
Chair of Software Engineering

Masterarbeit

Komposition gewöhnlicher
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Zusammenfassung

Die Sicherheit technischer Systeme, wie Zugkontrollsysteme oder Atomkraftwerke,
a-priori in der Modellphase zu zeigen, ist wünschenswert. Dabei ist eine gängige Mög-
lichkeit, solche Systeme als diskrete Modelle zu abstrahieren und mittels diskreter Model
Checker auf ihre Sicherheit hin zu prüfen. Besonderes Ziel ist es, sämtliche sicherheits-
gefährdenden Situationen (engl.

”
hazard“) zu finden. Obwohl einige Eigenschaften schon

gezeigt werden können, sind diese Verfahren noch nicht für Systeme mit kontinuierlichem
Verhalten geeignet. Dieses Verhalten kann typischerweise durch gewöhnliche Differenti-
algleichungen beschrieben werden.

Diesbezüglich wird in dieser Arbeit ein Algorithmus vorgestellt, der solche Gleichung-
en in diskrete Modelle integrieren kann. Konkret werden dabei Modelle in der Model-
lierungssprache SAML erzeugt. Mittels dieser transformierten Modelle können nun Ha-
zards aus dem originalen Modell durch diskrete Model Checker gefunden werden. Dies
wird mittels Beweisen gezeigt und anhand eines Beispiels demonstriert. Mittels experi-
menteller Analysen wird gezeigt, dass dieses Verfahren für kleinere Modelle mit einer
Differntialgleichung effizient genutzt werden kann.

Abstract

It is desirable to decide a-priori the safety of technical systems, like train control
systems or nuclear power plants, during the modeling phase. A typical workflow is to
abstract these systems as discrete models and to check their safety with discrete model
checkers. A specific goal is to find all hazardous situations. Although many properties
can be proved up to now, these approaches are not usable for systems with continuous
behavior. Typically this behavior can be described by ordinary differential equations.

Therefore, this thesis presents an algorithm, which is able to integrate such equations
into a discrete model. In particular, models of the modeling language SAML are created.
With the help of these transformed models one is able to find hazards from the original
model by discrete model checker. This is shown by proofs and is demonstrated with
examples. By experimental analysis it is shown, that this approach is efficiently usable
for small models with a single differential equation.
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1. Motivation der Komposition

1.1. Hintergrund der Arbeit

Heutzutage werden viele sicherheitskritische Systeme von Hardware- und Softwarekom-
ponenten kontrolliert und überwacht. Eine Ursache für die Verwendung solcher Kompo-
nenten liegt darin, dass computerbasierte Werkzeuge wesentlich mächtiger und schneller
in der Bewältigung komplexer Berechnungen sind, als Menschen es je sein könnten.
Darüber hinaus werden sie mehr und mehr verlässlicher, wodurch sie geeigneter für si-
cherheitsrelavante1 Systeme sind[35, S. 6 ff].

Abbildung 1.1.: Blick auf den

”
Elbtunnel“ in

Hamburg[26]

Ein Beispiel für solch ein System ist das
Höhenkontrollsystem für den

”
Elbtunnel“ (Abbil-

dung 1.1) in Hamburg, Deutschland. Dieser Tunnel
besitzt insgesamt vier separate Röhren. Einer von
diesen ist für überhohe Fahrzeuge (over-high ve-
hicle (OHV)) wie LKWs geeignet, sodass es auch
für solche Fahrzeuge möglich ist den Tunnel zu
passieren. Das dort unterliegende Kontrollsystem
überwacht die Strecken nach OHVs, die eine nor-
mal dimensionierte Röhre durchfahren wollen und
schlägt in solch einem Fall Alarm[26].

Ein anderes sicherheitskritisches System ist
”
In-

dusi“(auch bekannt als
”
Punktförmige Zugbeein-

flussung (PZB)“), welches Züge mittels unterschiedlicher Signale kontrolliert. Beispiels-
weise bremst es einen Zug, wenn der Lokführer es verpasst, an einen Stoppsignal zu
halten. Dies erfolgt im Speziellen durch Magnete, die entlang der Strecke verteilt sind
und unterschiedliche Signalfrequenzen emittieren. Dadurch ist es dem Computersystem
möglich bspw. die Geschwindigkeit des Zuges zu überwachen und im Falle eines mensch-
lichen Fehlverhaltens zu reagieren[9, p. 425 et. seq.].

Bei der Entwicklung solcher Systeme ist es wünschenswert, wenn a-priori innerhalb
der Modellierungsphase über die Sicherheit des Systems entschieden werden könnte. Dies

1Sicherheit bezieht sich in dieser Arbeit auf funktionale Sicherheit (engl.
”
Safety“ nicht der Informati-

onssicherheit (engl.
”
Security“))

1



1. Motivation der Komposition

brächte Vorteile, da höhere Kosten durch spätere (sicherheitsrelavante) Korrekturen im
System vermieden werden könnten. Darüber hinaus werden auch gefährliche Implikatio-
nen z. B. für Mensch und Natur vermieden.

Typische Fragestellungen, die in diesem Bereich auftreten, sind bzgl. der o. g. Beispiele:

•
”

Ist das
”

Indusi“-System fähig den Zug auf eine Maximalgeschwindigkeit zu brem-
sen, bevor er den kritischen Streckenpunkt erreicht?“

•
”

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein OHV innerhalb der nächsten Woche durch
eine zu niedrige Röhre fährt?“

Hierbei stellt die erste Frage eine qualitative Sicherheitseigenschaft dar, während die
zweite eine quantitative Eigenschaft, im Speziellen eine Wahrscheinlichkeit, erfragt. Man
beachte, dass beide Eigenschaften zeitlich beschränkt sind, wobei die erste dies indirekt
über die physikalischen Eigenschaften des Zuges und der Umgebung erreicht (z. B. Brem-
sen, Geschwindigkeit, Masse des Zuges) und die andere direkt ein Zeitintervall angibt
(
”
innerhalb der nächsten Woche“).
Zur Zeit versucht der Lehrstuhl für Softwaretechnik (ehemals

”
Computer Systems in

Engineering“) solche Fragestellungen mit Hilfe diskreter und endlicher Modelle jener
Systeme zu beantworten. Hierbei werden die Modelle automatisch in Modelle anderer
Modellierungssprachen transformiert, um sie dort mit einem Modellprüfsystem (engl.

”
Model Checking Tools“) auf gewisse Sicherheitseigenschaften zu testen. Vorhandene

Transformation sind NuSMV[4] und PRISM2[19]. Im Detail wird die Modellierungsspa-
che

”
Safety Analysis and Modeling Language (SAML)“ zur Modellierung und späteren

Transformation verwendet. Um eine korrekte Antwort zu geben, müssen die Sicherheits-
eigenschaften eindeutig beschrieben werden [11]. Aufbauend auf SAML wurde die Model-
lierung in eine Eclipse-IDE namens Verification Environment for Critical System (VECS)
integriert, mit dem Ziel die Tätigkeit des Modellierens und der späteren sicherheitstech-
nischen Überprüfung praktischer für Ingenieure zu machen[21, 15].

SAML verfolgt dabei das Ziel, für möglichst realistische Systeme einsetzbar zu sein.
Nichtsdestotrotz zeigte hierbei SAML noch einige Hürden, die im nächsten Abschnitt
herausgestellt werden.

1.2. Wissenschaftliche Herausforderung

Um für Sicherheitsingenieure Verwendung zu finden, muss SAML eine breite Klasse von
realistischen Systemen beschreiben können.

2mehr Details hierzu sind im Abschnitt 2.3.2 zu finden
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1.2. Wissenschaftliche Herausforderung

Wie vorher betrachtet, wird die Modellierung in diskreter Darstellung von Wert und
Zeit durchgeführt. Dies ist auch sinnvoll, da die o. g. externen Zielsprachen und Model
Checker ebenfalls diskret arbeiten. Reale Systeme besitzen allerdings ein zeit- und wert-
kontinuierliches Verhalten. Beispielsweise muss das

”
Indusi“-System mit beliebigen Ge-

schwindigkeiten des Zuges arbeiten oder das OHV-Kontrollsystem kontinuierliche Span-
nungswerte der Sensoren verarbeiten können. Darüber hinaus zeigt [35, S. 323ff], dass
für die Sicherheitsanalyse immer das System mit seiner umgebenden Umwelt betrachtet
werden muss. Es muss also die Umgebung, die durch etliche kontinuierliche Prozesse cha-
rakterisiert ist, ebenfalls im Modell integriert werden. Eine geeignete Möglichkeit zur Be-
schreibung eines kontinuierlichen Teils des Systems stellt die zeitabhängige gewöhnliche
Differentialgleichung (DGL) dar. Um solche DGLs im diskreten SAML-Modell zu ver-
wenden, müssen jene diskretisiert werden. Üblicherweise wird hierzu ein Diskretisierungs-
verfahren verwendet, welches die DGL mit einer vorgegebenen Schrittweite an speziellen
Zeitpunkten auswertet.

Bis jetzt kann nicht gesagt werden, welche Auswirkung eine konkrete Wahl einer
Schrittweite auf die Korrektheit der Ergebnisse der Sicherheitsanalyse hat. Wenn die
Schrittweite zu fein gewählt wird, könnte das diskrete Modell der DGL einen riesigen
Zustandsraum besitzen und somit auch der Zustandsraum des Modells des sicherheitskri-
tischen Systems. Je nachdem, wie die Beschränkungen für die Model Checker vorgegeben
sind, kann eine Sicherheitsanalyse sehr lange dauern oder ist gar nicht durchführbar, da
wesentlich mehr Zustände betrachtet werden müssen. Wesentlich schlimmer stellt sich
der Fall dar, wenn eine zu grobe Wahl eines Zeitschrittes getroffen wurde. Hierbei kann
es dazu kommen, dass eine Sicherheitsanalyse das System als sicher einschätzt, obwohl
es dies nicht ist. Dies kann passieren, da wichtige Verhaltensweisen, die zu Fehlverhalten
führen oder darstellen, nicht mehr verwendet wurden.

Darüber hinaus, muss auch die Interaktion zwischen diskreten
”
SAML“-Modellen und

einem kontinuierlichen DGL-System angepasst werden. Dies ist darin begründet, dass die
DGLs bei der Diskretisierung abstrahiert werden und sich somit ihre Verhaltensweisen
ändern. Diese Verhaltensanpassung muss im diskreten Modell berücksichtigt werden, um
sicherheitskritische Eigenschaften beweisen zu können.

Zusammengefasst zeigt sich, dass SAML zur Zeit nur für diese Klasse verwendet wer-
den kann, wenn eine korrekte Schrittweite und eine korrekte Modellanpassung manuell
gefunden wird.

Aus diesem Grund wendet sich diese Arbeit diesem Problem zu, um die Anwendbarkeit
von SAML für Sicherheitsingenieure zu steigern.

3



1. Motivation der Komposition

1.3. Ziele der Arbeit

Um SAML praxisnaher einsetzen zu können, müssen die vorher herausgestellten Hürden
bei der Integration von DGLs in diskreten Modellen betrachtet werden.

Im Speziellen heißt das, wie kann das Modell bzgl. der DGL adaptiert werden, um die
gewünschten Sicherheitseigenschaften zeigen zu können. Anders gesagt, bezüglich der Si-
cherheitseigenschaft verhält sich das adaptierte Modell semantisch gleich zum originalen
Modell.

Hierzu müssen Unterschritte für dieses Hauptziel angegangen werden. Diese sind in-
nerhalb eines in dieser Arbeit entwickelten Algorithmus zusammengefasst, der als we-
sentliches Ergebnis der Arbeit dient. Hierbei ist dieser Algorithmus fähig

a) aus einem DGL-System und einem SAML-Modell ein Modell in korrekter Syntax der
Zielsprache SAML zu erzeugen.

b) automatisch den ausreichenden Fehler für die Diskretisierung mit Schrittweiten zu
finden.

c) das Modell anhand der Abstraktion der DGL zu adaptieren, sodass eine semantische
Gleichheit bzgl. unsicheren Situationen nach der formal beschriebenen Sicherheitsei-
genschaft existiert.

Die semantische Gleichheit muss hierzu bewiesen werden.
Wenn dieses Ziel erreicht wurde, müssen qualitative Aspekte betrachtet werden, da

die Anwendbarkeit nicht nur durch die Korrektheit sondern auch durch Effizienz zum
Finden der Lösung gekennzeichnet ist.

Dies wird mittels der teilweisen Implementierung des Algorithmus durchgeführt, um
die Ergebnisse mit denen von bekannten Ansätzen zu vergleichen. Dadurch ist es möglich,
erste Hinweise für die Verbesserung des Algorithmus zu erlangen. Im Besonderen wird
dabei auf die Laufzeit des Model Checking-Prozesses mit semantisch gleichen Modellen
geachtet.

Eine weitere Einschätzung der Qualität stellt die Größe des entstehenden Zustands-
raumes des Modells dar. Beispielsweise sind quantitative Model Checker wie PRISM in
der Lage, Modelle von 107 bis 108 Zuständen zu untersuchen[29].

Die Vor- und Nachteile zu den bekannten Ansätzen werden hierbei herausgestellt.
Ein gutes Ergebnis ist dadurch charakterisiert, wenn die semantische Gleichheit be-

wiesen werden kann. Ein sehr gutes Ergebnis wäre dann gegeben, wenn die Qualität
vergleichbar oder besser ist bzgl. alternativer Verfahrensweisen.

Die hier erwähnten Ziele werden im Rahmen der Arbeit eingeschränkt. Dies wird im
folgenden Absatz dargestellt.

4



1.4. Rahmenbedingungen

1.4. Rahmenbedingungen

Die Arbeit betrachtet nur eine begrenzte Menge des beschriebenen Problems. Daher
müssen alle Ergebnisse dieser Arbeit unter der Prämisse dieser Einschränkungen gesehen
werden.

Dabei werden bzgl. der Sicherheitseigenschaften nur zeitlich beschränkte untersucht.
Dies kann getan werden, da auch in der Realität technische Systeme nur zeitlich be-
schränkt verwendet werden. Zudem betrachtet z. B. die quantitative Sicherheitsanalyse
ebenfalls nur zeitlich beschränkte Eigenschaften[11, S. 42ff].

Darüber hinaus werden nur solche sicherheitskritischen Situationen betrachtet, die
einen bestimmten Zeitpunkt beschreiben. Ein dynamisches Verhalten über ein Zeitinter-
vall ist ausgeschlossen. Dann ist das System in einem unsicheren Zustand, wenn es in
gewissen Zuständen ist. Beispielsweise könnte man folgende Frage

”
Ist es möglich, dass innerhalb der nächsten Stunde ein Zug zu schnell an

einem bestimmten Streckenpunkt ist?“

statt jener

”
Ist es möglich, dass innerhalb der nächsten Stunde ein Zug zu schnell an

einem bestimmten Streckenpunkt ist, wenn ein Haltesignal vorher nicht funk-
tionierte?“.

betrachten.
Die Ursache liegt darin, dass der Algorithmus nur die konzeptionelle Funktionsweise

zeigen soll, ohne den Charakter einer vollständigen Lösung darzustellen. Diesbezüglich
werden auch nur qualitative Eigenschaften betrachtet.

Darüber hinaus müssen auch die Restriktionen seitens der formalen und eindeutigen
Beschreibung der Sicherheitseigenschaften betrachtet werden. Die Verwendung einer for-
malen Beschreibung wird im Abschnitt 2.1.1 begründet.

Im Hinblick auf das adaptierte Modell muss jenes alle Fälle finden, indem das System
unsicher ist. Dadurch ist garantiert, dass alle

”
gefährlichen“ Situationen im adaptierten

Modell gefunden werden oder im Umkehrschluss das originale Modell keine gefährlichen
Situationen erreicht, wenn das adaptierte keine Gefahr findet. Im Gegensatz dazu braucht
das adaptierte Modell nicht alle Situationen festzustellen, in denen das System sicher ist
(erlaubt sind

”
false negatives“), da es günstiger ist alle gefährlichen statt aller sicheren

Situationen zu finden (Vermeidung von
”
false positives“).

Bezüglich der DGLs werden nur gewöhnliche DGLs der Form y′(t) = f(y, t) unter-
sucht. Hierbei stellt t jeweils eine Zeit dar, wodurch alle DGLs, die in dieser Arbeit
beschrieben werden, ein Verhalten bzgl. der Zeit beschreiben.
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1. Motivation der Komposition

Bei der Verwendung mehrerer DGLs können jene nur einseitig voneinander abhängen.
Das bedeutet dass z. B. ein DGL-System mit y′(t) = f(y, x, t) und x′(t) = g(x, t) er-
laubt wäre. Eine gegenseitige Abhängigkeit wird innerhalb dieser Arbeit ausgeschlossen,
sodass für das o. g. DGL-System der Ausdruck x′(t) = g(x, y, t) nicht gestattet wäre.
Dies schließt auch die gegenseitige Abhängigkeit des DGL-System mit dem diskreten
Modell aus, da sonst über das diskrete Modell eine gegenseitige Abhängigkeit der DGLs
möglich wäre. Um die konzeptionelle Funktionsweise des Algorithmus darzustellen, ist
der Ausschluss dieser Abhängigkeiten zunächst zulässig. Zudem ist die Fehler- und Wert-
abschätzung bei diesen ausgeschlossenen DGLs wesentlich aufwändiger.

Nichtsdestotrotz ist der Algorithmus derart entwickelt, dass solche DGLs später inte-
griert werden können. Hierzu werden innerhalb dieser Arbeit erste Ideen zur Umsetzung
formuliert.

Des Weiteren kann die DGL nur zu konkreten, diskreten Zeitpunkten Einfluss auf das
diskrete System haben. Weitere Ansätze werden lediglich angeschnitten.

Da es sich bei dem Algorithmus um eine prototypische Umsetzung handelt, wird
zunächst auf eine vollständige Implementierung verzichtet. Das bedeutet auch, dass
keine vollständige Intergration in die VECS-Umgebung erfolgen wird. Lediglich einige
aufwändige und komplexe Berechnungen werden umgesetzt. Da ebenfalls (besonders bei
der Qualitätseinschätzung) andere Ansätze und Werkzeuge betrachtet werden, müssen
Einschränkungen jener besonders bei den dargestellten Ergebnissen beachtet werden.

Nachdem die generellen Bedingungen dieser Arbeit klargestellt wurden, zeigt der
nächste Abschnitt die Struktur und somit die Methodik, um die Ziele der Arbeit zu
erreichen.

1.5. Struktur der Arbeit

Der folgende Abschnitt beschreibt, welche Bedeutung die folgenden Kapitel zum Errei-
chen des Ziels der Arbeit haben.

Kapitel 2 stellt die wichtigen Grundlagen bzgl. Sicherheitseigenschaften, deren formale
Beschreibung sowie Grundlagen zu DGLs und deren Diskretisierung vor. Diese Grund-
lagen sind notwendig, um den Algorithmus zu konstruieren und semantische Gleichheit
zu beweisen. Darüber hinaus werden alternative Ansätze vorgestellt, die als Vergleich
für die qualitative Evaluation herangezogen werden.

Kapitel 3 zeigt die Funktionsweise des Algorithmus und beweist dessen Korrektheit.
Im Speziellen werden die Grundidee, die Arbeitsweise sowie seine Einzelaufgaben detail-
liert beleuchtet. Bzgl. der teilweisen Implementierung von Teilaufgaben des Algorithmus
werden einige Besonderheiten hiervon erwähnt.
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1.5. Struktur der Arbeit

Zur Erläuterung wird in Kapitel 4 der Algorithmus an einem Beispiel demonstriert.
Dabei wird gezeigt, wie an einem praktischen Beispiel die Transformation durchgeführt
wird.

Anschließend werden Experimente im Kapitel 5 durchgeführt. Im Allgemeinen ver-
sucht dieses Kapitel Verhaltensweisen des Algorithmus beispielhaft zu zeigen und die
Qualität bzgl. anderer Verfahren zu testen. Die hier verwendeten Beispielmodelle liegen
ebenfalls als Anhang der Arbeit bei, sodass die Experimente nachvollziehbar sind. Hierbei
werden die untersuchten Parameter begründet und die Ergebnisse werden dokumentiert
als auch diskutiert.

Abschließend werden alle Erkenntnisse in Kapitel 6 zusammengefasst. Dabei werden
die Ergebnisse der gesamten Arbeit betrachtet und ein Fazit gezogen, ob das gewünschte
Ziel erreicht wurde. Insbesondere werden potenzielle Lücken und künftige Herausforde-
rungen erfasst und diskutiert. Schließlich werden künftige Ideen beschrieben, die zur
Verbesserung des Ansatzes dienen. Dadurch ist es möglich, das Ziel, SAML zur pra-
xisfähigeren Alternative für die Sicherheitsanalyse zu machen, erreichbarer zu machen.

Dieses Kapitel zeigte den Hintergrund sowie die zugrundeliegende wissenschaftliche
Problematik, die Motivation für diese Arbeit waren. Hierzu wurden konkrete Ziele aufge-
stellt, um das Problem in einem gewissen Rahmen zu betrachten. Diese Einschränkungen
wurden aufgezeigt und begründet. Schließlich wurde gezeigt, wie die nachfolgenden Ka-
pitel zum Erreichen dieser Ziele beitragen.
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und
diskreter Modellierung

Diese Arbeit verwendet zahlreiche Techniken verschiedener Wissenschaftsbereiche. Hier-
zu stellt dieses Kapitel die Grundlagen dieser Bereiche vor, um die Ansätze von Kapitel
3 zu verstehen.

Konkret wird hierzu im Abschnitt 2.1 der Begriff
”
funktionale Sicherheit“ betrachtet.

Es wird dabei gezeigt, was Sicherheitseigenschaften sind und wie sich diese von Le-
bendigkeitseigenschaften (engl.

”
liveness“) unterscheiden. Zudem werden temporale und

modale Logiken vorgestellt, mit denen es möglich ist, solche Sicherheitseigenschaften
formal und eindeutig zu beschreiben.

