. Afterward, the complete func-
tional system behaviour is implemented by defining formal state 
machines, whereby many inconsistencies and ambiguities are al-
ready discovered, but it is possible to remove them promptly and 
without high costs. 
For the ETCS case study, 53 state variables were implement-
ed with 444 state transition rules (resulting in a state space of 
2x1025 possible states - this is the number of all possible states, 
calculated by multiplying the start variable’s value ranges) from 
1511 behavioural requirements. 
The different phases of the process described are implemented in 
VECS. VECS offers the possibility of verifying the specifications 

Bild 2: Auszug aus 
der funktionalen 
Systemstruktur der 
ETCS-Fallstudie. 
Fig. 2: Excerpt of the 
functional system 
structure of the ETCS 
model
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werden bei der Implementierung des Systemverhaltens Lücken 
und ungenaue oder mehrdeutige Aussagen in der Spezifikation 
gefunden, die zeitnah und ohne große Kosten beseitigt werden 
können.
Im Rahmen der ETCS-Fallstudie wurden 53 Zustandsvariablen und 
444 Zustandsübergangsregeln aus 1.511 verhaltensbeschreiben-
den Anforderungen modelliert. Daraus resultiert ein Zustands-
raum mit 2x1025 Zuständen (dieser Wert ergibt sich aus der Mul-
tiplikation der einzelnen Wertebereiche der Zustandsvariablen). 
Die Integration der einzelnen Schritte des beschriebenen Prozes-
ses ist vollständig in VECS implementiert.
VECS bietet die Möglichkeit, verschiedene Model-Checker anzu-
sprechen, ohne sich auf die unterschiedlichen Werkzeuge ein-
stellen zu müssen. Außerdem können die Ergebnisse auch direkt 
analysiert werden. In Bild 4 ist der VECS-Debugger dargestellt, 
mit dem identifizierte Fehler analysiert werden können. In dem 
gegebenen Beispiel wurde die Validität des Modells hinsichtlich 
der Sequenz aus Bild 3 überprüft. Mithilfe des Debuggers können 
die zur Erfüllung der Sequenz ausgeführten Modellschritte (un-
terer Teil) analysiert und dokumentiert werden. Außerdem kann 
durch interaktives Vor- und Zurückbewegen durch die einzelnen 
Modellschritte das Verständnis des Systemverhaltens verbessert 
werden.

2.4 Formale Analysephase: Nachweis der Einhaltung  
von Sicherheitsanforderungen mit dem formalen Modell 
Nachdem das formale Modell implementiert wurde, können die in 
Bild 1 (Formale Analysephase) dargestellten Verfahren zur Sicher-
heitsanalyse durchgeführt werden.
Ob das formale Modell die Systembeschreibung korrekt abbildet, 
kann mithilfe der Sequenzdiagramme überprüft werden. Wie in 
[4] beschrieben, kann gezeigt werden, ob die Beispielabläufe im 
Modell enthalten sind und somit das erwartete Verhalten vom 
Modell abgebildet wird.
Danach folgt die Verifikation der Sicherheitsanforderungen. Dazu 
werden diese in temporal-logische Formeln (siehe EN50128 [1], 
D.28.6) überführt und mithilfe eines Model-Checkers formal verifi-
ziert (siehe EN50128 [1], D.28.10 Model-Checking und D.29 Formaler 
Beweis). Dabei handelt es sich um einen mathematischen Beweis, 
bei dem analysiert wird, ob im Zustandsraum des formalen Modells 

with different model checking tools from one single formal mod-
el. The results can be analysed directly in VECS. Fig. 4 depicts a 
screenshot of the VECS debugger with the ETCS case study mod-
el. In the example given, fulfilment of a sequence has been ana-
lysed. This results in the output of a representative model path 
(in the lower part of the window) that can be used for checking 
the validity of the sequence and for documenting the validity of 
the formal model for the assessment. In addition, it is possible to 
move forwards and backward on the path, which supports the 
modeller in understanding the behaviour of the model.

