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Abstract: Das Ziel des ProMoSA Vorhabens st die Entwicklung eines durchgehend
modell-basierten Ansatzes zur Sicherheitsanalyse. Dabeisollen sowohl quantitative als
auch qualitative Aspekte aus einem gemeinsamen Modell abgeleitet werden. Zusätz-
lich soll es möglich sein aus einer Menge von Modellen optimale Kandidaten automa-
tisch zu bestimmen. Die Modellerstellung soll weitgehend durch semantisch-fundierte
Modelltransformationen unterstützt werden.

1 Einleitung

Die immer weiter steigende Komplexität sowie die fortschreitende Integration sicherheits-
relevanter Funktionen in eingebettete Systemen stellt hohe Anforderungen an deren Zu-
verlässigkeit und Ausfallsicherheit. Je nach Anwendungsdomäne (z.B. Avionik, Automo-
bil, Bahn) sind unterschiedliche Normen und Standards verfügbar, nach denen entwickelt
werden muss, um eine notwendige Zertifizierung für ein System zu erreichen.

Traditionellen Ansätzen zur Sicherheitsanalyse wie z.B.Fehlerbaumanalyse (FTA) wer-
den die qualitativen Sicherheitsanalysen, also die Untersuchung welche Fehlerkombina-
tionen zu einer kritischen Situation führen können, beruhen im Wesentlichen allein auf der
Expertise des durchführenden Ingenieurs. Neuere, modell-basierte Analyseverfahren wie
z.B. [BV03, ADS+04, OPE+06, ORS06] erlauben die modell-basierte Untersuchung nach
kritischen Fehlerkombinationen. Bei diesen Techniken istes (teilweise) sogar möglich die
Analyse automatisch mit Deduktionstechniken durchzuführen.Das führt zu präziseren und
signifikanteren Ergebnisse verglichen mit rein traditionellen Techniken.

Für die Praxis ist aber die quantitative Bewertung wesentlich wichtiger (z.B. für die Zerti-
fizierung). Dazu muss zum Beispiel die Frage ”Wie groß ist dieWahrscheinlichkeit, dass
ein kritisches Systemversagen auftritt?” beantwortet werden. Praktisch alle bestehenden
Ansätze – sowohl traditionelle als auch modell-basierte –beantworten diese Frage, in-
dem aus den Ergebnissen der qualitativen Analysen aufbauend Abschätzungen bestimmt
werden. Dies bringt eine Reihe von Unsicherheiten und Schwierigkeiten mit sich (z.B.
common cause Fehler, stochastische Abhängigkeiten im Umgebungsverhalten, etc.).

Dank neuester Entwicklungen auf dem Gebiet der probabilistischen Modellprüfer [KNP05,
aPKaOaSaZ07, KKZ05] wird es möglich diese Problematik zu umgehen. Stochastische
Zusammenhänge können jetzt direkt funktionalen Systemmodellen hinzugefügt werden.
Aus diesen Modellen können dann stochastische Bewertungen des Systems abgeleitet wer-
den. Dies führt zu wesentlich präziseren Wahrscheinlichkeitsabschätzungen und einem



weniger fehleranfälligen Analyseprozess.

Erste Ansätze hierzu existieren bereits [GCW07, BCK+09]. Diese Ansätze sind aber sehr
technologielasitg. In ProMoSA wird wesentlich stärker als in diesen Ansätzen auf die kor-
rekte probabilistische Modellierung von Fehl- und Umweltverhalten eingegangen. Dies
geschieht durch eine möglichst enge Einbindung in den Systementwurfsprozess. Als ab-
solute Neuerung soll versucht werden statt vollständigerspezifizierter Modelle nur unter-
spezifizierte Modelle zu verwenden. Aus der Menge all dieserModelle sollen dann opti-
male Modelle bezüglich verschiedener Metriken durch Optimierungsverfahren gefunden
werden. Dies ist von großer Relevanz für die Praxis. Denn sehr häufig ist es beim Sys-
tementwurf schwierig bestimmte Parameter oder Konfigurationen gut abzuschätzen. Dies
gilt im Besonderen dann, wenn die zugrunde liegende Metrik relativ komplex ist (z.B. die
Gesamtausfallwahrscheinlichkeit des Systems soll minimal sein). In ProMoSA soll dieses
Problem durch eine Kombination von genetischen Algorithmen, probabilistischen model
checkern und externen Metriken gelöst werden.