Im folgenden Abschnitt wird das Hauptaugenmerk auf DGLs und ihre Diskretisierung
gelegt. Im Speziellen wird dabei die Notwendigkeit der Diskretisierung beschrieben sowie
Methoden vorgestellt, mit deren Hilfe diese umgesetzt werden kann.

Der letzte Abschnitt 2.3 stellt verschiedene Verfahren zur Modellierung und Über-
prüfung sicherheitsrelevanter Eigenschaften (sog. Verifikation) vor. Besonders wird hier
die Klassifikation von Modellen diskutiert und welche Eigenschaften sich mittels der
verschiedenen Modelle jeweils zeigen lassen.

2.1. Grundlagen zu Sicherheitseigenschaften

Die steigende Anzahl von technologischen Systemen in der menschlichen Umgebung
führt dazu, dass der Begriff

”
Sicherheit“1 wesentlich wichtiger wird. Besonders da, wo

computerbasierte Systeme in kritischen Anwendungsbereichen (z. B. Atomkraftwerke, in
Flugzeugsteuerungen) verwendet werden, ist es wichtig, sich den Herausforderungen der
Sicherheit zu stellen.

Im folgenden Abschnitt wird hierzu eine Definition von Sicherheit vorgestellt. Diese
wird anhand einfacher Beispiele und weiteren Erklärungen erläutert und spezifiziert.

1in allen nachfolgenden Verwendungen ist mit
”
Sicherheit“ funktionale Sicherheit gemeint.
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

2.1.1. Sicherheitseigenschaften

Es ist gibt zahlreiche Definition von Sicherheit, die zwischen subjektiven Empfindungen
und industriellen Interessen (z. B. durch Normen wie Safety Integrity Level (SIL) in
IEC/EN 61508[16]) variieren [28][35].

In dieser Arbeit wird eine praktische Definition nach [35] verwendet:

Definition 1. Sicherheit (engl.
”

safety“):

Sicherheit ist eine Eigenschaft eines Systems, das es menschliches Leben
oder die Umwelt nicht gefährdet.[35, S. 2ff]

Die Systeme, die hierbei beschrieben werden, sind (bzgl. dieser Arbeit) technische, d.
h. mit Hardware- und Softwarekomponenten ausgestattete, Systeme. Ein solches System
ist dann sicherheitskritisch, wenn deren Gerätschaften oder Werksprozesse sicherheits-
relevant sind[35, S. 2 ff].

Beispiel 1. Ein System, welches das Abschalten eines Atomreaktors kontrolliert, ist
sicherheitskritisch, da eine Fehlfunktion einen erheblichen Schaden an Mensch und Natur
durch radioaktive Verstrahlung verursachen könnte. Nach der Definition von Sicherheit
könnte eine Sicherheitseigenschaft lauten:

”
Es tritt kein radioaktives Material während

der Abschaltung des Reaktors aus.“.

Des Weiteren ist die Unterscheidung von Sicherheits- und Lebendigkeitseigenschaften
wichtig. In [20] werden beide Begriffe folgendermaßen unterschieden:

• Sicherheitseigenschaft (engl.
”
safety property“) Etwas wird nicht gesche-

hen.

• Lebendigkeitseigenschaft (engl.
”
liveness property“) Etwas sollte gesche-

hen.

Beispiel 2. Angenommen jemand möchte zu dem vorher erwähnten System zur Kon-
trolle der Abschaltung eines Atomreaktors Eigenschaften überprüfen. Nach Lamports
Definition ist die Eigenschaft

”
Kein radioaktives Material wird austreten“ eine sicher-

heitsrelevante, da hier etwas nicht geschehen soll. Hingegen ist die Eigenschaft
”

Das
Kontrollsystem erkennt jedes Mal, wenn radioaktives Material austritt“ eine Lebendig-
keitseigenschaft, da dies etwas beschreibt, was passieren sollte.
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2.1. Grundlagen zu Sicherheitseigenschaften

Um Sicherheit zu überprüfen wird eine
”
Sicherheitsanalyse“ durchgeführt. Leider kann

kein System absolute Sicherheit garantieren. Es ist aber möglich ein System mit einer
akzeptablen Sicherheit zu entwerfen, wobei ein minimales, aber unrealistisches Risiko
eines Sicherheitszwischenfalls existiert. Normalerweise wird das Risiko von ungewollten
sicherheitskritischen Situationen bestimmt und wenn nötig durch technische Maßnahmen
minimiert[35].

Da nun der Begriff Sicherheit genauer beleuchtet wurde, beschreibt der nächste Schritt,
wie man Sicherheit für ein System spezifizieren kann. Dafür werden im folgenden Ab-
schnitt die Begriffe

”
Spezifikation“ und

”
Verifikation“ erklärt.

2.1.2. Spezifikation und Verifikation

Gefahr- und 
Risikoanalyse

Spezifikation

Archtitek-
tonisches 

Design

Moduldesgin

Modulkonstruk
-tion und -test

Systeminte-
gration und -

test

System-
verifikation

System-
validation

Zertifizierung

Anforderungen
vollständiges 

System

Abbildung 2.1.: Lebenszyklus-Modell entnommen von [35,
S. 9 Figure 1.4]

In diesem Abschnitt wer-
den die Begriffe Spezi-
fikation und Verifikation
erklärt und in Relation
zu Sicherheit und Sicher-
heitsanalyse gestellt.

In [35] stellen Spezi-
fikation und Verifikation
einen Teil des Lebens-
zyklusmodells für compu-
terbasierte Systeme dar.
Ein typisches Lebenszy-
klusmodell ist hierbei in
Abbildung 2.1 präsentiert
Dabei ist zu sehen, dass
die Spezifikation als auch
die Verifikation jeweils ei-
ne eigene Phase (rot her-
vorgehoben) innerhalb des
Gesamtprozesses darstel-
len.

Hierbei kann Spezifika-
tion nach den Ausführungen in [35, S. 10ff] folgendermaßen definiert werden:

Definition 2. Spezifikation:
Eine Spezifikation stellt eine eindeutige und formale Beschreibung einer (Sicherheits-)

Anforderung dar.

11



2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

Diese Sicherheitsanforderungen werden mittels der Gefahren und Risikoanalyse ermit-
telt und sind die vorher erwähnten gewünschten Sicherheitseigenschaften. Die eindeutige
und formale Beschreibung ist hierbei sehr essentiell, da sonst Fehlinterpretation von Spe-
zifikationen auftreten können. Solch falsche Spezifikationen würden, wie man anhand des
Lebenszyklusmodells erahnen kann, dazu führen, dass ein fehlerhaftes System modelliert
und gebaut wird. Folglich können Spezifikationen nicht mit normaler Sprache beschrie-
ben werden, da jene häufig Doppeldeutigkeiten und undeutliche Termini verwenden.
Möglichkeiten zur formalen Beschreibung werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.

Anhand der Spezifikation kann das Modell bzw. das System entwickelt werden. An-
schließend wird zur Funktionsprüfung diese Spezifikation überprüft. Dieser Prozess ist
d9e

”
Verifikation“ und ist wie folgt definiert

Definition 3. Verifikation:
Verifikation ist der Prozess, der entscheidet, ob ein System oder eines seiner Module

seiner Spezifikation entspricht.[35]

Im Kontext dieser Arbeit beschreibt das System das Systemmodell, da hier die Sicher-
heit a-priori entschieden werden soll, bevor es gebaut oder entwickelt wird. Die Verifika-
tion kann mittels zahlreicher Methoden durchgeführt werden. Einige werden beispielhaft
in Abschnitt 2.3.2 genannt.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine erfolgreiche Verifikation keine Garantie für ein
sicheres System ist. Wird ein System gegen eine falsche Spezifikation entwickelt bzw.
geprüft, kann die Verifikation korrekt sein, obwohl es immer noch ein unerwünschtes
Verhalten besitzt.

Dies muss auch insbesondere bei der Interpretation der Ergebnisse dieser Arbeit be-
achtet werden.

Im folgenden Abschnitt werden nun formale Spezifikationen von Sicherheitseigenschaf-
ten präsentiert.

2.1.3. Formale Spezifikation von Sicherheitseigenschaften

Wie schon vorher erwähnt, kann die natürliche Sprache missverstanden werden. Da-
her eignet sie sich schlecht für die Beschreibung von sicherheitskritischen Eigenschaften.
Besser sind Logiken, wie Aussagen- und Prädikatenlogik, da sie sowohl eine eindeutige
Semantik als auch Syntax besitzen. Allerdings sind diese Logiken von ihrer Beschrei-
bungsvielfalt eingeschränkt, sodass Erweiterungen notwendig sind. In den folgenden Ab-
schnitten werden einige Erweiterungen zu temporalen und modalen Logiken informell
vorgestellt. Die verwendeten Grundlagen und Definitionen sind hierbei in [5] zu finden.
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2.1. Grundlagen zu Sicherheitseigenschaften

wach müde schlafend

Abbildung 2.2.: Beispiel eines Rahmens: Zustände eines Fahrers

Lediglich Syntax und Semantik von Computation Tree Logic (CTL) und CTL* werden
definiert, da diese Logiken später noch Verwendung finden. Zudem werden zu allen Lo-
giken beschrieben, welche Sicherheitseigenschaften diese Logiken ausdrücken bzw. nicht
ausdrücken können.

Modale Logik

Die modale Logik erweitert die Aussagenlogik dadurch, dass boolesche Formeln entweder
wahr oder falsch sein können je nachdem, in welcher aktuellen Situation sie angewandt
wird (z. B. an welchem Ort oder in welcher Stimmung eines Menschen). Hierfür wurden
in [5] zwei zusätzliche Operatoren eingeführt:

Angenommen A sei eine aussagenlogische Formel, dann ist

• ♦A (”Diamant”) - eine Möglichkeit, A ist wahr für einige Situationen.

• �A (”Box”) - eine Notwendigkeit, A ist wahr für alle Situationen.

Diese Logik kann für Systeme benutzt werden, die unterschiedliche Situationen be-
schreiben. Konkret wird dies in [5] als sogenannter Rahmen formalisiert, welcher einen
gerichteten Graphen, wie in Abbildung 2.2, darstellt. Durch Transitionen (Kanten eines
Graphen) ist es möglich Beziehungen zwischen den Situationen auszudrücken. Beispiels-
weise gibt es in Abbildung 2.2 eine Beziehung zwischen

”
müde“ und den Zuständen

”
wach“ und

”
schlafend“. Diese stellen somit die nachfolgenden Zustände dar. Basie-

rend auf den aktuellen und den nachfolgenden Zuständen bzw. Situationen kann die
Erfüllbarkeit einer modallogischen Formel entschieden werden.

Beispiel 3. Betrachten wir zu dem Rahmen aus Abbildung 2.2 ein Advanced Driver
Assistance System (ADAS), dass einen Fahrer bzgl. seiner Müdigkeit warnt. Wenn der
Fahrer

”
müde“ oder

”
schlafend“ ist, wird ein Alarm aktiviert (alarm=AKTIVIERT).

Andernfalls ist kein Signal vorhanden (alarm=DEAKTIVIERT).
Mögliche Spezifikationen in Modallogik könnten dann
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

• ♦ (alarm=DEAKTIVERT)

• � (alarm=AKTIVIERT)

sein.

Die erste Formel drückt dabei aus, dass im aktuellen Zustand oder mindestens in
einem seiner Folgezustände das Alarmsignal deaktiviert ist. Beispielsweise würde dies
so sein, wenn der aktuelle Zustand

”
müde“ wäre, da hier im Folgezustand

”
wach“ kein

Alarmsignal vorhanden wäre. Im Gegensatz dazu, wäre die Formel falsch, wenn der
aktuelle Zustand

”
schlafend“ wäre. Die zweite Formel beschreibt, dass für alle Zustände

(den aktuellen und alle nächsten) das Alarm-Signal aktiviert sein muss. Dies gilt nur für
den Fall, wenn man innerhalb des Rahmens im Zustand

”
schlafend“ ist, da jener und

der einzige Folgezustand
”

müde“ die Formel
”

alarm=AKTIVIERT“ erfüllen.

Wie an diesem Beispiel dargelegt, ist modale Logik eine sinnvolle Erweiterung der be-
kannten Aussagenlogik. Nichtsdestotrotz müssen auch zeitliche Aspekte für viele sicher-
heitsrelevante Systeme untersucht werden. Dazu werden temporale Logiken wie Linear
Temporal Logic (LTL) verwendet.

Linear Temporal Logic

Temporale Aspekte stellen ebenfalls gewisse Situationen dar. So wäre es durchaus denk-
bar, die Zeit ebenfalls in Form eines Rahmens zu modellieren und anhand von Modallogik
Eigenschaften zu formulieren. Allerdings sind dabei die Operatoren bzgl. einiger inter-
essanter, temporaler Eigenschaften eingeschränkt. Zum Beispiel ist es nicht möglich,
Sicherheitsspezifikationen zu beschreiben, die solange gelten,

”
bis“ eine andere wahr

wird.

Ein Beispiel einer solchen Logik ist LTL, welche eine Reihe neuer Operatoren einführt2:

• F (Finally) - etwas wird irgendwann eintreten

• G (Globally) - etwas wird immer eintreten

• U (Until) - etwas tritt solange ein, bis etwas anderes eintritt

• X (Next) - etwas wird zum nächsten Schritt eintreten

2Es sei darauf hingewiesen, dass in [5] wesentlich mehr Operatoren vorgestellt sind. In dieser Arbeit
sind die hier erwähnten ausreichend.
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2.1. Grundlagen zu Sicherheitseigenschaften

Ähnlich zur Modallogik, gibt es auch zu LTL ein Hintergrundmodell, auf welches diese
Logik angewendet werden kann. In diesem Fall ist das eine Zeitlinie, welche die aktuelle
Zeit errechnet. Anhand dieser Zeit kann entschieden werden, ob die boolesche Formel
wahr oder falsch ist[5].

Beispiel 4. Angenommen sei wieder das vorher erwähnte ADAS-Beispiel. Wenn jemand
eine Sicherheitseigenschaft definieren möchte, dass der Alarm solange nicht deaktiviert
ist, bis die Person erwacht, könnte dies mit LTL folgendermaßen geschehen:

• ((alarm 6= DEAKTIVIERT) U (person=WACH) )

Wenn diese Formel erfüllt wäre, würde das garantieren, dass der Alarm solange auf-
tritt, bis der Fahrer erwacht.

Ein anderes Beispiel beschreibt, dass niemals eine Situation existiert, in der ein Fahrer
schläft und gleichzeitig kein Alarm auftritt:

• ¬F ((alarm=DEAKTIVERT) ∧ (person=SCHLAFEND))

Diese beiden Beispiele zeigen, dass LTL nützlich für die Spezifikation von Sicherheits-
eigenschaften ist. Allerdings beschreibt LTL nur einen linearen Zeitstrahl. Logiken, die
mehrere Zeitlinien beschreiben können, sind CTL* und CTL, welche im folgenden Ab-
schnitt vorgestellt werden.

General Computation Tree Logic und seine Erweiterungen

Mit Hilfe mehrerer Zeitlinien ist es möglich eine breite Klasse von Sicherheitseigenschaf-
ten formal zu beschreiben. Im Allgemeinen wird dies von CTL* bzw. CTL durch die
Komposition der Operatoren aus modaler Logik und LTL erreicht.

Aus [11] wird dabei die Definition der Syntax von CTL* übernommen:

Definition 4. Syntax von CTL*

• Wenn p ∈ AP , dann ist p eine Zustandsformel

• Wenn φi und φj Zustandsformeln sind, dann sind ¬φi, φi ∨ φj und
φi ∧ φj Zustandsformeln

• Wenn φ eine Pfadformel ist, dann sind Eφ und Aφ Zustandsformeln.

• Wenn φ eine Zustandsformel ist, dann ist φ auch eine Pfadformel

• Wenn φi und φj Pfadformeln sind, dann sind ¬φi, φi∨φj, φi∧φj, Xφi,
Fφi, Gφi and φiUφj Pfadformeln.[11]
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

Dabei verwendet CTL* die gleiche Syntax der temporalen Operatoren wie LTL. Bzgl.
der modalen Operatoren wird der ♦-Operator durch E und der �-Operator durch A
ersetzt.

Hierbei kann CTL* (ebenso wie CTL) auf eine Kripke Struktur angewendet werden.
Die Kripke Struktur beschreibt dabei auch einen Teil des semantischen Modells von

”
SAML“[11]. Die Definition ist dabei ebenfalls auch aus [11] übernommen.

Definition 5. Kripke Struktur (engl
”

Kripke structure“)

”
Eine Kripke Struktur über die Menge AP der atomaren Aussagen (engl.

”
atomic propositions“) ist ein Tupel

τKripke = (S, S0, T, L,AP )

mit

• S eine endliche, nicht-leere Menge an Zuständen

• S0 ⊆ S eine Menge von initialen Zuständen

• T ⊆ S × S ist eine totale Transitionsrelation, sodass für jeden Zustand
s ∈ S ein Zustand s′ ∈ S existiert, so dass (s, s′) ∈ T gilt

• L : S → 2AP ist eine Abbildung, die jedem Zustand s ∈ S mit einer
Teilmenge der atomaren Aussagen kennzeichnet, die für diesen Zustand
gelten (alle anderen sind falsch)[11]

Im Allgemeinen beschreibt dies einen gerichteten Graphen, dessen Kanten Transitio-
nen zwischen beliebigen Zuständen sind. Mit jedem Schritt durch eine solche Transition
vergeht eine gewisse Zeit, wobei keine spezifische Einheit (Sekunden, Stunden, Tage,...)
definiert ist. Die unterschiedlichen Zeitlinien sind in der Kripke Struktur als Pfade zu
finden.

Definition 6. Pfad einer Kripke Struktur

Ein Pfad π einer Kripke Struktur τKripke ist eine endliche oder unendliche
Sequenz an Zuständen si ∈ S, s0 ∈ S0 mit (si, si+1) ∈ T der Form

π = s0, s1 . . . [11]

Dadurch kann die Semantik von CTL* bzgl. der Kripke Struktur wie folgt definiert
werden:
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2.1. Grundlagen zu Sicherheitseigenschaften

Definition 7. Semantik von CTL*
Sei τKripke eine Kripke Struktur, φ stellt eine Zustands- und ψ eine Pfad-

formel dar und πi stellt das Ende des Pfades π dar, der im Zustand si beginnt.
Dann ist die CTL*-Semantik folgendermaßen definiert:

τKripke, s |= p⇔ p ∈ L(s)

τKripke, s |= ¬φ⇔ τKripke, s 6|= φ

τKripke, s |= φ1 ∨ φ2 ⇔ τKripke, s |= φ1 oder τKripke, s |= φ2

τKripke, s |= φ1 ∧ φ2 ⇔ τKripke, s |= φ1 und τKripke, s |= φ2

τKripke, s |= Eψ ⇔ es existiert ein Pfad π, startend in s, sodass τKripke, π |= ψ

τKripke, s |= Aψ ⇔ für jeden Pfad π beginnend in s : τKripke, π |= ψ

τKripke, π |= φ⇔ s ist der erste Zustand auf π und τKripke, s |= φ

τKripke, π |= ¬ψ ⇔ τKripke, π 6|= ψ

τKripke, π |= ψ1 ∨ ψ2 ⇔ τKripke, π |= ψ1 oder τKripke, π |= ψ2

τKripke, π |= ψi ∧ ψj ⇔ τKripke, π |= ψ1 und τKripke, π |= ψ2

τKripke, π |= Xψ ⇔ τKripke, π
1 |= ψ

τKripke, π |= Fψ ⇔ ∃i ≥ 0 : τKripke, π
i |= ψ

τKripke, π |= Gψ ⇔ ∀i ≥ 0 : τKripke, π
i |= ψ

τKripke, π |= ψ1Uψ2 ⇔ ∃i ≥ 0 : τKripke, π
i |= ψ2 ∧ ∀j < i : τKripke, π

i |= ψ1“[11]

Informell ist die Semantik der temporalen und modalen Operatoren die gleiche, wie
vorher dargelegt. Somit sind sowohl die modale Logik als auch LTL Teilmengen von
CTL*.

Da Model Checker, wie NuSMV, nicht CTL* sondern CTL als Spezifikationssprache
verwenden, wird im Folgenden noch CTL definiert:

Definition 8. Computation Tree Logic (CTL)
CTL ist eine Untermenge von CTL*, bei der auf jeden Modaloperator um-

gehend ein temporaler Operator folgt und jedem temporalen Operator ist di-
rekt ein modaler Operator vorangestellt.[11]

Beispiel 5. Bezüglich des ADAS-Beispiels könnte eine Spezifikation einer Sicherheits-
eigenschaft in CTL folgendermaßen aussehen:
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

• ¬E( true U ((alarm=DEAKTIVERT) ∧ ¬ (person = WACH) ))

Diese beschreibt, dass es niemals einen Zustand (in allen möglichen Konstellationen)
geben wird, in dem der Alarm deaktiviert und der Fahrer nicht wach ist.

Bezüglich der vorher erwähnten Restriktionen der Arbeit werden nur zeitlich begrenz-
te temporale Operatoren betrachtet. Damit werden die Spezifikationen nur über einen
beschränkten Zeitraum ausgewertet. Im Folgenden sind alle Spezifikationen als CTL-
Formel beschrieben, bei der implizit die zeitliche Begrenzung angenommen ist.

Es sei noch erwähnt, dass CTL nur qualitative Sicherheitseigenschaften betrachtet. Um
quantitative Eigenschaften (bspw. Wahrscheinlichkeiten) untersuchen zu können, werden
formale Spezifikationslogiken, wie probabilistisches CTL (PCTL), verwendet[11]. Für die
Arbeit sind solche Logiken aber nicht notwendig, da nur qualitative Eigenschaften un-
tersucht werden.

