
Von natürlichsprachlichen zu formalen
Anforderungen – zwei Werkzeuge im Praxistest
Die Entwicklung von eingebetteten Softwaresystemen für Automobile ist geprägt durch eine zunehmende Komplexität und erhöh-
te Sicherheitsanforderungen. Die frühzeitige Sicherstellung der Qualität des zu entwickelnden Systems hat dabei eine große
Bedeutung, um späten und teuren Änderungsaufwand zu vermeiden. Eine besondere Rolle nimmt die frühzeitige Sicherstellung
der Qualität von Anforderungen ein. Natürlichsprachlicher Text, Diagramme und Darstellungen sind im Ingenieursalltag verbrei-
tete Formen zur initialen Anforderungsbeschreibung. In diesem Beitrag beschreiben wir unsere Erfahrungen, frühzeitig ergän-
zend formale Methoden zur Anforderungsbeschreibung einzusetzen. Mit der Formalisierung von Anforderungen haben wir folgen-
de Zielsetzungen verfolgt: Zum einen die Möglichkeit einer automatisierten Überprüfung auf Kriterien wie Vollständigkeit und
Konsistenz. Zum anderen eine frühzeitige Analyse und Validierung durch den Formalisierungsschritt. Damit wollen wir die früh-
zeitige Sicherstellung von Qualitätskriterien an Anforderungen erzielen.

PTC bieten hoch entwickelte Funktionen,
um Anforderungen zu verwalten [GNA12].
Einzelne Anforderungen können mit
Testfällen verknüpft werden, um ihre Um -
setzung verfolgen zu können. 

Die Anforderungen selbst sind häufig in
natürlicher, freier Sprache beschrieben.
Qualitätskriterien an die Anforderungen
wie Testbarkeit, Eindeutigkeit, Konsistenz
und Vollständigkeit können damit nicht
automatisiert sichergestellt werden. Es sind
zusätzliche Aktivitäten notwendig, um die-
se Qualitätskriterien, wenn überhaupt
möglich, vollständig zu verifizieren.

Damit ist ein hohes Risiko verbunden,
dass Fehler und Unvollständigkeiten erst in
späten Phasen der Entwicklung aufgedeckt
werden. Darüber hinaus definieren interna-
tionale Normen, wie die ISO 26262
[ISO11], explizit Vorgaben und Quali -
tätsziele für die Anforderungsbeschreibung
bei der Entwicklung von sicherheitskriti-
schen Funktionen.

Die Vorteile von formalen Methoden
werden seit längerer Zeit, z. B. von Hall in
„Seven Myths of Formal Methods“, aufge-
zeigt [Hal90]. Wir haben die Tools BTC
EmbeddedSpecifier und Mathworks

einer Funktion des Thermomanagements
aus der Serienentwicklung angewendet. Die
Funktion war durch ein Lastenheft in
DOORS vollständig natürlichsprachlich
beschrieben. Außerdem waren die Anfor -
derungen des Thermomanagement-Systems
in IBM Rhapsody in der UML modelliert.
Durch den Einsatz der Tools wurde unter
anderem ein bisher nicht identifizierter
Fehler in der Anforderungsspezifikation in
der UML erkannt, der auch in der Imple -
mentierung vorhanden war. 

Qualität von Anforderungen
und formale Methoden
Die Kosten für die Entwicklung sind – teil-
weise um Größenordnungen – höher, je
später in der Entwicklung eines Systems die
Qualität und Korrektheit der zugrunde lie-
genden Anforderungen sichergestellt wer-
den [KBP01, Sel07]. Das V-Modell be -
schreibt dabei häufig die Prozessschritte,
nach denen in der Entwicklung die Akti -
vitäten zur Überprüfung der Anfor derun -
gen durchgeführt werden. 