2 Überblick

Ziel des Projekts ist es neue, modell-basierte Techniken zur quantitativen Sicherheitsana-
lyse zu entwickeln. Grundlage dafür bilden aktuelle Fortschritte aus den Gebieten Modell-
transformationen, probabilistische Analysewerkzeuge und numerische Schätz- und Opti-
mierungsverfahren. Modelltransformationen werden verwendet, um die im Entwurfspro-
zess vorhandenen Modelle zu erweitern und in die Sprachen der Analysewerkzeuge zu
übersetzen. Die Berechnungen der Wahrscheinlichkeitswerte werden mit automatischen,
probabilistischen Analysewerkzeugen durchgeführt. MitHilfe von Schätz- und Optimie-
rungsverfahren können Entscheidungshilfen und aussagekräftige Bewertungen abgegeben
werden.

In dem vorgeschlagenen Projekt sollen zwei wesentliche Verbesserungen erreicht werden,
die weit über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen.Erstens sollen modell-basierte
Sicherheitsanalysen direkt in den Systementwurfsprozessintegriert werden. Das bedeutet,
dass aus den im Systementwurf vorhandenen Modellen für dieSicherheitsanalyse ver-
wendbare Modelle generiert werden1. Dies macht die Analyse wesentlich effizienter in
der Durchführung. Zusätzlich wird die Aussagekraft gestärkt, da die Adäquatheit der zur
formalen Analyse verwendeten Modelle durch die semi-automatische Generierung we-
sentlich steigt.

Als zweite Verbesserung soll eine neue Art der quantitativen Sicherheitsanalyse entwickelt
werden. Statt – wie bisher – nnur”Bewertungen für ein gegebenes System abzuleiten, soll
durch Vorgabe von Sicherheitszielen aus einer ganzen Klasse möglicher Systeme mittels
Optimierung das beste Design bestimmt werden. Als Konsequenz müsste man dann eher
von einem Sicherheitsdesignprozess sprechen als von Sicherheitsanalyse. Für dieses Ziel
sind auch wesentliche Fortschritte bei der modell-basierten, stochastischen Analyse not-
wendig. Bisher gibt es nur wenige Ansätze, die quantitative Werte direkt undmathematisch
fundiert aus funktionalen Modellen ableiten.

1Natürlich ist bei diesen Verfeinerungen noch zusätzliches Wissen notwendig.



Der Nutzen des Gesamtprojekt lässt sich am Besten an einem kleinen Beispiel veranschau-
lichen. Das folgende Beispiel kommt aus dem Bereich der autonomen Verkehrsregelung.
In Abbildung 1 ist ein alternatives, flexibles Steuerkonzept für eine Bahnstrecke mit Aus-
weichspur, die zum̈Uberholen oder – auf eingleisigen Trassen – auch zum Passieren von
Gegenverkehr benutzt werden kann, skizziert. Die offensichtlichen Sicherheitsziele sind
Vermeidung von Kollisionen und von Entgleisen durch Weichenfehlstellungen. Zur Ver-
anschaulichung genügt es sich hier auf den Fall, dass sich zwei Züge aus einer Richtung
nähern zu beschränken.
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Abbildung 1: Hauptgleis mit Nebengleis und Weiche

Um maximalen Durchsatz zu erreichen, soll auf eine Einteilung der Gleise in starre, un-
flexible Streckensegmente verzichtet werden. Deshalb sindin relativ großem Abstand in
beiden Richtungen vor der Ausweichstrecke jeweils Achszähler im Boden versenkt. Diese
können detektieren, ob, in welcher Richtung und wieviele Achsen diese Kontrollpunkte
passieren. Diese Information wird zyklisch dem Kontrollsystem der Ausweichstrecke mit-
geteilt2. Zusätzlich melden sich die Züge per Funk für eine Durchfahrt an. Jeder Zug teilt
dazu zyklisch seine Position und Geschwindigkeitmit. Zur Positionsbestimmung verfügen
die Züge einerseits über GPS und zusätzlich über ein Odometer, mit dem die aktuelle
Position aus früheren Daten und der Geschwindigkeit bestimmt werden kann.

Für ein effizientes überholen ist es notwendig, dass möglichst geringe Geschwindigkeits-
veränderungen durchzuführen sind. Das bedeutet, dass beide Zügemöglichst wenig Brem-
sen und Beschleunigen müssen und eventuelle Zeitverzögerungen gering bleiben. Dazu
müssen virtuelle Bremswege, Umschaltzeiten der Weichen,Beschleunigungskoeffizienten
etc. mit berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass trotzdem Kollisionen sicher vermieden
werden und auch die Weichen rechtzeitig Ihre Schaltvorgänge abschließen können (Ver-
meiden von Entgleisen). Dies versucht man in der Regel durchdas Einführen von entspre-
chenden Sicherheitszuschlägen zu erreichen. übernommenwerden all diese Aufgaben von
einer Kontrollsoftware.