In diesem Abschnitt wurden die Begrifflichkeiten Sicherheit und die Möglichkeiten
ihrer Spezifikation allgemein und im Detail vorgestellt. Hiermit ist es möglich Sicher-
heitseigenschaften eindeutig zu beschreiben, um die Ergebnisse von verschiedenen Si-
cherheitsanalysen vergleichbar zu machen.

2.2. Grundlagen zu Differentialgleichungen und deren
Diskretisierung

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit beschreibt die Integration von DGLs in diskrete
und endliche Zustandsmaschinen. Um diesen Prozess durchzuführen, ist es notwendig
DGLs durch Diskretisierung zu abstrahieren, um sie dadurch für diskrete Model Checker
untersuchbar zu machen. Im Detail wird in diesem Abschnitt zunächst allgemein auf
DGLs und deren Notwendigkeit jene zu diskretisieren eingegangen, während im zweiten
Abschnitt konkrete Methoden und deren Fehlereinschätzung betrachtet werden.

2.2.1. DGLs und deren Notwendigkeit zur Diskretisierung

Im Folgenden sei eine DGL nach [10, S. 3] wie folgt definiert:

Definition 9. gewöhnliche Differentialgleichung:

Sei k ∈ N,D ⊂ R× Rk+1 und F : D→ R.

Dann wird
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2.2. Grundlagen zu Differentialgleichungen und deren Diskretisierung

F (t, y(t), y′(t), · · · , y(k)(t)) = 0

eine gewöhnliche Differentialgleichung (DGL) k’ter Ordnung genannt.

Im Sinne der Arbeit beschreiben DGLs ein zeitabhängiges System, sodass das Argu-
ment t die Zeit (

”
time“) darstellt.

DGLs werden häufig in unterschiedlichen Ingenieur- und Wissenschaftsfeldern verwen-
det. Viele Systeme aus den Naturwissenschaften, Ingenieurdisziplinen sowie aus Medizin
und Wirtschaft können dadurch modelliert werden. Aufgrund der weiten Verwendung
sind viele mathematische Methoden zur Auswertung von DGLs entwickelt worden.

Nichtsdestotrotz ist ein solches Modell immer nur eine Approximation des realen Sys-
tems. Beispielsweise werden die Parameter für die DGL aus Experimenten und empiri-
schen Beobachtungen ermittelt, welche fehlerbehaftet sind[10].

Allgemeine Aspekte zu DGLs

Bei der Untersuchung von DGLs wird versucht ein Intervall J ⊂ R und eine k-mal
differenzierbare Funktion y : J → R zu finden, so dass:

(t, y(t), y′(t), · · · , y(k)(t)) ∈ D

und

F (t, y(t), y′(t), · · · , y(k)) = 0, ∀t ∈ J .[10, S. 3]

gilt.
Hierbei ist die Differentialgleichung in der impliziten Form dargestellt, d .h. sie wird

folgendermaßen geschrieben F (t, y(t), y′(t), · · · , y(k)) = 0, z. B.:

y′(t)− 1

2
y(t)− t = 0.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die explizite Schreibweise verwendet, wonach die DGL
nach der höchsten Ableitung aufgelöst wird, z. B.:

y′(t) =
1

2
y(t) + t.

Diese Schreibweise ist geeigneter für die Anwendung in Diskretisierungsverfahren. Die
Definition von DGLs beschreibt jene in Form von höherer (genauer k-ter) Ordnung. Das
bedeutet, dass die gesuchte Funktion von mehr als nur der ersten Ableitung beschrieben
wird. Es ist aber möglich jede Differentialgleichung der Ordnung k ∈ N, k ≥ 1 wie

19



2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

y(k) = F (t, y(t), y′(t), · · · , y(k−1)(t))
als ein System von gewöhnlichen Differentialgleichung schreiben kann, indem man

y0 = y(x)

y1 = y′0 = y′(x)

...

yk−1 = y′k−2 = y(k−2)(x)

yk = F (x, y0, y1, · · · yk−1)
mit yi ∈ C, 0 ≤ i ≤ k

schreibt.
Zur Untersuchung von DGLs wird in dieser Arbeit das Anfangswertproblem betrach-

tet. Dessen Definition kann gemäß der o. g. Einschränkung auf DGLs erster Ordnung
beschränkt werden:

Definition 10. Anfangswertproblem (AWP)/ Cauchy-Problem:
Das Anfangswertproblem sucht eine Funktion

y(x) : R→ R
so dass

y′(x) = F (x, y(x))

y(x0) = y0

mit F : D→ R,D ⊂ R× R, x0 ∈ R, y0 ∈ R
gilt.

Die Ursache, warum das Anfangswertproblem (AWP) betrachtet wird, ist, dass deren
Lösung existiert und eindeutig ist[34, p. 2]. Es ist durchaus üblich, die exakte, analytische
Lösung der DGL mittels Integralrechnung zu erhalten. Leider ist die Bestimmung einer
analytischen Lösung für y nicht für beliebige AWPs möglich. Hierbei können numerische
Methoden helfen die DGL diskret auszuwerten[12, 34, 6].

Im Folgenden werden noch allgemeine Aspekte für Diskretisierung von DGLs betrach-
tet.
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2.2. Grundlagen zu Differentialgleichungen und deren Diskretisierung

Wert

Zeit

Abbildung 2.3.: Funktion mit kontinuierlicher Wert- und Zeitdarstellung

Diskretisierung von DGLs

Diskretisierung von DGLs ist immer im Kontext mit numerischer Auswertung zu se-
hen. Numerik wird dann angewendet, wenn es nicht möglich ist, eine exakte Lösung
zu berechnen oder darzustellen. Dies ist u. a. der Fall, wenn die Auswertung in einem
rechnergestützten System erfolgt. Das bedeutet auch, dass bei der Verwendung eines
Rechners zur Analyse von DGLs Numerik angewendet werden muss[34].

Diskretisierung bedeutet in diesem Falle sowohl die Zeit- als auch die Wertdiskreti-
sierung. Der Unterschied beider Formen ist durch die Beispielfunktion (vgl. Abbildung
2.3) in der Abbildung 2.4 dargestellt.

Die Diskretisierung im Wert (auch als Quantisierung bekannt [37, S. 241ff]) bezieht
sich darauf, dass nur gewisse Werte der Funktion verwendet werden. In dieser Arbeit
werden Werte gerundet (z. B. π ≈ 3.14), um sie in eine diskrete Form umzuwandeln.
Darüber hinaus wird der schon in [36] angewendete Mechanismus verwendet, bei dem
die Gleitkommazahlen, welche den Zustandsraum einer DGL beschreiben, auf ganze
Zahlen abgebildet werden. Dadurch, dass die Zeit beschränkt ist, sind auch die diskreten
Werte und somit der Zustandsraum endlich. Diesbezüglich ist allerdings noch die Zeit
kontinuierlich (vgl. Abbildung 2.4a).

21
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Wert

Zeit

Funktion mit
Diskreten Werten

diskrete Werte

(a) kontinuierliche Zeit und diskrete Werte

Wert

Zeit

Funktion mit
Diskreter Zeit
äquidistante 
Zeitschritte

(b) diskrete zeit und kontinuierliche Werte

Abbildung 2.4.: Funktion diskretisiert in Wert bzw. Zeit
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Innerhalb dieser Arbeit wird die Zeitdiskretisierung als Auswertung von äquidistanten
Zeitpunkten verstanden. Dies ist dadurch begründet, dass das unterliegende Modell
(Kripke Struktur) im Regelfall in jedem Schritt gleich viel Zeit vergehen lässt3. Eine
reine Diskretisierung nach der Zeit würde allerdings eine kontinuierliche Wertedarstel-
lung nach sich ziehen (vgl. Abbildung 2.4b).

2.2.2. Methoden zur numerischen Analyse von DGLs

Im folgenden Abschnitt werden unterschiedliche Methoden zur Diskretisierung von DGLs
beleuchtet. Hierbei wird sich lediglich auf die Zeitdiskretisierung beschränkt, da die Wert-
diskretisierung nach dem vorgestellten Schema in [36] bewältigt wird. Bei irrationalen
Zahlen oder sehr langen Nachkommastellen werden Werte gerundet, wobei der auftreten-
de Rundungsfehler berücksichtigt werden muss. Zusätzlich wird gemäß der Restriktionen
aus Kapitel 1 nur ein Zeitintervall betrachtet, sodass die diskreten Werte auch endlich
sind. Die konkrete Umsetzung erfolgt in Kapitel 3.

Bezüglich der Zeitdiskretisierung werden zunächst unterschiedliche Methoden vorge-
stellt. Anschließend wird allgemein die Fehlerbetrachtung für die später verwendete Me-
thode betrachtet. Diese Betrachtung ist notwendig, da sie zur korrekten Integration der
DGLs dient.

Einschrittmethoden

Es gibt zahlreiche Methoden, die das AWP als Einschrittverfahren lösen[17]. Dabei be-
schreibt dies die Lösung des AWP

y′ = f(t, y), y(t0) = y0

bei dem schrittweise Werte der DGL (y0, y1, ..., yn) ermittelt werden, wobei in jedem
Schritt der nächste Wert yn+1 nur von der Abschätzung des Wertes yn abhängt[6].

Eine bekannte Methode ist dabei die Euler-Cauchy-Methode. Hierbei gibt es sowohl
eine explizite bzw. Vorwärtsmethode und eine implzite bzw. Rückwärtsmethode.

Angenommen sei das oben erwähnte AWP, dann wäre der Algorithmus für die Vor-
wärtsmethode folgendermaßen, um den nächsten Wert der DGL zu erhalten:

y(tn+1) = y(tn) + ∆tf(tn, yn)

tn+1 = tn + ∆t

3Es sei angemerkt, dass eine eigene Modellierung der Zeit durchaus möglich ist
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

y

t

y(tn+1)

yn+1

yn

tn tn+1

(a) explziter Euler

y

t

y(tn+1)

yn+1

yn

tn tn+1

(b) Impliziter Euler

Abbildung 2.5.: Vergleich von Vorwärts- (2.5a) und Rückwärtsverfahren (2.5b) der Eu-
lermethode

∆t stellt hierbei die gewählte (äquidistante) Schrittweite dar.
Der nächste Wert wird also durch direkte (Vorwärts-) Berechnung aus dem Wert und

der Ableitung am aktuellen Zeitpunkt bestimmt. Im Gegensatz berechnet die Rück-
wärtsmethode die Werte mittels der Ableitung am nächsten Schritt:

y(tn+1) = y(tn) + ∆tf(tn+1, yn+1)

tn+1 = tn + ∆t

Praktisch wird dies meist durch einen Prädikatorschritt yp umgesetzt, bei den der
nächste Wert zunächst über die Vorwärtsmethode bestimmt wird:

yp(tn+1) = y(tn) + ∆tf(tn, yn)

tn+1 = tn + ∆t

y(tn+1) = y(tn) + ∆tf(tn+1, y
p
n+1)[17]

Der generelle Unterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen wird in Abbildung
2.5 dargelegt. Dabei stellt die durchgehende blaue Linie jeweils die Approximation der
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2.2. Grundlagen zu Differentialgleichungen und deren Diskretisierung

in schwarz abgebildeten Funktion dar. Die in Abbildung 2.5b verwendete gestrichelte
blaue Linie zeigt den Ursprung der Steigung (also der ersten Ableitung). Es sei darauf
hingewiesen, dass beide Methoden einen Fehler erzeugen. Bzgl. der praktischen Umset-
zung des impliziten Eulerverfahrens ist auch der im Prädikatorschritt auftretende Fehler
bei einer späteren Fehleranalyse zu beachten.

Eine Kombination von Vorwärts- und Rückwärtsverfahren beschreibt die Heuns Me-
thode. Dabei wird der Mittelwert aus der aktuellen und nächsten Ableitung berechnet.
Konkret wird dies nach folgendem Algorithmus beschrieben:

y(tn+1) = y(tn) +
∆t

2
(f(tn, yn) + f(tn+1, yn+1))

mit

yn+1 = yp(tn+1)

Eine bekannte und weit verbreitete Variante ist die Runge-Kutta-Methode. Im Allgemei-
nen wertet dieses Verfahren die Funktion zwischen 2 Zeitpunkten (z. B. n und n + 1)
an mehreren Zwischenstellen aus. Dabei werden teilweise unterschiedliche numerische
Integrationsverfahren (z. B. Simpsonsregel oder Trapezregel) verwendet. Häufig findet
hierbei das Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung, wie in [6] vorgestellt, Anwendung
in der Praxis.

Dabei arbeitet das allgemeine Runge-Kutta-Verfahren nach [6, S. 233 ff] nach folgen-
dem Schema:

tn,i = tn + ci∆t

yn,i = yn + ∆t
∑

1≤j<i
ai,jpn,j

pn,i = f(tn,i, yn,i)

tn+1 = tn + ∆t

yn+1 = yn + ∆t
∑

1≤j≤q
bjpn,j

mit

1 ≤ i ≤ q, ci ∈ [0, 1], j ≥ i : ai,j = 0

ci =
∑

1≤j<i
ai,jpn,j , 1 =

∑
1≤j≤q

bjpn,j

c1 = 0, tn,1 = tn, yn,1 = yn, pn,1 = f(tn, yn)
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Hierbei stellt tn,i die Zwischenzeitschritte, yn,i die Zwischenwerte und pn,i die Ablei-
tungen an den Stellen tn,i dar. Die Variablen q als auch ai,j und bj legen Parameter des
Algorithmus fest. Im Detail parametrisieren ai,j und bj die verwendeten numerischen
Integrationsmethoden, welches hier gewichtete Summen sind. Die Variable q beschreibt
die Anzahl der verwendeten Zwischenschritte und damit die Anzahl der Parameter ai,j
und bj .

Mittels Runge-Kutta ist es möglich zahlreiche numerische Integrationsmethoden durch
unterschiedliche Parametrisierung zu formulieren. Darüber hinaus kann jedes dieser Ver-
fahren als ein einziger Schritt der Form:

yn+1 = g(yn, tn)

beschrieben werden, indem die Zwischenwerte tn,i, yn,i und pn,i rekursiv in die Glei-
chung yn+1 eingesetzt werden. Diese Einschrittvariante ist wichtig, da innerhalb der
Kripke Struktur der nächste Zustand nur anhand des aktuellen Zustands beschrieben
werden kann. Zudem kann im Regelfall nur ein Berechnungsschritt durchgeführt wer-
den, sodass das Ausrechnen aller Zwischenwerte nicht ohne weiteres möglich ist.

Mehrschrittverfahren

Im Gegensatz zu Einschrittverfahren berechnen Mehrschrittverfahren den nächsten Wert
innerhalb eines AWP aus mehreren vorher berechneten Werten. Generell erweitern sie
also die vorher beschrieben Einschrittmethoden durch einen internen Speicher alter Wer-
te.

Formal bedeutet dies nach [6, S. 249], dass ein numerisches (r + 1)-Schritt Verfahren
folgenden Algorithmus folgt:

yn+1 = h(tn, yn,∆tn, · · · , tn−r, yn−r,∆tn−r)

Spezielle Methoden sind hierfür u. a. in [6, S. 256ff] und [34, S. 172ff] erwähnt. Da
allerdings, wie erwähnt, Kripke Strukturen im Allgemeinen kein

”
Gedächtnis“ besitzen,

können diese Verfahren nur schwer umgesetzt werden. Deshalb werden diese im Kontext
dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Fehlerabschätzung von numerischen Verfahren

Für eine korrekte Interpretation und schließlich Integration von DGLs muss die Größe
des Fehlers beim Diskretisieren jener genau bestimmt werden. Im Allgemeinen kann der
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y

tt0 t1 t2 t3

Globaler Fehler bis t2

Lokaler Fehler

Schritt der 
Methode von t2 

zu t3

y0

Abbildung 2.6.: Darstellung des lokalen und globalen Fehlers nach [33, Abbildung 3.2]

Fehler nach [33, S. 24ff] in einen lokalen und globalen Part unterteilt werden. Eine grafi-
sche Darstellung dieser Fehler wird in Abbildung 2.6 angedeutet, wobei die gestrichelten
blauen Linien die Diskretisierung des in schwarz durchgehenden Graphen zeigen.

Eine Abschätzung über das Verhalten des globalen Fehlers gibt die Stabilität des
numerischen Integrationsverfahrens. Stabilität drückt im Allgemeinen aus, dass die Ab-
leitung der Funktion y nur begrenzt steigt (oder fällt), wenn der Zeitschritt ∆t genügend
klein gewählt ist. Somit muss der Zeitschritt im Regelfall angepasst werden. Es sei aber
erwähnt, dass implizite Methoden immer stabil für beliebige ∆t sind[14].

Um den globalen Fehler zu berechnen kann man die Summe aller lokalen Fehler bilden,
da in der Regel das AWP mit einer korrekten Anfangswert beginnt:

errorglob =
n∑
i=1

(errorloci)

Somit müssen die lokalen Fehler berechnet werden.
Eine grobe Abschätzung des lokalen Fehlers kann aus der Konsistenz bzw. der Kon-

sistenzordnung der numerischen Integrationsverfahrens vorgenommen werden. Im Allge-
meinen ist dabei die Ordnung eine Zahl p > 0, die bzgl. einer Schrittweite ∆t den lokalen
Fehler mittels des Landausymbols O mit O(∆tp+1) angibt.
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Konkreter kann der Fehler beispielsweise dadurch berechnet werden, indem die nume-
rische Methode (in diesem Fall nur Einschrittverfahren) als Taylorreihe der Ordnung n
aufschrieben wird. Dann kann das Verfahren als Glieder der Taylorreihe n’ter Ordnung
und der lokale Fehler als Restglied aufgeschrieben werden[24]

y(t) =
∞∑
k=0

1

k!
y(k)(t− t∗)k =

n∑
k=0

(
1

k!
y(k)(t− t∗)k

)
+Rn+1

Das Restglied Rn+1 kann dabei über das Lagrange’sche Restglied abgeschätzt werden,
wobei:

Rn+1 =
y(n+1)(c)

(n+ 1)!
(t− t∗)n+1; with c ∈ [t∗, t] ∧ t > t∗[24, S. 258 ff]

Allerdings kann mittels des Lagrange’schen Restgliedes nur eine DGL der Form y′(t) =
f(t) (also eine numerische Integration) berechnet werden.

Andere Ansätze erlauben auch die Untersuchung von DGLs der Form y′(t) = f(t, y).
Eine dieser Methoden ist das Verfahren nach Chaplygin[30].

Dieses Verfahren beschreibt eine obere und untere Approximation der exakten Lösung
y(t) mit:

L(t) < y(t) < U(t)

L(t) = yn + (f(tn, yn)− b)∆t
U(t) = yn + (f(tn, yn) + b)∆t

wobei b und ∆t folgendermaßen gewählt werden:

|f(t, y)− f(tn, yn)| < b

mit t in [tn, tn + ∆t]

mit y in [yn + (f(tn, yn)− b)∆t, yn + (f(tn, yn) + b)∆t]

Konkret beschreibt b den maximal gewollten Fehler. Im weiteren Verlauf wird in [30]
beschrieben, dass jeweils neue Funktionen L und U

”
konstruiert“ werden, sodass

L(t) < L1(t) < y(t) < U1(t) < U(t)
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gilt. Dadurch ergibt sich eine bessere Approximation der Funktion y über dem Inter-
vall [tn, tn + ∆t]. Hierzu müssen die beschrieben Funktionen L und U u. a. symbolisch
integriert werden.

Für die Umsetzung wird allerdings die Fehlerabschätzung nach dem Langrange’schen
Restglied genutzt, da sich die Arbeit vorwiegend konzeptionell auf die Integration von
DGL in SAML-Modelle beschäftigt. Nichtsdestotrotz muss eine vollständige Implemen-
tierung dieses

”
mächtigere“ Verfahren zur Fehlereinschließung verwenden.

Um den Fehler im Langrange’schen Restglied einzuschließen, wird im Folgenden In-
tervallarithmetik angewendet. Hierzu setzt man

c = [t∗, t],

sodass c ein Intervall darstellt und kann Fehler mittels Intervallarithmetik bestimmen
[27]. Diese Arithmetik hat den Vorteil, das für beliebige Operationen ◦ gilt:

[a, a] ◦ [b, b] = {a ◦ b|a ∈ [a, a] ∧ b ∈ [b, b]}
mit a, a, b, b ∈ R

Im Allgemeinen bedeutet das, dass alle Fälle der Operation abgedeckt werden und
Maximal- und Minimalwerte berechnet werden können[23]. Übertragen auf die Rest-
gliedberechnung, die den lokalen Fehler abschätzt, wird also der minimale und maximale
Fehler berechnet.

Hierzu müssen zunächst Berechnungsvorschriften für die Intervallarithmetik angege-
ben werden. Intervalle werden bzgl. des Anwendungsfalls abgeschlossene Intervalle sein,
da der Fehler auf feste Werte eingeschränkt werden soll.

Folgende Definitionen werden dabei aus [8] verwendet:

Definition 11. Intervallarithmetik:

Seien [x] = [x, x] und [y] = [y, y] zwei abgeschlossene Intervalle mit [x], [y] ⊆ R. Sei
r ∈ R und n ∈ N.

Dann gilt:
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[x] + [y] = [x+ y, x+ y]

[x]− [y] = [x− y, x− y]

[x] · [y] = [min(xy, xy, xy, xy),max(xy, xy, xy, xy)]

[x]/[y] = [x] · (1/[y]), wobei 1/[y] = [1/y, 1/y] falls 0 /∈ [y]

[x]n = [xn, xn] falls n ungerade oder x ≥ 0

[x]n = [xn, xn] falls x ≤ 0

[x]n = [0,max(xn, xn)] sonst

Zusätzlich gelte noch:

r = [r, r], da r ∈ [r, r]

|[x]| = x− x (Breite des Intervalls oder Größe des Fehlers)

Zudem muss bei der Berechnung beachtet werden, dass zwar das Assoziativ- und
das Kommutativgesetz gelten, aber im Allgemeinen das Distributivgesetz nur in der
schwächeren Form

[x1] · ([x2] + [x3]) ⊆ [x1] · [x2] + [x1] · [x3]gilt[7].