Verbreitete Anforderungsmanagement -
werkzeuge wie z. B. IBM DOORS oder

Matlab Simulink ist ein im Automotive-
Umfeld verbreitetes und von den Inge -
nieuren häufig eingesetztes Simulations-
und Prototyping-Werkzeug. Matlab
Simulink bietet mit dedizierten Model -
lierungsblöcken und der Erweiterung
Design Verifier die Möglichkeit, Anfor -
derungen zu formalisieren und auf Voll -
ständigkeit und Konsistenz zu überprüfen.
Die Firma BTC bietet Werkzeuge zur Veri -
fikation und Validierung für eingebettete,
insbesondere sicherheitskritische Systeme.

Die durch das Tool BTC Embedded
Specifier zur Verfügung gestellte Methode
sieht in einem ersten Schritt eine semi-for-
male Beschreibung mit Platzhaltern, soge-
nannten Makros, vor. In einem zweiten
Schritt werden diese Platzhalter definiert,
sodass aus der semi-formalen eine formale
Spezifikation entsteht. Die Beschreibungs -
sprache im BTC EmbeddedSpecifier ist von
der Modellierungssprache (Simulink) unab-
hängig und hat eine klare operationelle
Semantik. Daher eignet sie sich insbeson-
dere für sicherheitskritische Anforderun -
gen, welche nach ISO 26262 als ASIL C
und ASIL D eingestuft sind.

Wir haben die beiden Werkzeuge an
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Simulink Design Verifier in einem realen
Software-Entwicklungsprojekt evaluiert.
Die Anforderungen wurden dabei in beiden
Tools formal und eindeutig spezifiziert.
Damit sind automatisierte Überprüfungen
der Anforderungen selbst sowie deren
Wiederverwendung zur Bewertung von
Testergebnissen möglich.

Formalisierung von
Anforderungen mit dem
BTC EmbeddedSpecifier
Die zugrunde liegende Methode der
Formalisierung des BTC Embedded
Specifiers nutzt eine deklarative formale
Sprache basierend auf Büchi-Automaten,
welche sich für eine formale Verifikation
automatisch in Lineare Temporale Logik
überführen lassen.  Die Vor gehensweise
entspricht einem logikbasierten Ansatz,
dessen Zweck die Be schreibung von
Systemeigenschaften ist. Dies beinhaltet
sowohl „Low-Level Spe zifikationen“ von
Programmverhalten sowie Spezifikationen
über temporales Systemverhalten [BaM92].

Die Vorgehensweise für den Anwender
des Tools ist eine „Step-by-Step“-Variante,
deren Schritte in Abbildung 1 dargestellt
sind. Die sequenzielle Abarbeitung der ein-

zelnen Schritte wird in einem auf dem
Eclipse Framework basierten Werkzeug
durchgeführt.

Textuelle Anforderungen können direkt
aus Tools wie DOORS oder PTC Integrity
importiert werden und dienen als Basis zur
Bestimmung der Makros (Abbildung 1,
Schritt 1), die manuell vom Anwender
identifiziert werden. Makros sind den
Textbausteinen der Anforderungen zuge-
ordnete Platzhalter, die ein an den Ein- und
Ausgangssignalen beeinflussbares und
beobachtbares Verhalten des Systems
beschreiben.  

Zur Erstellung einer semiformalen
Spezifikation werden die erzeugten Makros
einer Anforderung in eine passende Struk -
tur eingebettet (Abbildung 1, Schritt 2).
Dabei sind Strukturen in Form von soge-
nannten Patterns aus einer Bibliothek aus-
zuwählen.

Die Patterns repräsentieren Ausdrücke in
linearer temporaler Logik. Für die Zu -
ordnung einer Anforderung zu einem Pat -
tern analysiert der Anwender die ursprüng-
liche textuelle Anforderung. Hilfreich sind
dabei Schlagwörter, wie beispielsweise die
Formulierung „wenn-dann“ oder zeitliche
Aussagen über die Zeitspanne zwischen

einer Aktion und der zugehörigen
Reaktion. Die daraus entstandene Spezi -
fikation hat eine fest definierte Syntax und
ist als semiformal anzusehen. 