2.4 Formal-analysis phase: proof of compliance with safety 
requirements
After the formal model is implemented, the safety measures giv-
en in Fig. 1 can be executed. Whether or not the model is a valid 
implementation of the SRS can be shown using the sequence di-
agrams. It can be proven if the formal model covers the expected 
behaviour as explained in [6].
In the following, the safety requirements are verified. Therefore, 
they are translated into representative temporal logic formulae (cf. 
EN50128 [1], D.28.6) and verified using a formal model checking 
tool ((cf. EN50128 [1], D.28.10 Model Checking and D.29 formal 
proof)). This verification is a mathematical proof analysing if the 
formal model can reach states that violate the given temporal logic 
formulae. If the formal model fulfils the temporal logic formulae, 
it is proven to be correct as far as the safety requirements are con-
cerned. Otherwise, the algorithm gives a counterexample that can 
be analysed using VECS. VECS permits the use of several model 
checking tools to support several mathematical proof techniques. 
What was used for the ETCS case study was the efficient model 
checker nuXmv [14] and its IC3 [8] engine. Since the process en-
sures the correlation of the formal model and the SRS, the verifica-
tion results can be transferred directly to the system specification. 
Errors in the system requirement specification are found early on 
and can be corrected efficiently. 

2.5 Further use of the formal model
One major reservation against industrial use is the reusability of 
the model. Since the creation of the model requires extensive re-
sources, it ought to be possible for the verified system descrip-

Bild 3: Überschreitung der Fahrterlaubnis. 
Fig. 3: Exceeding the movement authority
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Zustände oder Zustandsfolgen erreicht werden können, durch wel-
che die temporallogischen Formeln verletzt werden. Erfüllt das for-
male Modell die temporallogischen Formeln, ergibt sich daraus die 
Korrektheit des Modells hinsichtlich der Anforderungen. Andern-
falls liefert der Model-Checker ein Gegenbeispiel: Eine Zustandsfol-
ge, die in VECS analysiert werden kann. VECS erlaubt die Anbindung 
diverser Model-Checker um diverse Arten des mathematischen Be-
weises zu unterstützen. In der Fallstudie ETCS wurde der effiziente 
Model-Checker nuXmv [14] mit dem IC3 Algorithmus [6] als Verifi-
kationsverfahren verwendet. Da durch die Anwendung des Prozes-
ses sichergestellt ist, dass das formale Modell als valide Abstrakti-
on des Systemmodells angesehen werden kann, können so gezeig-
te Sicherheitsaussagen auch auf die Systemspezifikation übertragen 
werden. Hier gefundene Fehler können frühzeitig und somit auch 
kostengünstig in der Systemspezifikation angepasst werden. 

2.5 Weitere Verwendung des formalen Modells
Ein wichtiger Vorbehalt gegenüber dem industriellen Einsatz ist 
die weitere Nutzbarkeit des Modells. Da die Erstellung des forma-
len Modells viel Zeit und Expertise, also Budgetmittel, in Anspruch 
nimmt, sollte die entstandene und verifizierte Systembeschrei-
bung, auch über das wichtige Ziel der Korrektheit der Systemspe-
zifikation hinaus, für weitere Analysen verwendbar sein. 
Einer der großen Vorteile des vorgestellten Vorgehens ist, dass 
durch die bereits erstellte und vor allem auch verifizierte Struktur- 
und Verhaltensbeschreibung, sehr detaillierte Vorlagen des zu 
entwickelnden Systems vorhanden sind. Diese können für weite-
re Entwicklungsansätze wie Model-Driven Development genutzt 
werden. Die detaillierten Automaten ermöglichen zudem eine 
einfache Transformation des zuvor beschriebenen Verhaltens, wo-
durch eine teilautomatisierte Code-Generierung möglich ist.
Außerdem kann das Modell zur Testfallgenerierung genutzt wer-
den. Dazu können aus den erstellten Automaten automatisiert 
Tests nach gewünschten Testmetriken generiert sowie aus den 
bereits erstellten Sequenzen Akzeptanztests abgeleitet werden. 