Diese Eigenschaft ist wichtig, da sonst Fehlereinschließungen beim
”
Ausklammern“

nur eine Untermenge der Werte betrachten würde, also zu schmale Fehlerintervalle be-
stimmt werden.

In diesem Abschnitt wurde die Fehlerabschätzung für den globalen und lokalen Fehler
bei der numerischen Integration vorgestellt. Im Folgenden werden korrespondierende
Arbeiten, die ebenfalls Modelle von kontinuierlichen Prozessen verifizieren, vorgestellt.

2.3. Verwandte Arbeiten der Modellierung und Verifikation
kontinuierlicher Prozesse

Die Verifikation unterscheidet sich stark anhand der verwendeten Modellierungsmethode.
Daher beschreibt dieser Abschnitt zunächst verschiedene Modellarten und klassifiziert
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Zeit

diskret kontinuierlich

Wert
diskret Kripke Struktur (SAML 4) CTMC

kontinuierlich Differenzengleichung DGLs

Tabelle 2.1.: Klassifikation von Modellen und Modellierungstechniken

jene, während der zweite Teil beschreibt, welche Eigenschaften mit diesen Modellierung-
stilen bewiesen werden können.

2.3.1. Klassifikation von Modellen und Modellierungstechniken

Dieser Abschnitt zeigt eine Klassifikation von Modellierungstechniken nach der Darstel-
lung der Werte und Zeiten. Zudem werden konkrete Modelle kurz vorgestellt.

Ein Überblick dieser Klassifikation gibt Tabelle 2.1.

Modelle werden darin bzgl. der Darstellung der Zeit oder der Werte in kontinuierlich
bzw. diskret unterschieden.

A

B

C

true

true

true

Abbildung 2.7.: Grafische Repräsentation eines
SAML-Modells

Hierbei sind die bekannten
SAML-Modelle sowohl wert- als
auch zeitdiskret. SAML besteht
dabei in der Regel aus sogenann-
ten Komponenten, die zumindest
für den qualitativen Aspekt ei-
ne Kripke Struktur darstellen.
Vereinfacht kann eine Kompo-
nente als ein gerichteter, ge-
labelter Graph dargestellt wer-
den, wobei an jeder Kante eine
Übergangsbedingung steht. Da-
bei sind auch Selbsttransitionen,
d. h. Kanten, bei denen Quell-
gleich Zielzustand ist, erlaubt.
Es muss allerdings gesichert sein,
dass in jeder Komponente zu je-

4es werden lediglich die qualitativen Elemente von SAML betrachtet
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

dem Zeitschritt genau eine Kante verwendet wird.
Eine Besonderheit ist dabei, dass auch nicht-deterministische Übergänge möglich sind,

d. h. Übergänge mit der selben Bedingung aber beliebig vielen Zielzuständen[11]. Um
nicht allzu detailliert die Syntax von SAML erläutern zu müssen, wird in dieser Arbeit
auf die grafische Repräsentation von SAML-Modellen nach [11] zurückgegriffen. Abbil-
dung 2.7 zeigt ein beispielhaftes SAML-Modell. Dieses besteht aus drei Zuständen A,
B und C, wobei A der Initialzustand (fett umrandet) ist. Die soliden Pfeile besitzen
jeweils die Aktivierungsbedingung und die gestrichelten Linien stellen jeweils den nicht-
deterministischen Übergang zum nächsten Zustand dar.

Continuous Time Markov Chain (CTMC) beschreibt eine Modellart, die zwar wert-
diskretes aber zeitkontinuierliches Verhalten widerspiegelt. Auch der CTMC beschreibt
einen gerichteten Graph, wobei dessen Übergänge Wahrscheinlichkeitsraten repräsentie-
ren. Dadurch ist es möglich, einen kontinuierlichen Fluss zwischen zwei Zuständen zu
definieren.

Des Weitern sind die schon vorher dargelegten DGLs sind ein klassisches wert- und
zeitkontinuierliches Modell. Dadurch ist es, wie vorher dargelegt, am besten zur Model-
lierung von kontinuierlichen physikalischen Prozessen geeignet. Allerdings ist es hierbei
nicht immer möglich eine analytische Lösung zu finden.

Daher werden häufig numerische Lösungen von Diskretisierungsverfahren genutzt. Ein
solches zeitdiskretes Modell wäre die Differenzengleichung, welche das Ergebnis des ex-
pliziten Eulerverfahren darstellt. Hierbei sind dessen Werte allerdings kontinuierlich.

Eine andere Modellierungstechnik, die nicht in der Tabelle 2.1 klassifiziert wurde, sind
hybride Automaten bzw. hybride Zustandsmodelle. Diese Modelle beschreiben im We-
sentlichen beides: kontinuierliche als auch diskrete Zeiten und Werte. Durch diese Gestalt
zeigen sie ein relatives ähnliches Beispiel zu dem gewünschten Ergebnis des vorgestell-
ten Algorithmus. Im Detail beschreiben hybride Automaten einen Graph mit diskreten
Zuständen und Zustandsübergängen, wobei innerhalb der Zustände ein kontinuierliches
Verhalten (sowohl zeitlich als auch im Wert) modelliert ist. Durch die Beschreibung
von sogenannten Invarianten bzgl. der kontinuierlichen Werte (z. B. x ≥ 42) können
spezifische Bedingungen an einen Zustand formuliert werden[13].

Bezogen auf diese Klassifikation versucht der Algorithmus ein vollkommen (d. h. in
Wert und Zeit) kontinuierliches Modell in ein vollkommen diskretes, genauer ein SAML-
Modell, zu transformieren. Dabei sollen die Sicherheitseigenschaften erhalten bleiben.
Hierzu wurde ein erster Schritt in [36] durchgeführt. Im Speziellen wurde ein Framework
entwickelt, welches DGLs in der Syntax von OpenModelica ([25]) in ein SAML-Modell
transformiert. Nichtsdestotrotz, wird hierbei der Fehler, der durch das hier verwendete
explizite Eulerverfahren gemacht wird, nicht beachtet. Dadurch können nicht nur ei-
nige für die Sicherheit notwendige Informationen nicht beachtet werden, sondern das
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2.3. Verwandte Arbeiten der Modellierung und Verifikation kontinuierlicher Prozesse

Verhalten des Modells wäre mit einer instabilen Diskretisierung dramatisch falsch.

Der nächste Abschnitt zeigt nun, welche unterschiedlichen Eigenschaften mit den ver-
schiedenen Modelltypen verifiziert werden können.

2.3.2. Verifizierbare Eigenschaften unterschiedlicher Modellklassen

In diesem Abschnitt wird konkret anhand der spezifischen Modelle gezeigt, welche Ei-
genschaften verifiziert werden können.

Dabei können DGLs u. a. dadurch verifiziert werden, dass die exakte analytische
Lösung mittels Integralrechnung ermittelt wird. Somit kann mittels einer mathemati-
schen Formel (abgesehen von Modellierungs- und Rundungsfehlern) das Verhalten des
Systems beschrieben werden. Allerdings ist es nicht immer möglich oder zu aufwändig
analytische Lösungen zu finden[18, S. 3].

In solch einem Fall muss eine Diskretisierung, wie in Abschnitt 2.2.2 vorgestellt, ver-
wendet werden. Dabei ist die Wahl einer ausreichenden kleinen Schrittweite sehr wichtig.

Mittels CTMCs ist es möglich, Durchschnittswahrscheinlichkeiten, um in einem kon-
kreten Zustand zu sein, zu berechnen. Im Wesentlichen wird auch hier mittels einer
vorgegebenen Schrittweite diskretisiert und das Modell solange simuliert, bis die Wahr-
scheinlichkeiten gegen einen stationären Wert konvergieren5. Diese Wahrscheinlichkeiten
können auch nach einer gewissen Zeit bestimmt werden[3]. Eine formale Spezifikation der
Eigenschaften kann mittels einer CTL-ähnlichen kontinuierlichen stochastischen Logik
formuliert werden [1].

Wie schon in vorherigen Abschnitten gezeigt, wird SAML gemäß der Übersetzungs-
regeln in [11] in ein semantisch gleiches NuSMV-Modell transformiert. Dieses NuSMV-
Modell kann nun mit einer CTL-Spezifikation kombiniert werden, wobei das Modell gegen
die Spezifikation getestet werden kann. Dabei liefert NuSMV die Antwort

”
true“, wenn

das Modell sicher ist, oder liefert, wenn möglich, ein Gegenbeispiel zur Spezifikation.

Die Verifikation von hybriden Systemen erfolgt dagegen ohne konkrete Spezifikations-
logik. Konkret werden die unsicheren oder ungewollten Situationen durch die vorher
dargelegten Invarianten für jeden Zustand festgelegt[13]. Das Ziel der Verifikation ist es
dann zu entscheiden, ob das Modell in einem unsicheren Zustand sein wird. Konkret ist
dies also ein Erreichbarkeitsproblem in einem Graphen, welches im Allgemeinen nicht
entscheidbar ist[32].

Nichtsdestotrotz wurde in [32] ein Semi-Algorithmus vorgestellt, der die kontinuierli-
chen Elemente des hybriden Modells mit Intervallen und Zeitschritten abstrahiert. Dabei
werden die Intervalle bzw. die Schrittweite solange verfeinert, bis das System als sicher

5Solch einen stationären
”
Zustand“ gibt es nicht in jedem Fall
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2. Grundlagen zu Sicherheitsanalyse und diskreter Modellierung

eingestuft werden kann oder die minimale zeitliche Auflösung für die Zeitschritte er-
reicht wurde. Sollte letzteres geschehen, kann der Algorithmus keine Aussage über die
Sicherheit treffen, im anderen Fall ist das System sicher.

Darüber hinaus wurde mit diesem Verfahren auch schon probabilistische Verifikatio-
nen durchgeführt[38]. Softwaretechnische Umsetzungen sind u. a.

”
HSolver“ und

”
PSol-

ver“([31]), die als Vergleich herangezogen werden.
Hybride Automaten sind somit durchaus zu dem in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz

vergleichbar. Allerdings sind die Spezifikationen relativ stark im Modell integriert. Mit-
tels des Ansatzes der Transformation von DGL-System zu einem SAML-Modell, können
beliebige sicherheitsrelevante Spezifikationen (mit Beachtung der Restriktionen in Kapi-
tel 1) mittels CTL angegeben und getestet werden. Dies zeigt einen Vorteil gegenüber
den hier dargelegten hybriden Automaten.

In diesem Abschnitt wurde gezeigt welche Eigenschaften mit unterschiedlichen Mo-
delltypen verifiziert werden können. Dabei stellte sich heraus, dass der Algorithmus eine
Transformation von kontinuierlichen zu diskreten Modellen beschreibt. Darüber hinaus
zeigte sich, dass hybride Modelle durchaus ähnlich zu diesem Ansatz sind. Daher werden
schon implementierte Ansätze für die Evaluation im Kapitel 5 verwendet.

In diesem Kapitel wurde der Begriff Sicherheit vorgestellt. Es wurde gezeigt, dass
Sicherheitseigenschaften beschreiben, dass etwas nicht passieren soll und dass jene formal
und eindeutig beschrieben werden müssen. Hierfür wurden formale Beschreibungslogiken
mit unterschiedlichen Eigenschaften vorgestellt (im Besonderen CTL).

Anschließend wurden DGLs allgemein und mit Hinblick auf deren Diskretisierung
beleuchtet. Im Detail wurde entschieden, welche Typen von Diskretisierungsverfahren
zunächst geeignet sind, und wie die Fehler dieser Verfahren ermittelt werden können.

Abschließend wurden verschiedene Modellierungs- und Verifikationsformen betrach-
tet. Dabei stellte sich heraus, dass hybride Modelle relativ ähnlich zum hier vorgestell-
ten Ansatz sind und somit zur qualitativen Evaluation des Algorithmus als Vergleich
herangezogen werden können.

Im nächsten Abschnitt wird nun der eigene Algorithmus vorgestellt und dessen Eigen-
schaften bewiesen.
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3. Konzept zur Integration von
Differentialgleichungen

Dieser Abschnitt stellt nun den Algorithmus vor, der dazu dienen soll, Differentialglei-
chungen als diskretisiertes Modell in SAML zu integrieren. Dabei müssen die Quanti-
sierungsfehler, die systematisch durch das Diskretisierungsverfahren auftreten, beachtet
werden. Dadurch wird vermieden, dass im schlimmsten Fall die Sicherheitseigenschaft
falsch bewiesen wird.

Hierzu wird im Abschnitt 3.1 die Grundaufgabe beschrieben und formalisiert, sodass
später mittels Beweis gezeigt werden kann, dass diese Eigenschaft erfüllt wurde. Beson-
ders werden hier die Teilaufgaben beschrieben, die für die Erfüllung abgearbeitet werden
müssen.

Im darauffolgenden Abschnitt wird die Abarbeitung der Teilschritte beschrieben und
durch Beweise gestützt.

Abschließend zeigt Abschnitt 3.3, welche Teile des Algorithmus implementiert wurden
und welche Besonderheiten dabei beachtet werden müssen. Dies ist wichtig, um die in
Kapitel 5 vorgestellten Ergebnisse der Experimente nachvollziehen zu können.

3.1. Grundidee und Teilaufgaben des Algorithmus

Das Ziel des Algorithmus soll es sein, anhand eines gegebenen SAML-Modells, einer ge-
geben Spezifikation und einer Menge an DGLs ein abstraktes Modell zu erzeugen. Dieses
soll eine Spezifikation als wahr einschätzen, wenn das Originalmodell die Spezifikation
als wahr einschätzt (vgl. Abbildung 3.1). Hierbei beschreibt die Spezifikation einen unge-
wollten sicherheitsgefährdenden Zustand (engl.

”
Hazard“). Das heißt, dass abstrahierte

Modell findet einen Hazard, wenn es einen gibt, oder anders gesagt, wenn es keinen
findet, gibt es auch keinen im originalen Modell.

Dies wird im Folgenden nochmals formal beschrieben.
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System als 
Modell M

Umgebung als DGL-
Gleichungssystem

Hazard als
Spezifikation Φ

Modell M‘ mit diskreter 
Darstellung des DGL-Systems, 
welches Φ zeigen kann, wenn 

M dies tut

Abbildung 3.1.: Übersicht der gewünschten Ein- und Ausgabewerte des Algorithmus

3.1.1. Formale Beschreibung des Problems

Angenommen das exakte Modell M , welches auch das exakte Verhalten der DGL abbil-
det, soll folgende CTL-Formel beweisen:

! EF φ.

Hierbei sei φ ein Hazard formuliert in Aussagenlogik. Dies kann getan werden, da die
Sicherheitseigenschaften gemäß den Rahmenbedingungen nur einen konkreten Zustand
zu einem konkreten Zeitpunkt beschreiben können sollen.

Wünschenswert wäre dann ein abstraktes Modell Mα, welches das DGL-System mit
folgender Eigenschaft integriert:

M |= φ⇔Mα |= φ.

Das bedeutet, wenn M den Hazard φ zeigen kann, kann dies auch Mα und umgekehrt.
Allerdings ist dies im Allgemeinen schwierig zu zeigen, da der Zustandsraum im origi-
nalen Modell potenziell unendlich sein kann. Dann lässt sich diese Zustandsmenge nicht
bijektiv auf eine endliche Menge abbilden.

Für die o. g. Eigenschaft, dass lediglich der Hazard gezeigt werden können soll, wenn
dieser im originalen Modell auftritt, genügt es dann allerdings zu zeigen:

M |= φ⇒Mα |= φ.
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Dies bedeutet, wenn M den Hazard φ zeigen kann, dann kann das auch Mα. Im
Umkehrschluss bedeutet das, dass wenn Mα φ nicht zeigen kann, dann kann dies auch
nicht M . Also tritt der Hazard nicht auf und M ist bezüglich φ sicher. Gilt allerdings
Mα |= φ dann kann keine Aussage über die Sicherheit getroffen werden, da das M sowohl
sicher als auch nicht sicher sein kann.

Mit diesem formalen Hintergrund werden nun die Teilaufgaben vorgestellt, die in der
Lage sind, die vorgestellte Implikation zu zeigen.

3.1.2. Herausstellung der Teilprobleme

Im Folgenden wurden drei wesentliche Teilaspekte des Algorithmus herausgestellt. Diese
werden nun vorgestellt und kurz erläutert. Die detaillierte Abarbeitung ist im Abschnitt
3.2 dargelegt.

Die erste offensichtliche Aufgabe ist es, das DGL-System zu diskretisieren und als
SAML-Modell zu formulieren. Hierzu wird schon ein Großteil der syntaktischen Trans-
formation durch [36] bereitgestellt. Zur Diskretisierung kann einer der in Kapitel 2 vor-
gestellten Diskretisierungsmethoden verwendet werden. Hierbei muss der Fehler, der bei
der Berechnung auftritt, bestimmt und einschränkt werden. Konkret bedeutet das, dass
die DGL so diskret dargestellt wird, dass es zu einem gegebenen Zeitpunkt den korrekten
Wert mittels eines Fehlerintervalls beschreibt.

Ist der Fehler bekannt, ist es möglich, das korrekte Verhalten des Modells zu be-
schreiben. Hierzu müssen nicht nur die Zustände, sondern auch die Zustandsübergänge
angepasst werden. Diese Abstraktion wird im zweiten Teilschritt getan. Zusätzlich wird
bewiesen, dass dies der formalen Bedingung aus dem vorherigen Abschnitt folgt. Im All-
gemeinen zeigt diese Bedingung eine Überapproximation, da das abstrakte Modell Situa-
tionen

”
überschätzt“, die im originalen Modell nicht kritisch bzgl. des Hazards wären.

Es kann also durchaus ein Hazard im abstrakten Modell auftreten, wenn im orignalen
Modell keiner auftritt.

Durch diese Umsetzung können nun mehrere Übergangsbedingungen im SAML-Modell
in einem Zustand gleichzeitig gültig sein. Formaler gesagt heißt das, dass diese Mengen
der Werte, für die diese Bedingungen gelten, nicht disjunkt sind. Dies entspricht nicht
der Syntax der Zielsprache SAML. Um dieses Problem zu lösen wird ein Mechanismus
vorgestellt, der die Übergänge zu nicht-deterministischen Übergängen umformt, sodass
im Enddefekt nur eine Kante gewählt, aber diese mehrere Folgezustände besitzt.

Zusammenfassend gilt, dass der Gesamtprozess bis zum Model Checking folgende Vor-
verarbeitungsschritte besitzt:

1. Berechnung der Fehlerintervalle
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2. Abstraktion der Zustände und Übergänge im SAML-Modell durch Überapproxi-
mation

3. Bilden disjunkter Übergänge

Nachfolgend wird nun die Lösung der einzelnen Teilaufgaben vorgestellt.

3.2. Bearbeitung der Teilaufgaben des Algorithmus

Wie vorher beschrieben, sind drei Hauptprobleme zu lösen. Im Folgenden beschreibt
Abschnitt 3.2.1 wie die Lösung der DGL eingeschlossen werden kann. Anschließend wird
die Einschließung als auch die Anpassung des Modells durch Überapproximation forma-
lisiert1. Anhand der formalen Beschreibung wird nun bewiesen, dass dies das formale
Problem löst. Abschließend müssen noch nicht-disjunkte Übergangsbedingungen ange-
passt werden, damit die Zielsprache SAML dies verarbeiten kann.

3.2.1. Einschließung der Lösung der DGL und Formulierung als
SAML-Modell

Die Einschließung der DGL garantiert, dass trotz der Diskretisierung der korrekte Wert
der DGL im aktuellen Zeitpunkt vorhanden ist. Hierzu wird im Folgenden nur das ex-
plizite Eulerverfahren betrachtet. Zum einen ist dieses Verfahren einfach genug, um die
konzeptionelle Funktionsweise des Algorithmus zu zeigen, des Weiteren fand es schon
Anwendung in der syntaktischen Transformation von [36]. Diese Transformation erzeugt
im Wesentlichen für eine Differentialgleichung eine neue Komponente. Dabei wird pro
Schritt der nächste Wert nach dem Verfahren des expliziten Eulers berechnet, sofern dies
im Modellablauf so gewollt ist2. Hierfür muss sowohl der Zustandsraum der Ergebnis-
werte der DGL (d. h. welche Werte können durch die DGL erreicht werden) als auch die
Schrittweite manuell angegeben werden. Bedingt durch die Diskretisierung besitzt die
DGL einen Quantisierungsfehler (durch Rundung). Dieser kann sehr einfach nach oben
hin abgeschätzt werden. Beispielsweise besitzt eine auf die dritte Kommastelle gerundete
Zahl einen maximalen Rundungsfehler von ±0.01. Dieser Fehler muss dann als Intervall
[-0,01;0,01] auf den lokalen Fehler addiert werden.

Diesbezüglich wird nun die in dem vorherigen Kapitel vorgestellten Fehlereinschlie-
ßung verwendet, um das diskrete Modell diesbezüglich automatisch anzupassen.

1Dadurch können auch andere Verfahren zur Fehlereinschließung, die diesen Formalismus folgen, ver-
wendet werden

2bspw. könnten auch bedingte Anweisungen dazu führen, dass gewisse DGLs nicht in einem Zeitschritt
berechnet werden

38



3.2. Bearbeitung der Teilaufgaben des Algorithmus

Für die Fehlereinschließung sind prinzipiell alle Verfahren geeignet, die den Wert an
einem konkreten Zeitpunkt berechnen können und die mittels der Intervallarithmetik
den Fehler komplett einschließen können.