Ziel von ProMoSA ist die Entwicklung eines durchgehend modell-basierten Ansatzes
zur Sicherheitsanalyse. Dabei sollen sowohl quantitativeals auch qualitative Aspekte aus
einem gemeinsamen Modell abgeleitet werden. Zusätzlich soll es möglich sein aus einer
Menge von Modellen optimale Kandidaten automatisch zu bestimmen. Die Modellerstel-
lung soll weitgehend durch semantisch-fundierte Modelltransformationen unterstützt wer-
den.

Am obigen Beispiel würde etwa ein formales Modell der Software, der Aktorik (z.B.
Bremsen), der Sensorik (z.B. GPS), der Umgebung (z.B. Fahrverhalten des Zuges) sowie
möglicher Fehlermodi erstellt (z.B. Abweichungen bei derGeschwindigkeitsmessung).
Als Ausgangspunkt dient dabei zum Beispiel das Modell aus den ersten Phasen des Soft-

2Interessant ist, dass man das vorgestellte Kontrollsystemmit einfachen Erweiterungen auch komplett dezen-
tral auf den Steuerrechnern der Züge implementieren könnte.



wareentwurfs. Dieses wird dann schrittweise erweitert. Indiesem Modell sind in der Re-
gel noch Freiheitsgrade vorhanden. So könnten beispielsweise Sicherheitszuschläge oder
Mindestabstände noch offen gelassen werden. Im nächstenSchritt wird dieses Modell um
stochastische Zusammenhänge erweitert. Hier würden beispielsweise für Fehlermodi die
entsprechenden Fehlerraten adäquat hinzugefügt. Resultat ist ein stochastisches Modell
bzw. genauer gesagt eine Menge von Modellen. Einzelne Modelle können durch Wahl der
freien Parameter erzeugt werden und modell-basiert analysiert werden. Bei dieser Art von
Analyse werden z.B. stochastische Abhängigkeiten (z.B. mehrfacher Ausfall der Kommu-
nikation) genauso wie implizite Abhängigkeiten (z.B. müssen für ein korrektes überholen
in manchen Situationen beide Weichen gleichzeitig bei Anderen zeitversetzt geschaltet
werden). Optimale Lösungen können mit genetischen Algorithmen innerhalb dieses Mo-
dellraums bestimmt werden. Optimal kann in diesem Zusammenhang entweder direkt ein
Sicherheitseigenschaft sein oder auch eine extern berechnet Größe (wie beispielsweise
Kosten oder Performanz). Die geplanten Optimierungsverfahren sollen auch in der Lage
sein mit gegenläufigen Zielen umgehen zu können. In diesemFall werden keine Optima
bestimmt, sondern lediglich die besten Kompromisse (mathematisch entspricht dies den
Pareto-Mengen). Im obigen Beispiel könnten das sein maximale Sicherheit vs. minimaler
Energieverlust.

3 Grundlegende Idee

Etwas allgemeiner ist der geplante Prozess in Abbildung 2 dargestellt. Ausgangspunkt ist
eine Reihe von Anforderungen beispielsweise als Ergebnis einer Requirements Analysis
(I). Im oben genannten Beispiel wäre dies etwa die Notwendigkeit einer effizienten̈Uber-
holmöglichkeit und die einzuhaltenden Sicherheitsziele. Aus diesen Anforderungen wird
eine erste grobe Idee des Systems erstellt. Also beispielsweise die Lösung mit einer be-
grenzten Nebenstrecke sowie dynamischen, von der Geschwindigkeit der Züge abhängen-
den Sperrbereichen (II). In diesem Grobentwurf sind noch viele Details offen, wie bei-
spielsweise Sicherheitszuschläge, verwendete Weichen (mit zugehörigen Umschaltzeiten)
oder auch Maximalgeschwindigkeiten.
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Abbildung 2: Grundidee des geplanten Vorgehens

Diese Spezifikation wird mit semantisch fundierten Modelltransformationenerweitert (bei-
spielsweise um relevante Ausfälle und deren Verteilungsfunktionen sowie Spezifikationen



der Umgebung). In der Regel findet in diesem Schritt auch eineVerfeinerung der Kontrol-
logik statt. Insgesamt erhält man am Ende dieses Schrittesein relativ detailliertes Modell
des Kontrollsystems, eingebettet in seine Umgebung (III).Dieses Modell ist in der Re-
gel unterspezifiziert und enthält eine Reihe freier Parameter, die noch bestimmt werden
müssen. Im Beispiel oben würden in diesem Schritt Verhaltensmodelle der Züge und auch
probabilistische Ausfallmodelle der Sensoren und Aktuatoren zum rein funktionalen Mo-
dell der Software hinzukommen.