tion to be used for additional safety measures in addition to the 
important verification of the system specification.
One big advantage is the structure and behaviour description al-
ready verified, from which the detailed pattern of the system can 
be derived. They can be used in further development approach-
es as model-driven development. Furthermore, the detailed au-
tomatons also permit a transformation of the model, which can 
be used for (semi) automatic code generation.
In addition to that, the model can be used for deriving test cases. 
The state machines can be used to derive tests using several test 
and coverage metrics. Moreover, the sequence diagrams can be 
used to derive acceptance tests.
Safety analyses are also possible. Since use is made of an autom-
aton-based behavioural description, it is even possible to analyse 
the system’s dynamic behaviour instead of only its static struc-
ture. Furthermore, the “deductive cause-consequence analysis” 
[7], developed by one of the authors, can automatically derive 
minimum intersections of given failure modes, which can also 
be used for validating fault trees created manually.
If the formal model has had the probabilities and failure rates of 
the components added to it, it is possible to calculate probabili-
ties for the occurrence of system failures. Further, leading-edge 
optimisation algorithms can be used to improve the system as 
far as specific properties are concerned. For example, it is pos-
sible to optimise the costs of a system by providing several com-
ponents with the same function but different costs and failure 
rates. From that, a system with optimum benefit-cost ratio can 
be derived [8].

3 Conclusion: benefits of the proposed analysis method

Thanks to the advantages of the verification process and the 
analysis method based on the formal model as explained above, 
various positive aspects result from the application of formal 
methods. These aspects are not only a benefit for system devel-

Bild 4: Analyse und Simulation des formalen Modells in VECS. 
Fig. 4: Analysis and simulation of the formal model in VECS
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Des Weiteren sind Sicherheitsanalysen möglich. Dabei ergibt sich 
durch die Nutzung der automatenbasierten Verhaltensbeschrei-
bung die Möglichkeit, nicht nur das statische, sondern auch das 
dynamische Systemverhalten zu analysieren. Darüber hinaus er-
möglicht die von einem der Autoren entwickelte „Deductive Cause 
Consequence Analysis” [7] das automatische Berechnen minima-
ler Schnittmengen zuvor definierter Fehlermodi. Diese eignen sich 
vor allem auch zur Prüfung manuell erstellter Fehlerbäume.
Wurde das formale Modell mit Wahrscheinlichkeiten und Aus-
fallraten für die Komponenten versehen, können exakte Wahr-
scheinlichkeiten für das Auftreten von Systemfehlern berechnet 
werden. Zusätzlich können diese in Kombination mit modernen 
Optimierungsalgorithmen dazu verwendet werden, das System 
hinsichtlich spezieller Eigenschaften zu optimieren. So können 
beispielsweise die Kosten eines Systems optimiert werden, in 
dem aus einer Auswahl an Komponenten mit unterschiedlichen 
Ausfallraten die ausgewählt werden, die eine optimale Kosten-/
Nutzen-Bilanz hinsichtlich der System- und Sicherheitsanforde-
rungen bedingen [8].

3 Fazit: Nutzen der vorgeschlagenen Analysemethode

Aufgrund der genannten Vorteile des Verifikationsprozesses und 
der auf dem formalen Modell aufbauenden Analysemethoden er-
geben sich vielfältige positive Aspekte durch den Einsatz forma-
ler Methoden, für die an der Entwicklung und dem Zulassungs-
projekt beteiligten Rollen. Im Folgenden werden die persönlichen 
Einschätzungen der Projektpartner kurz zusammengefasst:

Systemarchitekt
Das vorgestellte Verfahren hilft bereits in frühen Entwicklungs-
phasen, sicherheitsbezogene Mängel in Anforderungsspezifika-
tionen zu identifizieren. Das Verfahren unterstützt den Nachweis 
des korrekten funktionalen Verhaltens, der im Rahmen eines Si-
cherheitsnachweises erbracht werden muss. Es wird ein präzises 
Modell der Systemarchitektur und der Schnittstellen angegeben, 
wobei die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen durch dieses 
Modell mit mathematischer Exaktheit gezeigt werden kann. Dar-
über hinaus unterstützt das Verfahren die Analyse von Ausfallaus-
wirkungen. Das Besondere dabei ist, dass dasselbe Modell Grund-
lage für die Systemanalyse, die Softwareentwicklung und das Tes-
ten ist, das auch die Basis für die Sicherheitsanalyse ist.
Das Verfahren berücksichtigt auch, dass die Verwendung einer 
formalen Modellierungssprache nicht einfach ist und dass bei der 
Modellierung Fehler gemacht werden können. Deshalb gibt es ei-
nen Prüfschritt für die Korrektheit des formalen Modells.
Sehr nützlich ist auch bereits der Schritt der Kategorisierung von 
Anforderungen. Dies hilft zum einen später bei der Modellierung, 
die für die unterschiedlichen Modellierungsschritte relevanten 
Anforderungen zu berücksichtigen. Zum anderen hilft die Kate-
gorisierung auch unmittelbar für das Verständnis der Anforderun-
gen, indem die Bedeutung der Anforderungen für die Klassifikati-
on systematisch analysiert wird.

Gutachter
Für den Gutachter ist es eine Erleichterung, wenn die Begutach-
tung des Verfahrens zur Systemanalyse und zur Anforderungsve-
rifikation großteils generisch, projekt- und produktunabhängig 
durchgeführt werden kann. 
Ein großer Vorteil im Zulassungsprozess ergibt sich durch die ge-
zielte Analyse der Systemspezifikation sowie auch durch die im 
Prozess erstellten Dokumente.

opers but also for others involved in development and assess-
ment. The following is a brief summary of the appraisals of the 
project partners:

System architect
The methodology introduced helps detect safety-related short-
comings in requirements specifications in early development 
phases already. The methodology supports the evidence of the 
correct functional behaviour, which has to be provided within 
the scope of a safety case. It allows a precise model of the sys-
tem architecture and the interfaces. The compliance of the mod-
el with the safety requirements can be shown with mathemati-
cal precision. Moreover, the methodology supports the analysis 
of failure effects. The particularity is that the same model is the 
basis for system analysis as is used in the software development 
and testing, which is also the basis for safety analysis. 
The methodology furthermore considers that the use of a formal 
modelling language is not easy and that mistakes are made dur-
ing modelling. For that reason, there is a step for checking the 
correctness of formal models.
The requirements categorisation step is already very useful as well. 
On the one hand, it helps later during modelling to consider the 
relevant requirements in the different modelling steps. On the oth-
er hand, categorising also helps directly in understanding the re-
quirements through systematic classification of their meaning.

Assessor
It is a relief for the assessor if the assessment of the procedure for sys-
tem analysis and for requirements verification is performed in large 
parts generically and independently of the project and product.
An important advantage in the assessment process results from 
the systematic analysis of the system specification and also from 
the documents that are created in the scope of the process.
The inspection of the system analysis and of the requirements 
verification with regards to the content can be done simply us-
ing random samples. Thanks to the methodology and the two-
pairs-of-eyes principle (system analyst and formal modeler), a 
quality which is analogous to the random samples can also be 
expected for the other parts. In addition, the modelled sequenc-
es can be simply extended. Further sequences can be relative-
ly easily added and checked without further knowledge of the 
applied formalism. Moreover, the confidence in the realisation 
is increased by the automatic checking of the consistency be-
tween the UML system architecture and the static structure in 
the formal modelling language. In addition to that, automated 
lists can be generated and they document comprehensibly which 
requirements have been implemented and where they have been 
applied in the code of the formal model. This relieves immense-
ly the assessment of the system analysis because no specific pre-
vious knowledge is necessary for the formal methodology used 
and, nevertheless, the increased confidence eases the assessment 
due to the evidence with mathematical precision. 