Für die Fehlerabschätzung wird hierbei exemplarisch das Langrang’sche Restglied ver-
wendet. Hierbei wird das explizite Eulerverfahren als Taylorreihe mit dem Restglied
formuliert:

y(t) =
1∑

k=0

(
1

k!
y(k) · (t− t∗)k

)
+Rn+1

= y(t∗) + y′(t∗) · (t− t∗) +Rn+1

da (t− t∗) = ∆t

= y(t∗) + y′(t∗) ·∆t+Rn+1

mit t = tn+1 und t∗ = tn

= y(tn) + y′(tn) ·∆t+Rn+1 = y(tn+1)

Der lokale Fehler wird durch das Restglied bestimmt:

Rn+1 =
y′′(c)

2!
· (t− t∗)2

da (t− t∗) = ∆t

=
y′′(c)

2
· (∆t)2

mit t = tn+1 und t∗ = tn ist c = [tn, tn+1]

=
y′′([tn, tn+1])

2
· (∆t)2

Hierbei muss das Restglied gesondert betrachtet werden. Generell soll mit diesem
Intervall der minimale und der maximalen Fehler bestimmt werden. Der minimale Fehler
ist hierbei, dass kein Fehler auftritt. Es gilt also:

errorloc = 0

Allerdings muss dieser Wert nicht unbedingt in diesem Intervall enthalten sein, da das
Restglied jeweils die maximalen Fehler, die zwischen tn und tn+1 auftreten, bestimmt.
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3. Konzept zur Integration von Differentialgleichungen

Das bedeutet, wenn im Fehlerintervall die Null nicht enthalten ist, muss diese als obere
Grenze (wenn oberer Wert kleiner als Null) bzw. als untere Grenze (wenn unterer Wert
größer als Null) gesetzt werden.

Um nun den globalen Fehler berechnen zu können, müssten theoretisch die lokalen
Fehler summiert werden. Die lokalen Fehler können allerdings nur für den ersten Zeit-
punkt konkret berechnet werden, da hier der korrekte Wert der Lösung der DGL gegeben
ist. In allen anderen Fällen werden die Werte als Intervall angegeben. Da mit dem Fehler-
intervall aber schon der Fehler aus den vorherigen Zeitschritten ermittelt wurde, genügt
es, mit diesem Intervall nach dem Verfahren zur Berechnung des lokalen Fehlers den
globalen Fehler zum neuen Zeitpunkt zu berechnen.

Im Folgenden wird das Verfahren an einem Beispiel erläutert:

Beispiel 6. Angenommen sei folgendes AWP:

y′(t) = t2; t0 = 0; y(t0) = y0 = 1

Deren zweite Ableitung sei also:
y′′(t) = 2 · t

Es soll die Funktion mit der Schrittweite ∆t = 1 ausgewertet werden. Wir berechnen nun
schrittweise die nächsten Werte mittels Intervallarithmetik mit der oberen Bildungsvor-
schrift:

t0 = 0

y0 = 1 = [1, 1]

R2;0 = [0, 0]; erster Wert ist korrekt

t1 = t0 + ∆t

R2;1 =
y′′([t0, t1]

2
· ([∆t,∆t])2 = [0, 1]; 0 ∈ R2

y1 = y0 + [∆t,∆t] · y′([t0, t0]) +R2;1

= [1, 2]

t2 = t1 + ∆t

R2;2 =
y′′([t1, t2]

2
· ([∆t,∆t])2 = [1, 2];da 0 /∈ R2;2 gilt R2;2 = [0, 2]

y2 = y1 + [∆t,∆t] · y′([t1, t1]) +R2;2 = [2, 5]

· · ·
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Der globale Fehler wird durch die Breite des Intervalls bestimmt.
Um den globalen Fehler zu berechnen sind zwei prinzipielle Wege denkbar:

1. Erhöhe bei fester Schrittweite jeweils den globalen Fehler

2. Verringere bei einem festen, globalen Fehler die Schrittweite

In beiden Fällen erhält man nach endlicher Zeit eine Schrittweite und einen globa-
len Fehler. Mittels der Schrittweite kann nun das Diskretisierungsverfahren angewandt
werden, wobei der richtige Wert durch den globalen Fehler eingeschlossen wird. Nun
gilt es zu zeigen, wie diese Approximation im Modell eingesetzt werden kann, sodass
Sicherheitseigenschaften damit bewiesen werden können.

3.2.2. Integration der DGL als Überapproximation

Um die Differentialgleichung als diskretisierte Form im Modell verwenden zu können
muss das Modellverhalten die auftretenden Fehler beachten. Dazu wird in diesem Ab-
schnitt vorgestellt, welche Anpassungen konkret durchgeführt werden müssen. Hierbei
wird die Diskretisierung als auch die Anpassung des Modells formal definiert, um die
Korrektheit der Anpassung zu beweisen.

Im Folgenden wird das Modell als eine Kripke-Struktur beschrieben, was bedeutet,
dass es genau einen Graphen gibt, dessen Knoten die Komposition aller Zustände der
Systemkomponenten repräsentieren. In SAML-Modellen ist es üblich, einzelne Kompo-
nenten zu beschreiben, sodass das Systemmodell in der Modellierungsphase für den Nut-
zer übersichtlicher gestaltet werden kann. Hierbei wurde in [11] beschrieben, wie diese
einzelnen parallelen Komponentenzustände durch Parallelkomposition zu einer Kripke-
Struktur kombiniert werden können. Daher wird sich in den weiteren Beschreibungen
auf eine Kripke-Struktur als Modell beschränkt.

Es wird nun gezeigt, wie das exakte Modell sowie sein exaktes Verhalten definiert ist.

Definition 12. Kripke-Struktur mit DGL-System:

Das Modell M , welches eine Kripke-Struktur mit Differentialgleichungen beschreibt,
ersetzt jeden diskreten Zustand in der Kripke-Struktur durch ein Triple (S, f, t), wobei:

• S - Tupel aller diskreten Zustände der Kripke-Struktur K sind

• f = (f1, f2, · · · , fn) - Tupel der Werte der DGLs zum Zeitpunkt t

• t - der aktuelle Zeitpunkt

41



3. Konzept zur Integration von Differentialgleichungen

In den Initialzuständen seien die Werte t = t0 , fi an t0 durch das AWP der Diffe-
rentialgleichungen vorgegeben und die Initialzustände von S seien durch Kripke-Struktur
gegebenen s0 bestimmt.

Eine Kante im Modell M zwischen zwei Zuständen z = (S, f, t) und z′ = (S′, f’, t′)
existiert genau dann, wenn:

• eine aussagenlogische Bedingung b aus AP , der Menge der atomaren aussagenlo-
gischen Bedingungen, über beliebigen Relationen, die Werte von S,f und t nutzen
können, wahr wird

• es eine fortlaufende Zeit gibt und t′ der Nachfolger von t ist

• jeweils Bildungsvorschriften fi(t) der DGLs existieren, sodass gilt wenn fi(t) = fi
dann gilt fi(t

′) = f ′i mit fi aus f und f ′i aus f’.

Anhand dieser Definition wird nun gezeigt, wie die Abstraktion mittels Diskretisierung
durchgeführt wird. Zur Abstraktion der Zustände wird die Funktion β genutzt, während
γ die Abstraktion der Kanten bzw. Zustandsübergänge beschreibt.

Definition 13. Funktion β zur Zustandsabstraktion:

Sei M eine Kripke-Struktur mit DGL-System und sei z = (S, f, t) ein beliebiger Zu-
stand aus M . Dann sei β eine surjektive Abbildung von z, die f durch die Werteintervalle
[f] = ([f1], [f2], · · · [fn]) ersetzt, also:

β((S, f, t)) = (S, [f], t)

wobei für jedes fi aus f gilt fi ∈ [fi]aus[f].

Dadurch ist es möglich jedem Zustand ein Fehlerintervall, der aus der Diskretisierung
der DGL folgt, zuzuordnen.

Definition 14. Funktion γ zur Zustandsübergangsabstraktion und Anpassung
von AP :

Sei M eine Kripke-Struktur mit DGL-System und seien z = (S, f, t) und z′ = (S′, f’, t′)
zwei Zustände, die mit einer Kante verbunden sind. Sei b die aussagenlogische Bedingung
zwischen z und z′. Ferner seien zα = (S, [f], t) und z′α = (S′, [f’], t′), die mittels β
abstrahierten Zustände von z und z′.

Dann erzeugt γ eine Kante zwischen zα und z′α genau dann wenn:
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• die aussagenlogische Bedingung b für die Werte S, t und mindestens einen der
Werte aus [f] wahr wird

• es eine fortlaufende Zeit gibt und t′ der Nachfolger von t ist

• es nach den Bildungsvorschriften fi,e(t) der DGLs mit Fehlerberechnung gilt, dass
wenn fi,e(t) = [fi] gilt, dann gilt auch fi,e(t

′) = [f ′i ] mit [fi] aus [f] und [f ′i ] aus [f].

Zudem ändert es die aussagenlogischen Bedingungen von AP , so dass jene für die
Werte S, t und mindestens einen der Werte aus [f] gelten.

Diese Anpassung beschreibt eine Überapproximation des Verhaltens, da nicht nur die
Werte aus f, sondern auch alle Werte, die mit in den Intervallen [f] liegen, die Zustände
der DGLs darstellen. Informell kann man sagen, das System überschätzt den Hazard und
würde dadurch Situationen finden, die im realen Modell nicht zum Hazard führen. Das
bedeutet, sollte das abstrakte Modell einen Fehler finden, kann nichts über die Sicherheit
des Systems entschieden werden, weil es sowohl sicher als auch unsicher sein könnte.
Sollte allerdings selbst im abstrakten Modell kein Fehler auftreten, ist die Sicherheit
gegeben, da hier der Fehler sogar mit überschätzter Betrachtung nicht auftrat.

Es sei noch ein Hinweis zur praktischen Umsetzung bzgl. der aussagenlogischen Bedin-
gung b gegeben. Es muss hier auf die Negationen geachtet werden, da jene die Bedeutung
der Relationen umdrehen. Das ist dann relevant, wenn überapproximiert wird, da dann
unklar ist, in welche

”
Richtung“ die Relation überabgeschätzt werden muss. Es empfiehlt

sich daher den booleschen Ausdruck so umzuformen, dass Negationen nur noch vor Re-
lationen stehen und wenn möglich die Relation umzukehren (bspw. kann ¬(x ≥ 3) zu
x < 3 umgeformt werden). Sollte dies nicht möglich sein, muss für die negierte Relationen
gelten, dass die Relation für mindestens einen der Werte nicht gilt.

Ein abstraktes Modell einer Kripke-Struktur mit DGL-System sei nun folgendermaßen
definiert:

Definition 15. Abstrakte Kripke-Struktur mit DGL-System:

Eine Kripke-Struktur mit DGL-System, welche mittels der Abstraktionsfunktion β und
γ abstrahiert wurde ist eine abstrakte Kripke-Struktur mit DGL-System.

Mit dieser Abstraktion kann nun das gewünschte Verhalten gezeigt werden.

Satz 1.
Sei M eine Kripke-Struktur mit DGL-System mit dem Startzustand z. Sei Mα die korre-
spondierende abstrakte Kripke-Struktur mit DGL-System mit dem durch β abstrahierten
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Startzustand zα aus z. Sei φH = EFφ das beliebige Auftreten eines Zustands, der durch
den aussagenlogischen Ausdruck φ beschrieben sei. Dann gilt:

M, z |= φH ⇒Mα, zα |= φH

Beweis. Zunächst wird die zu beweisende Eigenschaft mittels der Logik von
CTL* umgeformt:

M, z |= φH ⇒Mα, zα |= φH

⇔(M, z |= EFφ⇒Mα, zα |= EFφ)

⇔((∃π : π0 = z ∧M,π |= Fφ)⇒ (∃πα : π0α = zα ∧Mα, πα |= Fφ))

⇔((∃π : π0 = z ∧ ∃i : i ≥ 0 ∧M,πi |= φ)

⇒ (∃πα : π0α = zα ∧ ∃i : i ≥ 0 ∧Mα, π
i
α |= φ))

da alle Pfade in z beginnen

⇔((∃i : i ≥ 0 ∧M,πi |= φ)⇒ (∃πα : π0α = zα ∧ ∃i : i ≥ 0 ∧Mα, π
i
α |= φ))

da β surjektiv existiert auch zα

⇔((∃i : i ≥ 0 ∧M,πi |= φ)⇒ (∃i : i ≥ 0 ∧Mα, π
i
α |= φ))

Der letzte Ausdruck nach dem Äquivalenzpfeil sei als A′ zusammengefasst
Diese Bedingung beschreibt also, dass wenn es einen Zustand πi auf dem
Pfad π gibt, der φ zeigen kann, dann gibt es einen äquivalenten Zustand πiα
auf dem Pfad πα, der φ zeigen kann.

Dabei lässt sich der Beweis vereinfachen, indem diese Eigenschaft strenger
formuliert wird. Dabei wäre eine strengere Bedingung, dass zu jedem Pfad,
der zu einem Zustand πi aus M führt ein äquivalenter Pfad existiert, der
zu dem abstrahierten Zustand β(πi) in Mα führt. Zusätzlich gilt, dass der
Zustand, der φ in M zeigt auch durch die Abstraktionsfunktion β abstrahiert
noch φ zeigt. Formal würde das bedeuten:

A =(∃π : ∃i : i ≥ 0(∃πi ⇒ ∃πα∃πiα : β(πi) = πiα)

∧ ∃i : i ≥ 0(M,πi |= φ⇒Mα, β(πi) |= φ))
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Es gilt dabei:

A⇒ A′

Wenn A gezeigt werden kann, dann muss A′ wahr sein und somit auch
M, z |= φH ⇒Mα, zα |= φH .

Nun folgt der eigentliche Beweis.

Teilbeweis ∃π : ∃i : i ≥ 0(∃πi ⇒ ∃πα : ∃πiα : β(πi) = πiα)

Es gilt zu zeigen, dass wenn ein Pfad zu einem Zustand von M existiert,
dann existiert dieser auch im abstrakten Modell Mα zu der abstrahierten
Abbildung jenes Zustandes. Dies wird nun mittels Induktion über die Länge
des Pfades bewiesen:

Induktionsanfang

Sei i = 0. Dann ist π0 = z und β(π0) = zα, da β surjektiv. Somit existiert
der Pfad und es gilt der Induktionsanfang

Induktionsvoraussetzung

Angenommen es gäbe den Pfad πi mit β(πi) = πiα.

Induktionsbeweis

Wenn es einen Zustandsübergang zwischen πi und πi+1 gibt, dann gibt es
nach Definition 14 von γ eine Kante zwischen abstrahierten Zuständen β(πi)
und β(πi+1). Dabei liegt der Wert der exakten Lösung der DGL im Wertein-
tervall des abstrakten Zustandes. Da durch γ die aussagenlogische Bedingung
zum Zustandsübergang nur für mindestens einen der Werte gelten muss und
dieser durch die enthaltene exakte Lösung erfüllt wird, existiert auch ein
Übergang im abstrakten Modell. Da die Fehlerberechnung mit einem globa-
len, maximalen Fehler das Intervall des nächsten Zustandes bestimmt, exis-
tiert auch die Abbildung mit der DGL. Da β surjektiv ist, existieren auch
die Zustände.

45



3. Konzept zur Integration von Differentialgleichungen

Wenn es keinen Zustandsübergang zwischen πi und πi+1 gibt, dann gibt es
auch keinen Pfad zu πi+1 in M . Dadurch wird die Inklusion immer wahr.

Teilbeweis ∃i : i ≥ 0(M,πi |= φ⇒Mα, β(πi) |= φ)

Es gilt also zu zeigen, dass wenn ein Zustand auf einem Pfad existiert, der
den Hazard zeigt, dann zeigt dieser Zustand auch noch den Hazard, wenn er
durch β abstrahiert wurde.

Da β surjektiv ist, gibt es den Zustand πiα = β(πi). O. B. d. A. sei πi = (S, f, t)
und πiα = (S, [f], t) nach Definition 13. Dann besitzt der Zustand πiα die
korrekten Werte aus f. Da durch γ die aussagenlogischen Ausdrücke AP nur
für mindestens einen Wert aus [f] gelten müssen und die anderen Zustände
(S und t) nicht angepasst wurden, zeigt πiα auch den Hazard.

Somit kann das Modell in eine diskretisierte Form eines DGL-Systems integriert wer-
den, sofern deren Fehler in einem Intervall eingeschlossen werden können.

Um eine korrekte SAML-Syntax, wie in den Zielen dieser Arbeit gefordert, zu erhalten,
ist es noch notwendig, die Übergänge anzupassen. Durch die Zustandsübergangsabstrak-
tion γ, kann es passieren das mehre Übergangsbedingungen gleichzeitig gültig werden.
Dies beschreibt also einen nicht-deterministischen Übergang. Zwar erlaubt SAML nicht-
deterministische Übergänge, allerdings kann zu einem Zustand nur eine Übergangsbe-
dingungen aktiv werden. Daher beschreibt der nächste Abschnitt, wie aus den nicht-
disjunkten, disjunkte Übergangsbedingungen konstruiert werden.

3.2.3. Syntaktische Anpassung der Übergänge für SAML

Das Problem der
”
Überlappung“ der Bedingungen resultiert aus den darin enthaltenden

Relationen, die Funktionswerte der DGL verwenden. Durch die Darstellung als Intervall
könnte beispielsweise die Bedingung x > π als auch die Bedingung x ≤ π für das Intervall
[3,4] wahr werden.

Im Wesentlichen müssen also die Relationen, die Werte der DGLs verwenden, bzw.
deren Relationsmengen betrachtet werden. Die Aufgabe ist es nun, aus diesen nicht-
disjunkten Relationsmengen, disjunkte Relationsmengen zu machen ohne das Relationen
verloren gehen. Das bedeutet, es werden keine Übergänge im Modell entfernt.

Für diesen Zweck wird der folgende Algorithmus genutzt:

Definition 16. Algorithmus zur Bestimmung disjunkter Relationen
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Eingabe:
Seien zu einem Zustand n Übergänge mit den Relationen, die Werte von DGLs verwen-
den, mit R1, R2, · · · , Rn zu den zugehörigen Zustandsmengen S1, S2, · · · , Sn (zugehörig
über Index) gegeben.

Algorithmus:
Dann konstruiert man eine Wahrheitstabelle über die einzelnen Relationen, wobei der
Wahrheitswert angibt, ob ein Wertetupel innerhalb der Relation liegt (

”
1“) oder nicht

(
”

0“):

R1 R2 · · · Rn

0 0 · · · 0

0 0 · · · 1
...

...
...

...
...

1 1 · · · 1

Dabei besteht diese Tabelle aus 2n Zeilen. Die letzte Spalte bildet nun Mengen nach
folgenden Schema. Alle Relationsmengen, die in der Zeile mit einer

”
1“ gekennzeichnet

sind, werden miteinander geschnitten. Alle Relationsmengen, die dementsprechend mit
einer

”
0“ gekennzeichnet sind, werden vereinigt und der vorher beschrieben Schnittmenge

abgezogen. Es entsteht:

R1 R2 · · · Rn

0 0 · · · 0 ∅ − (R1 ∪R2 ∪ · · · ∪Rn)

0 0 · · · 1 R1 − (R2 ∪ · · · ∪Rn)
...

...
...

...
...

1 1 · · · 1 (R1 ∩R2 ∩ · · · ∩Rn)− ∅

Es werden nun nachfolgend die Zeilen zusammengefügt, die in der letzten Spalte die
gleichen Mengen bilden. In der zusammengefassten Reihe steht genau dann eine

”
1“ in

einer Spalte, wenn in mindestens einer der Ausgangsreihen in dieser Spalte eine
”

1“
stand. Andernfalls ist diese

”
0“. Die Ausgangsreihen werden aus dem Tableau entfernt.
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Die so gebildeten neuen Relationsmengen aus der letzten Spalte werden mit Rd1 , Rd2 ,
· · · , Rdm mit m ≤ 2n bezeichnet. Dabei können die leeren Mengen vernachlässigt werden,
da jene beschreiben, dass es keine Möglichkeit gibt, dass diese Relation erfüllt ist.

Die Zielzustände dieser Relationsmengen ergeben sich aus der jeweiligen Reihe. Dabei
ist die neue Zielzustandsmenge die Vereinigung aller Zustandsmengen, deren zugehörige
Relationen in der Zeile mit einer

”
1“ gekennzeichnet sind.

Informell beschreibt der Algorithmus die Berechnung aller möglichen Schnittmengen
von einer beliebigen Anzahl an Mengen aus den verschiedenen Relationsmengen. Bei
Zusammenfassung gleicher Mengen werden alle Spalten mit einer

”
1“ ausgezeichnet,

die in mindestens einer Reihe eine
”
1“ besitzen, da dadurch diese erzeugte Menge alle

Relationen und somit auch alle möglichen Übergänge zusammenfasst. Dadurch geht kein
Übergang verloren. Eine praktisches Beispiel wird im Kapitel 4 gezeigt.

Es gilt folgender Satz:

Satz 2.
Für die nach dem beschriebenen Algorithmus aus Definition 16 erzeugten Mengen Rd1,
Rd2, · · · , Rdm aus den nicht-disjunkten Mengen R1, R2, · · · , Rn gilt, dass alle Rdi mit 1 ≤
i ≤ m sind paarweise disjunkt sind, sofern sie aus unterschiedlichen Reihen stammen,
und ∀r : r ∈ Rk mit 1 ≤ k ≤ n ∃Rdi : r ∈ Rdi.

Beweis. Der Beweis hierfür wird in zwei Teilbeweisen abgearbeitet:

Teilbeweis: Alle erzeugten Mengen sind paarweise disjunkt

Es gilt zu zeigen, dass der paarweise Schnitt zwischen zwei beliebigen Mengen
Rd1 und Rd2 die leere Menge ist. Anderes gesagt kann man auch schreiben,
dass

∀r : r ∈ Rd1 ⇒ r /∈ Rd2

für beliebige MengenRd1 undRd2 , die nach dem Algorithmus gebildet worden
sind.

Da gleiche Mengen zusammengefasst worden sind, gilt Rd1 6= Rd2 .

Aus der Konstruktion der Wahrheitstabelle ergibt sich, da Rd1 und Rd2 aus
unterschiedlichen Reihen stammen, dass sie an mindestens einer Spalte ver-
schiedenen sind.