Durch Wahl der Parameter können jederzeit Modellinstanzen gebildetwerden. Jede einzel-
ne Instanz beschreibt ein semantisch-fundiertes Modell eines möglichen Systems. Dieses
Modell kann zurmodell-basierten Analyse verwendetwerden(beispielsweisemit probabi-
listischem model checking). Dazu wird die Modellinstanz automatisch in Eingabesprache
eines entsprechenden Tools übersetzt. Hier ist besonderswichtig, dass die Transformation
semantik-erhaltend ist. Durch verschiedene Analysemethoden kann dann eine Bewertung
der Modellinstanz abgegeben werden. Hier sollen sowohl Eigenschaften als Bewertungs-
kriterien möglich sein, die direkt aus dem Modell ableitbar sind (z.B. wie etwa das Kollisi-
onsrisiko) als auch Kriterien die sich zwar aus den Parametern ableiten lassen, aber durch
externe Bewertungsfunktionen bestimmt werden (z.B. zusätzlicher Energieverbrauch)3.
Aufgrund dieser Bewertung wird dann mit Optimierungsverfahren entschieden, ob eine
weitere Verbesserung möglich ist oder nicht. Technisch wird dies durch Mehrkriterien-
optimierung umgesetzt. Unabhängig vom gewählten Verfahren ist hier praktisch immer
mehrmaliges Auswerten verschiedener Modellinstanzen notwendig. Diese Iteration kann
aber vollautomatisch erfolgen (IV). Im Beispiel würde dasSystem mit verschiedenen Si-
cherheitszuschlägen und Maximalgeschwindigkeiten jeweils analysiert und bewertet, bis
eine gute Lösung gefunden ist.

In einem abschließenden Schritt muss der Ingenieur entscheiden, ob das System den erfor-
derlichen Qualitätskriterien genügt. Falls ja kann man im Entwurfsprozess fortschreiten,
falls nein sindÄnderungen am Grobkonzept notwendig. Dies erfordert in derRegel eine
zusätzliche, kreative Ingenieurtätigkeit4.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Das aktuelle Projekt geht weit über bestehende Ansätze hinaus, da es zum Ziel hat auf for-
malen Methoden beruhende Sicherheitsanalysetechniken direkt in den Systementwurfspro-
zess zu integrieren. Dazu sind neben den technischen Hürden (z.B. semantik-erhaltende
Modelltransformationen) auch wesentliche Beiträge zum Prozess notwendig (z.B. wie/in
welcher Reihenfolge modelliert man Fehlverhalten, was istFehlverhalten, wie kombi-
niert man verschieden Wahrscheinlichkeitsmaße). Die zweite wesentlich Herausforderung
besteht in der geplanten Austauschbarkeit verschiedener Modellierungs- und Verifikati-

3Aus rein theoretischer Sicht wäre natürlich ein alle Aspekte umfassendes Gesamtmodell wünschenswert.
Das ist aber leider in der Praxis nicht mit vertretbarem Aufwand realisierbar.

4Man könnte auch versuchen diese Iteration beispielsweisedurch genetische Algorithmen zu unterstützen.
Das resultierende Problem ist dann aber ähnlich schwierigwie das Problem der Programmsynthese und bringt
beträchtliche Probleme mit sich. Deshalb wird dieser Ansatz in der ersten Phase des Projektes nicht weiter ver-
folgt. In der ersten Phase des Projektes werden nur Designvarianten betrachtet, die sich durch unterschiedliche
Wahl von freien Parametern ergeben. Eine Verallgemeinerung ist in der zweiten Phase möglich.



onswerkzeuge. Die einzelnen zugrundeliegenden Formalismen weisen größere semanti-
sche Unterschiede auf (z.B. zeitdiskrete vs. zeitkontinuierliche Ansätze). Aus theoreti-
scher Sicht sind diese zwar in einander einbettbar5. Aus praktischer Sicher sind aber bei-
spielsweise manche Fehlerarten sehr einfach im einen Formalismus abbildbar und nur
mit großem Aufwand im Anderen. Die dritte wesentliche Herausforderung liegt in der
Performanz. Für die Blackbox-Optimierung scheinen genetische Algorithmen das Mittel
der Wahl. Diese benötigen aber in der Regel sehr viele Funktionsauswertungen. Deshalb
müssen wahrscheinlich stochastische Schätzverfahren verwendet werden. Es bleibt zu un-
tersuchen, wie effizient durch diese Kombination die Optimierung werden kann.
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5mit kleinen Einschränkungen an die zulässigen Systeme