Certification authority
The task of the governmental approval authority is assessment 
of the client’s requirements together with proof of safety and, fi-
nally, certification of the system once developed. The process 
presented here supports the main task in particular, namely the 
audit of the safety assessment. Therefore, it is important that the 
suppliers’ system specifications as well as the system as imple-
mented cover the customers’ system requirements and the sys-
tem-specific safety requirements.
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Die inhaltliche Prüfung der Systemanalyse und Anforderungsve-
rifikation kann einfach mit zufälligen Stichproben erfolgen. Auf-
grund des Verfahrens und des 4-Augen-Prinzips (Systemanalyti-
ker und formaler Modellierer) darf eine zu den Stichproben ana-
loge Qualität für andere Bereiche angenommen werden. Zusätz-
lich können die umgesetzten Sequenzen einfach erweitert wer-
den. Ohne weitere Kenntnisse des eingesetzten Formalismus kön-
nen relativ intuitiv die gewünschten Sequenzen hinzugefügt und 
geprüft werden. Zusätzlich erhöht die automatische Prüfung der 
Konsistenz zwischen der Systemarchitektur in UML und der stati-
schen Struktur in der formalen Modellierungssprache das Vertrau-
en in die Umsetzung. Darüber hinaus können auch automatisch 
Listen generiert werden, die nachvollziehbar dokumentieren, wel-
che Requirements umgesetzt wurden und wo im Code des for-
malen Modells sie Verwendung finden. Dies erleichtert die Begut-
achtung der Systemanalyse ungemein, da keine spezifischen Vor-
kenntnisse zur formalen Methodik benötigt werden und dennoch 
das erhöhte Vertrauen, das durch die erstellten mathematischen 
Beweise entsteht, die Begutachtung vereinfacht.

Zulassungsstelle
Aufgabe der Zulassungsstelle ist die Prüfung sowohl der von dem 
Auftraggeber gestellten Anforderungen, wie auch des Sicher-
heitsnachweises und schließlich die Zulassung des zu entwickeln-
den Systems.
Dabei hilft der vorgestellte Prozess besonders bei einer Hauptauf-
gabe: der Prüfung. Hier ist im Besonderen zu zeigen, dass sich die 
der Aufsichtsbehörde vorgelegten Pflichtenhefte der Auftragneh-
mer in den Anforderungsspezifikationen (Lastenheften) der Auf-
traggeber wiederfinden und diese Spezifikationen auch die für 
das System relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllen.
Der Hersteller kann dabei durch die Anwendung des hier skizzier-
ten Prozesses einfacher nachweisen, dass in jeder Entwicklungs-
phase Sicherheit, Korrektheit und Konsistenz der Systemspezifi-
kation gewährleistet werden kann.
Darüber hinaus können Unvollständigkeiten, Inkonsistenzen so-
wie Mehrdeutigkeiten in den Lasten- und Pflichtenheften früh 
identifiziert und beseitigt werden. Im aktuellen Stand der Ent-
wicklung lässt sich bis hinab zum Quellcode des formalen Modells 
jede atomare Anforderung der Systemanforderungsspezifikation 
zurückverfolgen. Dies stellt ein sehr hohes Qualitätskriterium in 
Hinblick auf Nachvollziehbarkeit dar. Jeder einzelne Schritt des 
Verfahrens ist iterativ, d. h. bei evtl. gefundenen Fehlern oder In-
konsistenzen kann an der entsprechenden Stelle, nach erfolgter 
Korrektur oder Anpassung, das Teilverfahren erneut ablaufen. Da-
mit erweisen sich der Prozess und die damit verbundenen Werk-
zeuge, von ihrer technischen Seite, als praktisch einsetzbar und 
vor allem, durch die lückenlose Rückverfolgbarkeit, auch durch ei-
nen externen Gutachter anwendbar. 

By using the approach presented, the supplier can more easily 
ensure that safety, correctness, and consistency are guaranteed 
during each development step.
Moreover, incompleteness, inconsistencies, and ambiguities in 
the specifications can be identified and corrected at early stages 
in the development. The current state of the process presented 
enables the traceability of each atomic system requirement to 
the source code which is a high-quality criterion for the trace-
ability. Each step is iterative, i.e. if errors or inconsistencies have 
been detected, it is easy to use the methodology again for the 
corrected or adapted part.
It follows from all this that the process and tools developed are 
technically suitable and applicable in practice and are also usable 
for external assessors, especially thanks to the complete tracea-
bility. 
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