Sei r ein beliebiges Tupel aus der Relationsmenge Rd1 . Sei o. B. d. A. die k’te
Spalte und somit die Relation Rk die Stelle an der sich die Reihen Rd1 und
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Rd2 unterscheiden. Es gelte ferner o. B. d. A., dass in der Reihe für Rd1 eine

”
1“ und in der Reihe für Rd2 eine

”
0“ steht. Das bedeutet, dass r ∈ Rk sein

muss, damit es in der Menge Rd1 ist, aber ebenso gilt, dass r /∈ Rk damit es
in Rd2 liegt.

Da r,Rd1 und Rd2 beliebig gewählt werden können, gilt ∀r : r ∈ Rd1 ⇒ r /∈
Rd2 .

Teilbeweis: ∀r : r ∈ Rk mit 1 ≤ k ≤ n ∃Rdi : r ∈ Rdi
O. B. d. A. sei r ∈ Rk und Rk = Rn (ist die letzte Relationsspalte). Wenn
dies nicht so sein sollte, kann die entsprechende Spalte an die letzte Stelle
getauscht werden.

O. B. d. A. gelte für r, dass es in l anderen Relationen liegt. Diese seien
R1, · · · , Rp (genau l Mengen).

Dann liegt r genau in den Mengen R1, · · · , Rp und Rn und nicht in allen
anderen Mengen. Deren Zielzustandsmengen wären S1, · · ·Sp, Sn.

Dann liegt r genau in der Menge Rdi , die in seiner zugehörigen Reihe im
Tableau in den Spalten 1, · · · , p und in n eine

”
1“ stehen haben und in allen

anderen eine
”
0“.

Sollte diese Reihe vorher zusammengefasst worden sein, liegt r in der zusam-
mengefassten Reihe.

Dadurch ist gezeigt, dass kein Übergang durch diese Anpassung entfernt wird, also
das Verhalten im Falle eines Hazards gleich bleibt.

Zwei zusätzliche Anpassungen sind außerdem im Modell noch notwendig. Zum einen
unterstützt SAML keine Gleitkommazahlen. Das bedeutet, dass die gerundeten Werte
der Lösungen der DGL als ganze Zahlen dargestellt werden müssen. Hierfür wurde der
in [36] vorgestellte Mechanismus zur Umwandlung von gerundeten Gleitkommazahlen in
ganze Zahlen verwendet. Der entsprechende Rundungsfehler wurde in der Fehlerberech-
nung schon berücksichtigt.

Des Weiteren prüft NuSMV, ob der angegebene Zustandsraum der Werte der DGL
überschritten werden könnte. Dies lann NuSMV nicht a-priori entscheiden. Diesbezüglich
müssen Regeln ergänzt werden, die die Überschreitung des Zustandsraumes verhindern.
Dies ändert nicht das Verhalten des Modells, da durch die Einschließung des Fehlers über
eine begrenzte Zeit auch der minimal und maximal mögliche Wert der DGL ermittelt
wird. Es ist also dadurch schon ausgeschlossen, dass die angegebenen Zustandsraumwerte
in dem betrachteten Zeitintervall überschritten werden. Im Prinzip werden nur Regeln
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ergänzt, die im eigentlichen Modellverhalten nie angewendet werden, da dieser Fall nicht
auftreten kann.

Somit ist der Algorithmus vollständig beschrieben und es ist bewiesen, dass abstrahier-
te Modelle genau dann einen Fehler finden, wenn die jeweiligen originalen Modelle einen
Fehler finden. Außerdem wurde gezeigt, dass dieses Modell auch in SAML beschrieben
werden kann, da eine Anpassung das Verhalten des Modells nicht ändert. Abschließend
werden noch einige Implementierungsdetails genannt, sodass die im Kapitel 5 durch-
geführten Experimente nachvollzogen werden können.

3.3. Implementierungsdetails des Algorithmus

Wie schon in den Rahmenbedingungen der Arbeit erwähnt, ist das Ergebnis dieser Ar-
beit nicht, eine vollständige Implementierung nachzuweisen. Nichtsdestotrotz werden
einige aufwändige Berechnungen implementiert, um Ergebnisse effizienter und auch ge-
nauer berechnen zu können. Zudem werden einige Software-Werkzeuge verwendet, um
die Funktionsweise des Algorithmus umzusetzen. Der folgende Abschnitt beschreibt diese
etwas genauer.

Die Fehlerberechnung wurde in Java implementiert, wobei die Fehlerberechnung des
expliziten Eulers verwendet wird. Das Fehlerintervall wird dadurch mittels der gegebenen
Schrittweite und des Rundungsfehlers berechnet.

Da sich die DGLs (gemäß den Rahmenbedingungen) maximal einseitig beeinflussen
können, wurde die Berechnung optimiert. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

Angenommen die Funktion seien mit y′ = f(x, t) und x′ = g(t) gegeben. Dann ist es
möglich zunächst die Werte von x über ein Zeitintervall mit einer gegebenen Schrittweite
zu berechnen. Diese Werte können dann zwischengespeichert werden. Unter Verwendung
der gespeicherten Werte können dann die Lösungen für y bestimmt werden.

Für die Fehlerberechnung wurde auch die Implementation einer Intervallarithmetik
benötigt. Diese wurde ebenfalls nach der Definition aus Abschnitt 3.2.1 umgesetzt. Diese
Implementation kann beliebig erweitert werden (bspw. um die Berechnung von trigono-
metrischen Funktionen).

Die Umsetzung des Modells erfolgt manuell, wobei das Werkzeug VECS Verwendung
findet. Als Vergleichsmodelle werden Modelle in

”
OpenModellica“ und

”
HSolver“ ver-

wendet.

In diesem Kapitel wurde der Algorithmus zur Integration von einem System gewöhn-
licher Differentialgleichungen präsentiert. Es ergab sich dabei die Notwendigkeit der Dis-
kretisierung der DGLs. Anschließend zeigte sich, dass das Modell unter Beachtung der
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auftretenden Fehler angepasst und abschließend noch eine Adaption der Übergangsbe-
dingung für eine SAML-konforme Syntax durchgeführt werden musste.

Diese Vorgehen wurde im Folgenden beschrieben und mittels Beweisen gezeigt, dass
das abstrakte Modell immer noch alle sicherheitskritischen Situationen findet. Dadurch
wurde formal gezeigt, dass das System sicher ist, wenn im abstrakten Modell kein unsi-
cherer Zustand gefunden wird.

Abschließend wurden einige Implementierungsdetails genannt, die zeigen, wie aufwän-
dige Berechnungen umgesetzt wurden. Nachfolgend wird der Algorithmus an einem Bei-
spiel demonstriert.
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Dieses Kapitel soll den Algorithmus an einem Beispiel demonstrieren. Zusätzlich wird
dieses Modell auch für die Experimente in Kapitel 5 verwendet.

Zunächst wird dazu das Beispielsystem in Abschnitt 4.1 vorgestellt.

4.1. Fallstudie

Das in diesem Kapitel verwendete Beispielsystem ist aus dem in Kapitel 1 vorgestellten
Indusi-System motiviert. Dabei soll geprüft werden, ob es das automatische Bremssystem
schafft, einen Zug rechtzeitig auf eine Geschwindigkeit zu verzögern. Dieses System würde
dann einschreiten, wenn der Lokführer nicht auf die Signale zum Bremsen reagiert.

Das konkrete Schema ist in Abbildung 4.1 skizziert. Hierbei ist zu erkennen, dass ein
Zug durch das Indusi-Signal signalisiert bekommt, automatisch zu bremsen. Ziel ist nun,
bis zu einem weiter entfernten Streckenpunkt auf eine gewisse Maximalgeschwindigkeit
zu bremsen. Sollte der Zug es nicht schaffen, bis zu diesem Punkt zu bremsen, wird ein
Alarmsignal zu diskreten Zeitpunkten (alle 100 ms) gesetzt. Ist das Alarmsignal gesetzt,
stellt dies den Hazard dar.

Es gilt dabei für die Geschwindigkeit vel(t) des Zuges, wobei t die Zeit darstellt,
folgendes AWP:

Indusi-Signal Streckenpunkt mit 
reduzierter Geschwindigkeit

Abbildung 4.1.: Schema des automatischen Bremssystems
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4. Anwendung des Algorithmus am Beispiel

vel′(t) = t− 10; vel(0) = 50[m/s]

und für die Position pos(t) gelte Folgendes:

pos′(t) = vel(t); pos(0) = 0[m]

Die konkreten physikalischen Verhaltensweisen als gewöhnliche Differntialgleichungen
sind beliebig gewählt und müssen nicht zwangsläufig mit dem Verhalten des realen Sys-
tems in Verbindung stehen. Nichtsdestotrotz ist diese Darstellung ausreichend, um den
Ansatz zu evaluieren.

Als zu untersuchende Sicherheitseigenschaft soll beispielhaft bewiesen werden, ob es
der Zug schafft, innerhalb von 5 Sekunden auf eine maximale Geschwindigkeit von un-
ter 25[m/s] zu bremsen und dies vor einem konkreten Streckenpunkt. Dabei sei davon
ausgegangen, dass der Streckenpunkt, an dem die Maximalgeschwindigkeit gilt, einmal
100 und einmal 120 m vom Indusi-Signal entfernt liegt.

Das Alarmsignal wird also dann angeschaltet, wenn t < 5, vel(t) ≥ 25 und pos(t) > 100
bzw. pos(t) > 120 ist. Dabei wird dieses nur zu diskreten Zeitpunkten umgeschaltet,
wobei als Schrittweite ∆t = 0.1 verwendet wird. Der Hazard ist dadurch gekennzeichnet,
dass das Signal an ist, sodass das Nichtauftreten dieses Hazards mit folgender CTL-
Formen beschrieben ist:

¬EF(signal = AN)

Nachdem das Beispielsystem beschrieben wurde, wird nun die Transformation durch-
geführt.

4.2. Beispielhafte Transformation

In diesem Abschnitt werden die Einzelergebnisse der Transformation schrittweise gezeigt
und erklärt. Zunächst wird hierfür das Ausgangsmodell mit dem korrekten Systemver-
halten präsentiert.

Das Ausgangsmodell ist in der Lage den korrekten Wert der Geschwindigkeit und der
Position zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen. Ein Ausschnitt dieses SAML-Modells ist
in Abbildung 4.2 dargestellt. Die Semantik der Grafik ist die gleiche, wie in Abschnitt
2.3.1 erläutert. Hierbei ist das Signal initial

”
AUS“ (hier als

”
0“ dargestellt) und die

Startzeit ist t = 0. Die Werte für die Geschwindigkeit und die Position ergeben sich aus
dem jeweiligen AWP.

54



4.2. Beispielhafte Transformation

t=0
Vel(0)
Pos(0)

Signal = 0

R1

t=0.1
Vel(0.1)
Pos(0.1)

Signal = 1

t=0.1
Vel(0.1)
Pos(0.1)

Signal = 0

R2

R1

R2

t=0.2
Vel(0.2)
Pos(0.2) 

Signal = 0

t=0.2
Vel(0.2)
Pos(0.2)

Signal = 1

R1

R2

...

...

R1 = Vel(t) >= 25 & Pos(t) > 100 & t<5
R2 = Vel(t) < 25 | Pos(t)  <= 100 | t>=5

Abbildung 4.2.: Ausschnitt des exakten Zustandsmodells

Für die Übergänge gibt es zwei Relationen R1 und R2. R1 beschreibt den Hazardfall,
wobei das Signal auf

”
AN“ (hier

”
1“) gesetzt wird. R2 beschreibt den entgegengesetzten

Fall. Dabei stellt
”
&“ das logische

”
Und“ und

”
|“ das logische

”
Oder“ dar.

Dieses Modell wird nun transformiert.

Als erster Schritt wurden die Fehlerintervalle mit der expliziten Euler-Methode in
Kombination mit der Intervallarithmetik bestimmt. Dabei ergab sich, dass der Fehler
bei der Geschwindigkeit nicht größer als ±1 [m/s] und der der Position nicht größer als
±63 [m] ist. In diesem Fehlerintervall wurden sowohl die systematischen Fehler durch
das Euler-Verfahren als auch Rundungsfehler beachtet.

Neben dem maximalen Fehler kann auch der Zustandsraum für die DGLs aus der Be-
rechnung abgelesen werden, indem die minimale untere Schranke und maximale obere
Schranke als Grenzen des Zustandsraumes gewählt werden. So ergab sich, dass die Ge-
schwindigkeitsfunktion innerhalb der ersten 5 Sekunden maximal im Rahmen von 11-50
[m/s] und die Positionsfunktion im Rahmen von 0 bis 149 [m] verläuft.

Mittels des globalen Fehlers können also die Zustände der DGLs abstrahiert werden
(vgl. Diskretisierung nach β - Definition 13).

Außerdem müssen noch die Zustandsübergänge (in diesem Fall die Relation R1 und

55



4. Anwendung des Algorithmus am Beispiel

R2) angepasst werden. Hierzu muss nach der zugehörigen Abstraktionsfunktion γ (vgl.
Definition 14) R1 bzw. R2 gelten, wenn dies für mindestens einen Wert aus dem Ge-
schwindigkeits- bzw. Positionsfehlerintervall gilt. In diesen Relationen tauchen keine Ne-
gationen auf, sodass alle Relationen nach dieser Regel umgewandelt werden können.
Im konkreten Beispiel werden nur die Ordnungsrelationen <,≤, >,≥ verwendet. Diese
gelten jeweils genau dann für mindestens einen Wert im Intervall, wenn

• die obere Intervallgrenze die Relationen > oder ≥ erfüllt (für > bzw. ≥)

• die untere Intervallgrenze die Relationen < oder ≤ erfüllt (für < bzw. ≤).

Das bedeutet es müssen jeweils nur die Intervallgrenzen betrachtet werden, sodass die
Regeln R1 und R2 wie folgt angepasst werden können:

• R1 = V el(t) + 1 ≥ 25 & Pos(t) + 63 > 100 & t < 5

• R2 = V el(t)− 1 < 25 | Pos(t)− 63 ≤ 100 | t ≥ 5

Das resultierende Modell ist wieder als Ausschnitt vom initialen Zustand aus in Ab-
bildung 4.3 angedeutet. Dabei stellt die Kennzeichnung [V el(t)] bzw. [Pos(t)] die Dar-
stellung als Intervall dar.

Die Regeln sind, wie zu erwarten war, nicht mehr disjunkt, sodass zwei Bedingungen
unterschiedlicher Transitionen wahr werden könnten.

Um nun nicht-deterministische Übergänge mit disjunkten Übergangsbedingungen zu
schaffen, wird der Algorithmus aus Definition 16 angewendet. Dieser ergibt folgendes
Tableau:

RR1 RR2

0 0 ∅

0 1 RR2 −RR1

1 0 RR1 −RR2

1 1 RR1 ∩RR2

RR1 und RR2 stellen die zu R1 und R2 zugehörigen Relationsmengen dar. Die berech-
neten Mengen korrespondieren mit folgenden logischen Ausdrücken1:

1Die Zeile mit der leeren Menge wird ausgeschlossen, da jene mit dem logischen Ausdruck
”
false“

korrespondiert
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t=0
[Vel(0)]
[Pos(0)]

Signal = 0

R1

t=0.1
[Vel(0.1)]
[Pos(0.1)]
Signal = 1

t=0.1
[Vel(0.1)]
[Pos(0.1)]
Signal = 0

R2

R1

R2

t=0.2
[Vel(0.2)]
[Pos(0.2)]
Signal = 0

t=0.2
[Vel(0.2)]
[Pos(0.2)]
Signal = 1

R1

R2

...

...

R1 = Vel(t)+1 >= 25 & Pos(t) + 61 > 100 & t<5
R2 = Vel(t)-1 < 25 | Pos(t) - 61 <= 100 | t>=5

Abbildung 4.3.: Modellausschnitt nach erstem Abstraktionsschritt

• Rd1 =!R1 & R2 mit dem Zielzustand von R2

• Rd2 = R1 & !R2 mit dem Zielzustand von R1

• Rd3 = R1 & R2 mit dem Zielzustand von R1 und R2

Das Symbol
”
!“ ist dabei die Darstellung der logischen Negation. Somit können die

Übergänge entsprechend angepasst werden. Das Ergebnis ist ebenfalls als Ausschnitt in
Abbildung 4.4 präsentiert.

Hierbei wurden die Übergänge, die zu einem Zustand führen, in dem das Signal ange-
schaltet ist, zur besseren Übersicht rot und die anderen Übergänge blau gekennzeichnet.

Das nun vollständige SAML-Modell liegt dieser Arbeit als Anhang bei (vgl. SAML-
Modell 1 - Seite 79).

In diesem Abschnitt wurde der Ablauf des Algorithmus an dem Beispiel eines automa-
tischen Bremssystems eines Zuges, wie er im Indusi-System verwendet werden könnte,
gezeigt. Im Folgenden werden einige Experimente mit diesem und abgeänderten SAML-
Modellen durchgeführt, um qualitative Aspekte des transformierten Modells zu testen.
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t=0
[Vel(0)]
[Pos(0)]

Signal = 0

Rd1

t=0.1
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t=0.2
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Rd1

Rd2

...

...

Rd1 = R1 & !R2
Rd2 = !R1 & R2
Rd3 = R1 & R2

Rd3

Rd3

Rd3

Abbildung 4.4.: Modellausschnitt nach zweitem Abstraktionsschritt
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5. Experimente mit dem Algorithmus und
der transformierten Modelle

Dieses Kapitel soll zeigen, ob der Algorithmus und deren Ergebnisse praxistauglich sind.
Dazu müssen sowohl Laufzeiten als auch der Speicherverbrauch der erzeugten Modelle
für moderne Rechner mit größeren Arbeitsspeicher geeignet sein. Diesbezüglich werden
Experimente durchgeführt und deren Ergebnisse diskutiert. Hierzu wird das in Abschnitt
4.1 verwendet Beispielsystem genutzt, um einige Experimente durchzuführen. Abschlie-
ßend werden die Ergebnisse der Experimente begründet und eingeschätzt.

5.1. Beschreibung der durchzuführenden Experimente

Um potenzielle Experimente zu ermitteln, werden zunächst die Zwischenschritte des
Algorithmus mit dem Model Checkings betrachtet.

Generell werden zur Überprüfung nun folgende Schritte durchgeführt:

1. Berechnung der Fehlerintervalle

2. Abstraktion der Zustände und Übergänge im SAML-Modell durch Überapproxi-
mation

3. Bilden disjunkter Übergänge

4. Model Checking mit NuSMV

Da bisher nur der erste und der letzte Schritt implementiert (gemäß den Rahmenbe-
dingungen) wurde, werden auch nur jene getestet. Somit sollten weiterführende Arbeiten
die abschließende Implementierung und Tests durchführen (vgl. Kapitel 6)

Im Folgenden werden für die beiden Schritte die aufgezählten Experimente durch-
geführt:

A. Verhalten der Fehlerintervalle bei Veränderung der Schrittweite sowie die Betrach-
tung des Laufzeitverhaltens bei der Berechnung von kleineren Schrittweiten
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5. Experimente mit dem Algorithmus und der transformierten Modelle

B. Verhalten der maximalen Zustandsraumgröße der erstellten Modelle bei größerer
Präzision der DGL-Werte unter Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Zustands-
raum und verbrauchten Arbeitsspeicher beim Model Checking

C. Vergleich von Ergebnissen und Laufzeiten des Model Checkings mit alternativen
Ansätzen

Hierzu wird nun deren Nutzen argumentiert und die notwendigen zu messenden Pa-
rameter begründet.

Das erste Experiment soll aufzeigen, wie man Fehlerintervalle verkleinern kann. Hier-
bei liegt die Vermutung nahe, dass jene durch Verkleinerung der Schrittweite ∆t auch
kleiner werden, da ∆t zur Berechnung der Fehler verwendet wird. Es soll auch gezeigt
werden, wie sich die Größe der Fehlerintervalle von DGLs über das zu berechnende Zeitin-
tervall verhalten. Im Detail soll dabei auch das Verhalten der Fehlerintervalle betrachtet
werden, wenn eine DGL von einer anderen abhängt. Zusätzlich wird der Zeitaufwand
für die Berechnung der Fehlerintervalle anhand der Laufzeit gemessen. Die Betrachtung
der Fehlerintervalle kann qualitativ das Model Checking mit transformierten Modellen
verbessern. Dabei sollte kein allzu großer zeitlicher Mehraufwand entstehen.

Des Weiteren werden unterschiedliche, transformierte Modelle auf ihre maximale Zu-
standsraumgröße untersucht. Der Zustandsraum ist eine der wesentlichen Parameter für
die Länge der Laufzeit des Model Checkings mit NuSMV. Konkret wird deswegen im
zweiten Experiment gezeigt, wie stark sich der Zustandsraum ändert, je genauer die Wer-
te der DGL im Modell werden. Die hier gewonnen Werte werden zur Betrachtung des
Arbeitsspeicherverbrauch beim Model Checking durch NuSMV genutzt. Dies soll an-
deuten, wie Zustandsraumgröße mit dem Arbeitsspeicherverbrauch zusammenhängen.
Dadurch sind Vermutungen für eine richtige Dimensionierung des Arbeitsspeichers bei
gegebener Zustandsraumgröße möglich.

Schließlich soll das letzte Experiment die Ergebnisse des Model Checkings verglei-
chen. Hierzu wird sowohl das Ergebnis als qualitative und die Laufzeit als quantitative
Vergleichsgröße herangezogen.

Abschließend wird in diesem Abschnitt noch die Testumgebung beschrieben, sodass
die erhaltenen Resultate nachvollzogen werden können. Für die Experimente wurden
folgende Softwareversionen verwendet:

• OpenModelica 1.9.0

• HSolver 3.1

• NuSMV 2.5.4
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• VECS 2.5

• Java-Programmierung mit JDK 1.7 Update 10

Zudem wurden folgende Rechnerkonstellationen verwendet:

• für HSolver und NuSMV

– Betriebssystem: Ubuntu 12.04

– Prozessor: Intel R© CoreTM i7-3930K CPU @ 3.20 GHz

– Arbeitsspeicher: 4x8GiB DIMM DDR3 Synchron 1600 MHz (0,6ns)

• für OpenModelica und VECS

– Betriebssystem: Windows 7 Professional - - Service Pack 1

– Prozessor: Intel R© CoreTM i5-2520M CPU @ 2.50 GHz 2.50 GHz

– Arbeitsspeicher: 8 GiB DDR3

Dies bedeutet, dass für die Experimente mit NuSMV ein maximaler Arbeitsspeicher
von 32 GB zur Verfügung steht. Etwaige Beschränken seitens des Betriebssystems oder
anderer technischen Parameter müssen bei der Betrachtung der Ergebnisse beachtet wer-
den.

In diesem Abschnitt wurden die Experimente vorgestellt sowie deren Nutzen be-
gründet. Zusätzlich wurde gezeigt, welche Parameter gemessen werden, und warum diese
für das Experiment geeignet sind. Zudem wurde herausgestellt, wie die Testumgebung-
en aussehen, sodass die Ergebnisse mit diesen Daten nachvollzogen werden können. Im
nächsten Abschnitt werden nun die Ergebnisse präsentiert.

5.2. Ergebnisse der Experimente

Dieser Abschnitt betrachtet nun die Experimente in separaten Abschnitten. Dabei wer-
den jeweils die Eingabeparameter und die Messmethoden der Ausgabeparameter erläutert.
Die aus den Experimenten folgenden Ergebnisse werden jeweils aufbereitet und doku-
mentiert. Die Auswertung mit den Ursachen dieser Ergebnisse werden anschließend in
Abschnitt 5.3 diskutiert.
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∆t Funktion Fehler Zeit

1
Geschwindigkeit ≈ ±2, 55 7 ms

Position ≈ ±705, 455 13 ms

0, 1
Geschwindigkeit ≈ ±1, 0 95 ms

Position ≈ ±62, 6 100 ms

0, 01
Geschwindigkeit ≈ ±10, 0 323 ms

Position ≈ ±31, 73 442 ms

Tabelle 5.1.: Übersicht Laufzeiten bei unterschiedlichen Schrittweiten mit Fehler

5.2.1. Ergebnisse der Experimente mit Fehlerberechnung

Die Experimente der Fehlerberechnung wurden, wie beschrieben, mit einer Java-Imple-
mentierung durchgeführt. Diese erlaubte den Export der Fehlerintervalle zu konkreten
Zeitpunkten, sodass das Verhalten des Fehlers mit fortlaufender Berechnung betrachtet
werden konnte. Zudem wurde die Laufzeit direkt im Quellcode gemessen.

Konkret wurde die Berechnung mit dem im vorherigen Kapitel vorgestellten Beispiel
mit Position und Geschwindigkeit durchgeführt. Dabei wurden jeweils die Fehlerinter-
valle als Graphen für die Schrittweiten ∆t = 1, ∆t = 0, 1 und ∆t = 0, 01 exportiert.
Diese wurden gewählt, da 1 bzw. 0, 01 eine kleinere, als auch eine größere Schrittweite,
als die im Beispielmodell verwendete, darstellt.

Die Ergebnisse sind als Graphen in den Abbildungen 5.1, 5.2 und 5.3 dargestellt. Diese
Graphen beschreiben das Verhalten des Fehlerintervallschranken. Hierbei wurden die
jeweiligen diskreten Punkte der unteren bzw. oberen Schranken interpoliert. Dabei ist zu
sehen, dass der Fehler der Position jeweils stärker anwächst, als der der Geschwindigkeit.

Eine Übersicht der maximalen, globalen Fehler für das Beispiel ist der Tabelle 5.1 zu
entnehmen. Hierbei zeigte sich, dass der globale Fehler zwar zunächst mit kleineren ∆t
für beide Werte kleiner wurde, aber bei der Schrittweite von ∆t = 0, 01 der Fehler für die
Geschwindigkeit wieder anstieg. Die Laufzeiten stiegen dagegen bei kleineren ∆t stetig
an.

5.2.2. Ergebnisse der Experimente des Verhaltens der Zustandsräume

Zur Messung der Größe der Zustandsräume wurde die Abschätzung des Zustandsraum
aus der VECS-IDE verwendet. Diese maß die maximale Zustandsraumgröße dadurch,
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Abbildung 5.1.: Verhalten der Fehlerintervalle bei ∆t = 1
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Abbildung 5.2.: Verhalten der Fehlerintervalle bei ∆t = 0, 1
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Modell Präzision der Größe des

Geschwindigkeit Position Zustandsraumes

1 1 · 10−2 1 · 10−3 ≈ 57, 4 · 109

2 1 · 10−3 1 · 10−4 ≈ 5, 74 · 1012

3 1 · 10−4 1 · 10−5 ≈ 574 · 1012

Tabelle 5.2.: Zustandsraumgrößen bei unterschiedlicher Präzision von Geschwindigkeit
und Position

dass die Größen der Zustandsräume der einzelnen parallelen Komponenten (aus dem
SAML-Modell) miteinander multipliziert wurden.

Um die Zustandsraumgröße zu erhöhen, wurde die Präzision der DGL-Werte gestei-
gert. Dies lag daran, dass nach dem Verfahren von [36] Fließkommazahlen, die den
Zustand der DGL beschreiben, in ganze Zahlen umgewandelt werden mussten. Dabei
wurden diese mit dem Faktor 1

precision , wobei precision die Präzision der DGL darstell-
te, multipliziert.

Auch hier wurde das Modell aus Kapitel 4 leicht variiert. Dabei wurde die Präzision
jeweils um eine Nachkommastelle bei der Position und Geschwindigkeit erhöht.

Ein Vergleich der resultierenden Zustandsräume ist der Tabelle 5.2 zu entnehmen. Es
ist zu sehen, dass ein recht großer Zustandsraum für ein relativ kleines Modell entsteht.
Diese übertreffen somit schon jetzt die oberen Grenzen von Model Checkern wie PRISM
(etwa 107 − 108).

Mit diesen Modellen wurde dann jeweils der Test der Spezifikation mit NuSMV gestar-
tet. Der Arbeitsspeicherbedarf wurde dabei mit dem Konsolenprogramm

”
top“ gemessen.

Zuvor musste allerdings noch mit dem Befehl

ulimited -s unlimited

die mögliche Stack-Größe auf unbegrenzt gesetzt werden. Andernfalls lieferte NuSMV
einen Speicherzugriffsfehler.

Hierbei ergaben sich für die o. g. Modelle folgende Arbeitsspeicherbelegungen:

• Modell 1: ca. 332 MB

• Modell 2: ca. 1, 4 GB
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Werkzeug Fall Laufzeiten Ergebnis (sicher, unsicher, un-
klar oder keine Aussage)

OpenModelica
A < 5 Sekunden unsicher

B < 5 Sekunden sicher

HSolver
A > 5 Stunden unklar

B > 5 Stunden unklar

SAML/NuSMV
A > 24 Stunden keine Angabe, da abgebrochen

B > 24 Stunden keine Angabe, da abgebrochen

Tabelle 5.3.: Vergleich der Laufzeiten und Ergebnisse beim Prüfen der Fälle A und B

• Modell 3: ca. 6, 3 GB

Es zeigt sich, dass die Modelle mit großen Zustandsraum auch einen sehr großen
Arbeitsspeicherverbrauch (bis zu 20% von 32 GB des Gesamtarbeitsspeichers bei Modell
3) besitzen. Zudem wächst der Speicherbedarf auch relativ stark an, wenn die Präzision
der DGL-Werte erhöht wird.

Im nachfolgenden Abschnitt wird nun das eigentliche Model Checking im Vergleich zu
anderen Ansätzen getestet.

5.2.3. Ergebnisse des Vergleiches mit alternativen Ansätzen

In diesem Abschnitt wird das Ergebnis der Sicherheitsanalyse des transformierten Mo-
dells mit denen von anderen Ansätzen verglichen. Hierzu wird die Simulationssoftware

”
OpenModelica“ verwendet, welche in der Lage ist, Modelle mit Differentialgleichun-

gen zu simulieren. Des Weiteren wird das System als ein hybrider Automat durch die
Software

”
HSolver“ (vgl. [31]) getestet.

Die jeweiligen Modelle liegen als Anhang dieser Arbeit bei (OpenModelica-Modell 1 -
Seite 82, HSolver-Modell - Seite 83). Zum Verständnis der Syntax und deren Semantik
dieser Modelle sei auf die jeweiligen Handbücher[25, 31] verwiesen.

Im Folgenden wurden jeweils die beiden Situationen geprüft, wobei der Zug einmal
innerhalb von 100 m (Fall A) bzw. 120 m (Fall B) seine Geschwindigkeit unterhalb einer
Höchstschranke bremsen musste. Die Ergebnisse, ob das System sicher ist und innerhalb
welcher Zeit das Ergebnis gefunden wurde, ist in Tabelle 5.3 dargestellt.
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5. Experimente mit dem Algorithmus und der transformierten Modelle

Für OpenModelica wurde bei der Simulation für die Integration der Differentialglei-
chung die Methode

”
classl“ mit einer Toleranz von 0, 000001 verwendet. Das Ergebnis

waren lediglich Graphen, anhand derer man das Eintreten des Hazard-Falls durch die
Kurve des Signals sehen konnte. Hierbei galt bei der Bewertung der Sicherheit darauf
zu achten, dass das eigentlich korrekte Modell, die exakten Werte von Position und Ge-
schwindigkeit nur zu diskreten Zeitpunkten verwendet. Das bedeutet, das Alarmsignal
wird nicht zu dem Zeitpunkt gesetzt werden, wenn der Hazard auftritt, sondern nur
dann, wenn er auch zu einem diskreten Zeitpunkt auftritt. Dies war in OpenModelica
genau dann gegeben, wenn das Alarmsignal auf

”
AN“ stand und mindestens ein diskreter

Zeitpunkt innerhalb des Auftretens dieses Hazards lag.

HSolver beendete seine Berechnung nach mehreren Stunden, wobei das Modell nicht
weiter verfeinert werden konnte. Somit war die Antwort des Programmes in beiden Fällen

”
unklar“. Dies liegt daran, dass HSolver ein Semi-Algorithmus darstellt, der entweder

das System sicher einschätzt oder ansonsten keine Aussage über die Sicherheit machen
kann (vgl. [32]).

Die SAML- bzw. deren transformierte NuSMV-Modelle lieferten nach über 24 Stunden
noch kein Ergebnis. Dadurch konnte keine Aussage über die Ergebnisse gemacht werden.

Um trotzdem Ergebnisse von SAML bzw. NuSMV zu erhalten, wurde das Modell
so abgeändert, dass der Zustandsraum kleiner wurde. Konkret wurde nur noch die Ge-
schwindigkeit betrachtet und es wurde geprüft, ob innerhalb der ersten fünf Sekunden die
Geschwindigkeit unter den Schwellwert von 25[m/s] (Fall C) bzw. 11m/s (Fall D) fällt.
In solch einem Fall wurde das Alarmsignal (stellte abermals den Hazard dar) zu diskre-
ten Zeitpunkten gesetzt. Durch diese Maßnahme schrumpfte der Zustandsraum auf eine
Größe von potenziellen 408102 Zuständen. Hierbei ist darauf geachtet worden, dass die
Übergangsbedingungen gemäß den vorgestellten Regeln richtig überapproximiert wur-
den.

Die Ergebnisse dieses Experiments sind in Tabelle 5.4 dokumentiert. Die hier verwen-
deten Modelle befinden sich ebenfalls im Anhang an diese Arbeit (SAML-Modell 2 -
Seite 81, OpenModelica-Modell 2 - Seite 83).

Es konnte also zumindest mit dem verkleinerten Modell ein qualitativer Vergleich mit
bekannten Verfahren gezogen werden. Somit sind alle Experimente dokumentiert und
können im folgenden Kapitel diskutiert werden.

Dieser Abschnitt präsentierte die Ergebnisse der Experimente. Im letzten Abschnitt
werden nun diese Ergebnisse diskutiert, Ursachen erforscht und sie bewertet.
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5.3. Auswertung der Ergebnisse der Experimente

Werkzeug Fall Laufzeiten Ergebnis (sicher, unsicher, un-
klar oder keine Aussage)

OpenModelica
C < 5 Sekunden unsicher

D < 5 Sekunden sicher

SAML/NuSMV
C < 25 Sekunden unklar

D < 25 Sekunden sicher

Tabelle 5.4.: Vergleich der Laufzeiten und Ergebnisse beim Prüfen der Fälle C und D

5.3. Auswertung der Ergebnisse der Experimente

Dieser Abschnitt wertet nun die erhaltenen Ergebnisse aus. Aus diesen Erkenntnissen
kann dann im abschließenden Kapitel 6 ein Fazit der Arbeit gezogen sowie weitere not-
wendige Schritte angesprochen werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse separat
ausgewertet.

5.3.1. Bewertung der Ergebnisse der Fehlerberechnung

Konkret wurde zunächst die Fehlerberechnung im ersten Experiment durchgeführt. Im
Detail wurde dabei das Verhalten der Größe des Fehlerintervalls über das zu berechnende
Intervall betrachtet.

Dabei wurde schon eine Abhängigkeit vom gewählten ∆t festgestellt, da von der
Schrittweite ∆t = 1 zu ∆t = 0, 1 der Fehler sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei
der Position kleiner wurde. Dies ist schon deswegen begründet, dass das hier angewen-
dete explizite Euler-Verfahren eine Ordnung von O(∆t2) besitzt. Allerdings wurde der
Fehler bei der Geschwindigkeit für ∆t = 0, 01 wieder größer. Die Ursache dafür ist im
Rundungsfehler zu sehen. Dieser wirkt sich jeweils lokal aus, d.h. pro Schritt vergrößert
sich das Fehlerintervall der Geschwindigkeit um ±1 · 10−2. Mit einer kleineren Schritt-
weite, gibt es auch jeweils mehr Zwischenschritte im zu betrachteten Zeitintervall. Somit
wird häufiger der lokale Rundungsfehler mitberechnet.

Als Konsequenz ergibt sich somit, dass der Rundungsfehler möglichst klein gehalten
werden muss, damit dieser bei der Verkleinerung der Schrittweite keinen allzu großen Ein-
fluss auf den globalen Fehler hat. Diese würde allerdings dazu führen, dass die Präzision
der DGL-Werte größer wird und dadurch auch der Zustandsraum.

Seitens der Laufzeiten konnten diese Lösungen (zumindest für geprüften Gleichungen
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5. Experimente mit dem Algorithmus und der transformierten Modelle

der Form f(t) = y′) schnell gefunden werden. Die (gering) ansteigende Laufzeit be-
gründet sich dadurch, dass mehr Zwischenschritte bei kleinerem ∆t berechnet werden.

Ein typisches Verhalten über alle Zeitschritte hinweg ist, dass der Fehler der Postion
jeweils größer als der bei der Berechnung der Geschwindigkeit ist. Dies liegt, daran, dass
mit der Geschwindigkeit schon eine fehlerbehaftete Größe zur Berechnung der Position
zusätzlich eingebracht wird. Das ist besonders dann problematisch, wenn man versucht
durch Verkleinerung der Schrittweiten, den Fehler der Position zu verringern. Dann
würden die Werte der Geschwindigkeit ebenfalls in viel kleineren Schrittweiten betrachtet
werden, obwohl deren Fehler nicht so groß ist.

Trotz alledem konnten die Fehlerintervalle zumindest für die getesteten Funktionen
der Form f(t) = y′ schnell berechnet werden. Zudem zeigte sich, dass mit kleinerer
Schrittweite die Laufzeit zunächst nur gering stieg. Für die getesteten Funktionen ist
dieses Verfahren geeignet. Nichtsdestotrotz müssen Erweiterung für Funktionen der Form
f(y, t) = y′ implementiert und getestet werden, da solche Probleme in der Praxis häufiger
auftauchen.

Dieser Abschnitt diskutierte Ursachen und Konsequenzen für die Charakteristika der
Fehlerintervalle. Im Folgenden wird auf die Ursachen der Größe der Zustandsräume
eingegangen.

5.3.2. Bewertung der Ergebnisse des Zustandsraumverhaltens

Es wurde festgestellt, dass schon bei kleinen Modellen relativ große Zustandsräume ent-
stehen. Dadurch kann das Model Checking effizient nur für kleinere Modelle angewendet
werden.

Zunächst sei argumentiert, wie diese großen Zustandsräume entstehen. Wie bei der
Fehlerberechnung argumentiert, ist es notwendig, eine ausreichend kleine Schrittwei-
te bzw. genaue Rundung zu wählen, sodass der resultierende Fehler durch das Euler-
Verfahren und Quantisierung nicht zu groß wird. Das führt dazu, dass die Schrittweite
< 1 gewählt und somit als Gleitkommazahl mit n Nachkommastellen (also einer Genau-
igkeit von 1 · 10−n) dargestellt wird. Diese Darstellung wird nach dem Ansatz von [36]
dadurch umgeformt, dass die Gleitkommazahlen mit 1

1·10−n multipliziert werden.

Konkret für das Beispiel bedeutet das, da ∆t = 0, 1 also eine Präzision von 1 · 10−1

besitzt, muss die Zeit t im Modell auch mit einer Genauigkeit von 1 · 10−1 repräsentiert
sein. Andernfalls gelten die vorgegebenen maximalen Fehler für die Berechnung nicht
mehr, da jene eine Genauigkeit der Zeit durch ∆t implizit vorgeben. Da bei der Be-
rechnung der Geschwindigkeit sowohl die Zeit t als auch ∆t multipliziert werden, muss
die Geschwindigkeit schon mit einer Genauigkeit von 1 · 10−1 · 1 · 10−1 = 1 · 10−2 an-
gegeben werden. Dies muss getan werden, da sonst zusätzliche Rundungsfehler in die
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Berechnung der Werte mit einfließen würden. Konkret würde dadurch der resultierende
Zustandsraum der Geschwindigkeit etwa 100-mal größer werden.

Zusätzlich wächst durch jede parallele Komponente in SAML die Zustandsraumgröße
exponential, da der Gesamtzustandsraum eine Untermenge der Potenzmenge der einzel-
nen parallelen Komponentenzustände ist. Dies stellt momentan noch eine große Proble-
matik dar, da schon Modelle, die nur ein relativ kleines Teilproblem beschreiben, nicht
oder nicht mehr effizient mit NuSMV prüfbar waren.

Konsequenzen sind die sehr großen Arbeitsspeicherverbräuche, die dazu führen, dass
Modelle nur auf Plattformen mit ausreichendem Arbeitsspeicher prüfbar sind. Zudem
zeigt sich aber auch aus den Ergebnissen des nächsten Experiments, dass das Model
Checking bei solch großen Zustandsräumen nicht mehr effizient ist.

Konkret müsste also noch beachtet werden, dass keine allzu große Präzision für die
DGL-Werte gewählt wird, damit die Zustandsräume nicht stark anwachsen. Dann könnte
allerdings, bedingt durch den größeren lokalen Rundungsfehler, relativ große Fehlerin-
tervalle entstehen, die dazu führen, dass keine Aussagen mehr über die Sicherheit des
Systems gemacht werden können.

Es zeigt sich, dass die Erhöhung der Präzision der DGL-Werte also nicht nur zur
Erhöhung der Zustandsräume sondern auch zur Erhöhung des Arbeitsspeicherverbrauchs
beim Model Checking mit NuSMV führt. Dies hat auch Konsequenzen auf die Ergebnisse
der Vergleiche mit alternativen Ansätzen im nächsten Abschnitt.

5.3.3. Bewertung der Ergebnisse beim Vergleich mit alternativen Ansätzen

Im Vergleich mit alternativen Verfahren zeigte sich, dass die Laufzeit stark ansteigt,
wenn der Zustandsraum des Modells größer wird. Somit sind Modelle in den meisten
Fällen bzgl. der Laufzeiten schlechter. Allerdings konnten auch andere Model Checker
wie der HSolver nicht immer eine konkrete Aussage über die Sicherheit des Systems
machen, da das Modell nicht weiter verfeinert werden konnte. Das heißt, sowohl der Test
mit NuSMV, als auch HSolver liefern nicht das gewünschte Ergebnis, dass das System
sicher ist, obwohl nach dem Test mit OpenModelica es dies sein müsste.

Die generelle Funktionalität für die transformierten Modelle konnte zumindest für
Modelle mit kleineren Zustandsräumen gezeigt werden. Das würde bedeuten, sofern ein
System sich in relativ kleine unabhängige Komponenten zerlegen ließe, könnte mit diesem
Ansatz eine Sicherheitsanalyse durchgeführt werden. Aus den Experimenten zeigt sich,
dass für das effiziente Prüfen die Zustandsraumgröße nicht über 1 · 107-1 · 108 Zuständen
liegen sollte.
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5. Experimente mit dem Algorithmus und der transformierten Modelle

Durch die Experimente wurde einige Charakteristika ermittelt, die für die Bewertung
des Algorithmus bzw. seiner transformierten Modelle wichtig sind. Hierzu stellte dieses
Kapitel geeignete Experimente vor und dokumentierte dessen Ergebnisse in nachvollzieh-
barer Art und Weise. Diese Ergebnisse wurden diskutiert und sowohl deren Ursachen als
auch deren Konsequenzen angedeutet.

Abschließend bewertet das letzte Kapitel die gesamte Arbeit u. a. auch im Hinblick
auf die Ergebnisse dieser Experimente.
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6. Einschätzung des Verfahrens und weitere
Schritte zur praktischen Umsetzung

Nachdem der Algorithmus als auch dadurch transformierte Modelle experimentell ge-
testet wurden, diskutiert dieses Kapitel nun die Ergebnisse der Arbeit hinsichtlich der
Ziele aus Kapitel 1. Hierbei wird in Abschnitt 6.1 die Arbeit hinsichtlich der Ziele bewer-
tet und noch offene Probleme bzgl. des Gesamtziels von SAML offenbart. Diese neuen
Problemstellungen werden abschließend dieser Arbeit in Abschnitt 6.2 vorgestellt und
Lösungsansätze und Erweiterungen präsentiert.

6.1. Bewertung der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele

Das allgemeine Ziel dieser Arbeit war die Modellierungsspache SAML praxisnaher zu
gestalten, indem gewöhnliche Differentialgleichungen in deren Modelle integriert werden
können.

Hierzu sollte konkret ein Algorithmus entwickelt werden, der DGL-Systeme in diskre-
tisierter Weise mit einem bekannten Fehler in einem SAML-Modell integriert. Ziel war
es, dass das Verhalten für gefährliche Situationen (Hazards) in diesem abstrakten Modell
gleich bleibt. Dabei muss das Modell in korrekter SAML-Syntax vorliegen.

Das Ziel, DGL-Systeme zu diskretisieren und den dabei auftretenden Fehler zu ermit-
teln, wurde erreicht. Hierzu wurden verschiedene mathematische Methoden angegeben,
die zur Abschätzung des Fehlers dienen. In Kombination mit der Intervallarithmetik,
die unsichere Werte pessimistisch abschätzen kann, ist es somit möglich den maxima-
len Fehler innerhalb eines begrenzten Zeitintervalls zu bestimmen. Zudem wurde dieser
Ansatz implementiert als auch experimentell validiert, sodass zumindest für Differential-
gleichungen der Form y′ = f(t) (also Funktionen, die nur von der Zeit abhängen) relativ
schnell (< 1 Sekunde) der Fehler abgeschätzt werden konnte. Zudem wurden auch weitere
Fehler, wie Quantisierungs- bzw. Rundungsfehler in die Berechnung integriert. Nichts-
destotrotz wurden in den Rahmenbedingungen einige DGL-Systeme ausgeschlossen, bei
denen sich z. B. DGLs wechselseitig beeinflussen. Da solche DGL-Systeme durchaus in
Praxis auftreten, muss für solche Gleichungen auch eine geeignete Fehlerabschätzung
durchgeführt werden.
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Die Modellanpassung, gemäß der gewünschten Eigenschaft, konnte anhand dieser Feh-
lerabschätzung durchgeführt werden. Hierzu wurde ein Algorithmus formal angegeben
und die gleichbleibende Semantik im Hazardfall gezeigt. Konkret ist dies durch eine
Überapproximation also eine Überschätzung des Hazards möglich.

Diese Überapproximation führte noch dazu, dass das Modell angepasst werden musste,
damit es der SAML-Syntax genügt. Auch hierbei wurde bewiesen, dass die Semantik des
Modells dadurch nicht verändert wird.

Qualitativ sind die transformierten Modelle noch verbesserungsbedürftig, da jene re-
lativ große Zustandsräume erzeugen und somit das Model Checking im Vergleich mit
alternativen Verfahren weniger effizient ist. Effizient konnten Lösungen mit Modellen
mit einer DGL gefunden werden. Hierbei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass
das diskrete Modell nicht allzu große Zustandsräume erzeugt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ziel den Algorithmus zu entwickeln und
seine Korrektheit zu zeigen, erfüllt wurde. Konkret ist es möglich und bewiesen, dass die
durch den Algorithmus transformierten Modelle garantiert einen spezifizierten Hazard
zeigen können. Bisher lieferte der Ansatz aus [36] nur eine nährungsweise Betrachtung
der DGLs ohne Beachtung des auftretenden Fehlers. Dadurch sind sie für sicherheits-
technische Untersuchungen noch unbrauchbar gewesen. Mittels der vorgestellten Trans-
formation sind nun auch sicherheitstechnische Untersuchungen mit kleineren Modellen
möglich.

Aus praktischer Sicht können kleinere physikalische Zusammenhänge, wie Geschwin-
digkeitsverläufe oder einzelne Sensormessungen, modelliert und in Kombination mit ei-
nem diskreten Modell geprüft werden. Dies war bisher mit SAML nicht möglich gewesen.

Dieser Abschnitt zeigte, dass die Ziele der Arbeit erfüllt wurden. Zudem stellte er
aber auch heraus, dass praktisch der Algorithmus nur eingeschränkt für physikalische
Prozesse genutzt werden kann. Hierzu zeigt der letzte Abschnitt dieser Arbeit noch
weitere potenzielle Schritte auf, die das Verfahren erweitern und verbessern könnten.

6.2. Möglichkeiten zur Verbesserung und Erweiterung des
Verfahrens

Dieser Abschnitt zeigt abschließend, wie der beschriebene Ansatz in Zukunft im Sinne
der praktischen Verwendung verbessert und erweitert werden kann. Konkret werden
verschiedene Teilaspekte betrachtet und Lösungsansätze gegeben. Diese können Ideen
für weiterführende Arbeiten sein.
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6.2.1. Implementierung des Verfahrens für weiterführende Tests

Einer der ersten Schritte sollte die vollständige Implementierung der Transformation
sein. Dadurch ist es möglich, eventuelle Verbesserungen des Verfahrens zu testen und
zu bewerten. Hierzu sollte zunächst einmal die Anpassung an ein Fehlerintervall in das
Framework nach [36] integriert werden. Mittels einer Schnittstelle zur Fehlerberechnung,
die zu einer gegebenen Schrittweite einen globalen Fehler ausgibt, könnten verschiedene
Methoden, wie das Verfahren nach Chaplygin, getestet und beliebig ausgetauscht werden.

Dabei sollte auch die Darstellung der DGL im Modell angepasst werden, da ande-
re Fehlerberechnungen im Allgemeinen nicht auf einer Darstellung der DGLs mit dem
Euler-Verfahren basieren. Somit müssen die Komponenten, die die Differentialgleichun-
gen beschreiben, angepasst werden.

Konkrete Ideen werden im Abschnitt 6.2.3 präsentiert.

Nach der Implementierung sollte das wesentliche Problem, die Reduktion der Zu-
standsraumgröße, des momentanen Ansatzes betrachtet werden.

6.2.2. Verkleinerung der Zustandsraumgröße

Die Zustandsraumgröße stellt für den praktischen Nutzen noch die größte Hürde dar,
weil sich dadurch Modelle nicht effizient prüfen lassen.

Generell sind zwei Hauptursachen für die großen Zustandsräume zu erkennen. Zum
einen führt das Verfahren zur Diskretisierung dazu, dass sehr kleine Schrittweiten ver-
wendet werden müssen, sofern der globale Fehler nicht durch Rundungsfehler erhöht
werden soll. Dieser globale Fehler sollte in der Regel nicht erhöht werden, da sich sonst
die Fehlerintervalle vergrößern. Dadurch tritt häufiger der Fall ein, dass bei einem ei-
gentlich sicheren System die Sicherheit im Modell nicht bewertet werden kann.

Als Konsequenz der kleinen Schrittweiten und des gleichbleibenden globalen Fehlers
muss die Genauigkeit der Lösungen der Differentialgleichungen ansteigen. Dies führt
dazu, dass Zustandsraumgrößen für die Darstellung der DGL massiv ansteigen.

Durch ein verbessertes Diskretisierungsverfahren, das auch bei großen Schrittweiten
relativ geringe Fehler macht, könnten die Zustandsräume klein gehalten werden. Weitere
Maßnahmen zur besseren Fehlerabschätzung werden zudem im nachfolgenden Abschnitt
betrachtet.

Eine andere Ursache großer Zustandsräume ist die Darstellung von DGLs als Kompo-
nenten. Dabei wird mit jeder Nachkommastelle eines Wertes der DGL der Zustandsraum
verzehnfacht. Eine andere Möglichkeit der Darstellung von DGLs wäre für jeden Zeit-
punkt, den Wert vorher mittels des Diskretisierungsverfahren zu berechnen und diesen
jeweils als eine Konstante im SAML-Modell zu speichern. Dadurch würden die DGLs
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nicht mehr als Zustandskomponenten im Modell enthalten sein, sodass der Zustandsraum
kleiner wird. Dann müsste in jedem Zustand im diskreten Modell nur noch entschieden
werden, welche dieser Konstanten verwendet werden muss. Zwar steigt dadurch die An-
zahl der Übergänge massiv, wobei dies allerdings schnelleren Berechnungen führen, da
NuSMV keinen allzu großen Zustandsraum aufbauen muss.

Eine weitere Möglichkeit zumindest den Zustandsraum im diskreten Modell zu re-
duzieren, wäre anhand des gegeben Hazard, das diskrete Modell zu vereinfachen. So
könnten beispielsweise Modellteile, die nicht zum Hazard führen, aus dem Modell ent-
fernt werden. Dabei müsste gezeigt werden, dass diese Entfernung von Zuständen und
Übergängen keine Veränderung am Verhalten im Hazardfall des Modells verursacht.

Wie erwähnt, würde auch eine verbesserte Fehlerabschätzung, zu kleineren Zustands-
räumen führen. Dies beschreibt der nächste Abschnitt.

6.2.3. Verfeinerung der Fehlerabschätzung

Eine verfeinerte Fehlerabschätzung verfolgt mehrere Ziele. Zum einen kann sie, wie vorher
begründet, dazu dienen den Zustandsraum zu reduzieren. Des Weiteren kann somit das
Ergebnis des Model Checkings verbessert werden, wenn ein sicheres System als korrektes
Modell vorliegt. Durch einen zu großen Fehler könnten solche Modelle nicht als sicher
klassifiziert, da die sehr großen Fehlerintervalle einen eigentlich nicht möglichen Hazard
indizieren. Das bedeutet, dass kleinere Fehlerintervalle helfen, schneller eine korrekte
Antwort zu finden, wenn das System sicher ist.

Um den Fehler zu verringern sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Eine Idee, die
häufig in der Simulation Anwendung findet ist die Schrittweitenkontrolle. Hierbei wird
eine kleine Schrittweite gewählt, wenn die bisherige Methode einen zu großen Fehler
liefert und analog eine größere Schrittweite, wenn die Methode einen zu kleinen Fehler
liefert[14]. Eine analoge Idee könnte auch sein, nicht die Schrittweite, sondern das Dis-
kretisierungsverfahren anzupassen. Das bedeutet, wenn ein Verfahren einen zu großen
Fehler liefert, wird ein anderes Verfahren genutzt, welches einen kleineren Fehler liefert
und analog andersherum.

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit findet sich in der Intervallarithmetik, da jene
eine sehr pessimistische Abschätzung gibt. Dies basiert auf zwei Effekten. Zum einen
existiert das Abhängigkeitsproblem (engl.

”
dependency problem“), welches zu großen

Fehlerintervallen führt, da Abhängigkeiten zwischen Intervallen nicht beachtet werden.
Beispielsweise würde die Variable [x] = [−1; 1] ein pessimistischeres Ergebnis bei der
Berechnung von [x] · [x] erhalten, als die Berechnung der Potenz [x]2, obwohl diese Er-
gebnisse gleich sein sollten. Eine andere Problematik für stark wachsende Fehlerintervalle
ist der Einhüllungseffekt (engl.

”
wrapping effect“), bei dem einzelne Fehler von Interval-
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len mehrfach in die Berechnung mit einfließen. Für diese Probleme existieren allerdings
schon Ansätze zur Reduktion dieser Effekte [22, 2], sodass diese Verfahren für künftige
Arbeiten zur Verbesserung eingearbeitet werden sollten.

In den folgenden Abschnitten werden noch potenzielle Erweiterungen geschildert, die
die Klasse der prüfbaren Modelle erweitern könnten.

6.2.4. Erweiterung der Interaktivität zwischen DGLs und diskreten Modell

Bisher wurde in dieser Arbeit wechselseitige Beeinflussungen von DGLs mit dem Modell
ausgeschlossen. Dies wäre aber nötig, da solche Wechselwirkungen durchaus in realen
Systemen auftreten. Um den auftretenden Fehler hierbei abzuschätzen, kann für einen
ersten Ansatz davon ausgegangen werden, dass das diskrete Modell nur eine endliche
Anzahl diskreter Werte besitzt, die die DGL beeinflussen. Die Idee ist nun, die Feh-
lerabschätzung mit allen diesen endlichen Werten durchzuführen und den maximalen
Fehler als Abschätzung zu nutzen.

Dadurch könnte das diskrete System die Umwelt aktiv beeinflussen, was mit dem
vorgestellten Ansatz noch nicht möglich ist.

6.2.5. Betrachtung von Verläufen zwischen Zeitschritten

Der bisherige Ansatz verwendet nur Wertintervalle der DGL zu konkreten Zeitpunkten
(vgl. Abbildung 6.1a). Eine andere Idee könnte auch sein, die Werte zwischen den Zeit-
punkten zu verwenden. Beispielsweise könnte eine Temperaturkurve als DGL formuliert
sein, welche bei Überschreitung einer konkreten Temperaturschranke einen diskreten
Zustand

”
es brennt“ setzt. Dieser würde nach bisherigen Ansatz eventuell nicht gesetzt

werden, da die Temperaturkurve bis zum nächsten diskreten Zeitschritt wieder unter
den Grenzwert gefallen wäre.

Um diese Zwischenwerte zu erhalten, könnte in der Berechnungsvorschrift des explizi-
ten Eulers (mit Beachtung des lokalen Fehlers)

y(tn+1) = y(tn) + ∆t · y′(tn) + errloc(∆t)

∆t mit dem Intervall [0,∆t] ersetzt werden. errloc stellt dabei die Berechnung des
lokalen Fehlers mit dem Langrange’schen Restglied dar. Dadurch werden alle Werte
vom Zeitpunkt tn bis tn+1 durch ihre jeweiligen lokalen Fehler eingeschlossen. Durch
Bestimmung eines globalen Fehlers könnten so die Werte der DGL durch Rechtecke
eingeschlossen werden (vgl. Abbildung 6.1b).

Weiterhin könnte mit dieser Methode die DGL ereignisdiskret modelliert werden, um
zu prüfen, ob ein Ereignis, wie im o. g. Beispiel, eingetreten ist. Sie hilft allerdings
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Wert

Zeit

(a) zu Zeitpunkten

Wert

Zeit

(b) über Zeitintervalle

Abbildung 6.1.: Unterschiede bei der Fehlereinschließung

nicht, festzustellen, wie oft dieses Ereignis eingetreten ist. In weiteren Arbeiten sollte
diese Möglichkeit der Betrachtung der DGL-Werte zwischen den Zeitschritten untersucht
werden, da jene die Praxistauglichkeit von SAML erhöhen können.
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A. Verwendete Modelle

SAML-Modell 1

1 // Modell SAML
2 component main
3 // Z e i t s c h r i t t
4 constant double dt := 1 ;
5 // Grenzwerte
6 constant i n t maxPos := 120000 ;//∗/100000 ;
7 constant i n t minVel := 2500 ;
8 // Feh l e rg roe s s en
9 constant i n t errPos := 63000 ;

10 constant i n t e r rVe l := 100 ;
11 // Abbruchbedingungen
12 formula timeOver := Time . time >= 50 ;
13 formula timeNotOver := Time . time < 50 ;
14 // Berechnung
15 formula double formVel := Time . time−100;
16 component Time
17 // Genauigke it 10ˆ−1
18 time : [ 0 . . 50 ] in i t 0 ;
19 ! timeOver −> time ’ = time + dt ;
20 timeOver −> time ’ = time ;
21 endcomponent
22
23 component Ve loc i ty
24 // Genauigke it 10ˆ−2
25 v e l o c i t y : [120000 . . 500000] in i t 500000;
26 formula valueExceded :=
27 ( v e l o c i t y + dt ∗ ( formVel ) ) > 5000 |
28 ( v e l o c i t y + dt ∗ ( formVel ) ) < 1200 ;
29
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30 ! ( timeOver | valueExceded ) −>
31 v e l o c i t y ’ = ( v e l o c i t y + dt ∗ ( formVel ) ) ;
32 timeOver | valueExceded −> v e l o c i t y ’ = v e l o c i t y ;
33 endcomponent
34
35 component Pos i t i on
36 // Genauigke it 10ˆ−3
37 p o s i t i o n : [ 0 . . 1 4 8 0 0 0 0 0 ] in i t 0 ;
38 formula valueExceded :=
39 ( p o s i t i o n +(( dt ∗( Ve loc i ty . v e l o c i t y ) ) ) ) > 148000 |
40 ( p o s i t i o n +(( dt ∗( Ve loc i ty . v e l o c i t y ) ) ) ) < 0 ;
41
42 ! ( timeOver | valueExceded ) −>
43 pos i t i on ’ = ( p o s i t i o n +(( dt ∗( Ve loc i ty . v e l o c i t y ) ) ) ) ;
44 timeOver | valueExceded −> pos i t i on ’ = p o s i t i o n ;
45 endcomponent
46
47 // S igna lwer te
48 enum SIG := [AUS,AN] ;
49
50 component S igna l
51 // Regeln f u e r das S i gna l
52 formula r1 := ( ( Ve loc i ty . v e l o c i t y+er rVe l ) >= minVel ) &
53 ( ( Pos i t i on . p o s i t i o n+errPos > maxPos ) ) &
54 timeNotOver ;
55 formula r2 := ( ( Ve loc i ty . v e l o c i t y−e r rVe l ) < minVel ) |
56 ( ( Pos i t i on . po s i t i on−errPos <= maxPos ) ) |
57 timeOver ;
58
59 s i g : SIG in i t AUS;
60
61 ! r1 & r2 −> s ig ’=SIG .AUS;
62 r1 & ! r2 −> cho i c e : ( s i g ’=SIG .AUS) +
63 cho i c e : ( s i g ’=SIG .AN) ;
64 r1 & r2 −> s ig ’=SIG .AN;
65 endcomponent
66
67 endcomponent
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68 // S p e z i f i k a t i o n
69 NUSMVSPEC !EF ( main . S i gna l . s i g = main . SIG .AN) ;

SAML-Modell 2

1 component main
2 // Z e i t s c h r i t t
3 constant double dt := 1 ;
4 // Grenzwerte
5 constant i n t minVel := /∗2500 ;//∗/1100 ;
6 // Feh l e rg roe s s en
7 constant i n t e r rVe l := 100 ;
8 // Abbruchbedingungen
9 formula timeOver := Time . time >= 50 ;

10 formula timeNotOver := Time . time < 50 ;
11 // Berechnung
12 formula double formVel := Time . time−100;
13 component Time
14 // Genauigke it 10ˆ−1
15 time : [ 0 . . 50 ] in i t 0 ;
16 ! timeOver −> time ’ = time + dt ;
17 timeOver −> time ’ = time ;
18 endcomponent
19
20 component Ve loc i ty
21 // Genauigke it 10ˆ−2
22 v e l o c i t y : [1000 . . 5000 ] in i t 5000 ;
23 formula valueExceded :=
24 ( v e l o c i t y + dt ∗ ( formVel ) ) > 5000 |
25 ( v e l o c i t y + dt ∗ ( formVel ) ) < 1000 ;
26
27 ! ( timeOver | valueExceded ) −>
28 v e l o c i t y ’ = ( v e l o c i t y + dt ∗ ( formVel ) ) ;
29 timeOver | valueExceded −>
30 v e l o c i t y ’ = v e l o c i t y ;
31 endcomponent
32
33 // S igna lwer te
34 enum SIG := [AUS,AN] ;

81



A. Verwendete Modelle

35
36 component S igna l
37 // Regeln f u e r das S i gna l
38 formula r1 := ( ( Ve loc i ty . v e l o c i t y−e r rVe l ) <= minVel ) &
39 timeNotOver ;
40 formula r2 := ( ( Ve loc i ty . v e l o c i t y+er rVe l ) > minVel ) |
41 timeOver ;
42
43 s i g : SIG in i t AUS;
44
45 ! r1 & r2 −> s ig ’=SIG .AUS;
46 r1 & ! r2 −> cho i c e : ( s i g ’=SIG .AUS) +
47 cho i c e : ( s i g ’=SIG .AN) ;
48 r1 & r2 −> s ig ’=SIG .AN;
49 endcomponent
50
51 endcomponent
52
53 // S p e z i f i k a t i o n
54 NUSMVSPEC !EF ( main . S i gna l . s i g = main . SIG .AN) ;

OpenModelica-Modell 1

1 // Modell OpenModelica
2 class t e s t
3 // I n i t i a l w e r t e
4 Real pos ( s t a r t = 0 ) ;
5 Real ve l ( s t a r t = 5 0 ) ;
6 Real s i g ( s t a r t = 0 ) ;
7 equation
8 // D i f f e r e n t i a l g l e i c h u g n e n f u e r Post ion und Geschwindigke i t
9 der ( pos ) = ve l ;

10 der ( v e l ) = time − 10 ;
11 // S igna l s e t z en
12 i f ve l >= 25 and pos > 100 /∗120∗/ then
13 s i g = 1 ;
14 else
15 s i g = 0 ;
16 end i f ;
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17 end t e s t ;

OpenModelica-Modell 2

1 class t e s t
2 // OpenModelica−Modell v e r e i n f a c h t
3 // I n i t i a l w e r t e
4 Real ve l ( s t a r t = 5 0 ) ;
5 Real s i g ( s t a r t = 0 ) ;
6 equation
7 // D i f f e r e n t i a l g l e i c h u g n e n f u e r Post ion und Geschwindigke i t
8 der ( v e l ) = time − 10 ;
9 // S igna l s e t z en

10 i f ve l <= 11 /∗25∗/ then
11 s i g = 1 ;
12 else
13 s i g = 0 ;
14 end i f ;
15 end t e s t ;

HSolver-Modell

1 // Modell HSolver
2 VARIABLES [ pos , ve l , t ]
3 MODES [ m1 ]
4 STATESPACE
5 m1 [ [ 0 , 149 ] , [ 1 1 , 5 0 ] , [ 0 , 5 ] ]
6 INITIAL
7 m1{pos=0/\ ve l =50/\ t=0}
8 FLOW
9 m1{pos d=ve l }{ v e l d=t−10}{ t d=1}

10 JUMP
11 UNSAFE
12 m1{pos>120/\vel>=25/\t<5}
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