Für die Erzeugung einer formalen
Spezifikation wird die Schnittstellen be -
schreibung des Systems aus einer Architek -
tur spezifikation (Abbildung 1, Schritt 3),
die z. B. aus Simulink- oder Targetlink
stammt, importiert. Durch die Assoziation
der Schnittstellen mit den Anforderungen,
die in der Embedded Specifier-Sprache
beschriebenen sind, sind die Anfor -
derungen auf das beschriebene System be -
zogen formalisiert (Abbildung 1, Schritt 4).
Das Endergebnis kennzeichnet eine klar
definierte Syntax und Semantik.

Durch die Werkzeugkette wird der
Anwender in nachvollziehbaren Schritten
von natürlichsprachlichen Anforderungen
zu einer formalen Spezifikation geleitet.
Für eine formale Verifikation kann die
Spezifikation direkt an den BTC
EmbeddedValidator übergeben werden, um
z. B. für ein TargetLink-Model mithilfe von
ModelChecking automatisch zu beweisen,
dass die Anforderung nie verletzt werden
kann. Dadurch reduziert sich der Aufwand
in der Testfallmodellierung, das erwartete
Verhalten separat zu beschreiben. 

Zur Veranschaulichung stellen wir die
Formalisierung am Beispiel einer Schei -
benwischerkontrolle dar. Abbildung 2 zeigt
ein abstraktes Modell einer Scheiben -
wischerkontrolle. Die Steuerung wird
durch die Eingangssignale „Bedientaster“
und „Regensensor“ beeinflusst.

Das Signal „Bedientaster“ kann die
Werte 0 (=Aus), 1 (=Intervallstufe 1), 2
(=Intervallstufe 2), 3 (=Intervallstufe 3) und
4 (=Automatikmodus) annehmen und der
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Abb. 1: Notwendige Schritte zur Formalisierung und Phasen der Spezifikation mit dem BTC Embedded Specifier (vgl. [BTC13])

Abb. 2: Modell einer Scheibenwischerkontrolle



tionsverfahren ist ein hybrider Ansatz, der
den Modellierungsumfang von Matlab
Simulink um zusätzliche logische Operato -
ren erweitert.

Hierbei wird ein Modell aus mathemati-
schen Entitäten mit den Beschrei bungs -
eigenschaften einer Logik verknüpft
[BaM92], die mit dem erweiterten Sprach -
umfang die automatische Überprüfung von
Eigenschaften ermöglicht. Im Gegensatz
zum Verfahren des BTC Embedded
Specifiers basiert diese Methode nicht auf
einer Step-by-Step-Vorgehensweise.

Als Basis der Formalisierung wird ein
Grundgerüst verwendet, welches abstrakt
in Abbildung 3 dargestellt ist [Mat13]. Die
Anforderungen werden initial mit dem nor-
malen Matlab Simulink-Sprachumfang
modelliert. Die logischen Aussagen der
Vor- und Nachbedingung werden beispiels-
weise durch eine Implikation verknüpft.
Für die Modellierung der Bedingungen
steht ein breites Spektrum an Möglic h kei -
ten zur Verfügung. Dazu gehören Simulink-
Blöcke, Matlab-Function-Blöcke, die eine
logische Funktion in der Skriptsprache von
Matlab beinhalten und Stateflow Charts.
Zusätzlich ist der Gebrauch von tempora-
len Blöcken erlaubt, der eine temporal logi-
sche Aussage erzeugt.

Als abschließender Baustein, wird ein
„Proof Objective“ (vgl. Abbildung 3 „P“)
eingesetzt, welches als Beweiswerkzeug zur
Bestimmung des Wahrheitsgehaltes der
(temporal-) logischen Aussage dient
[Mat13]. Anstelle einer Implikation kön-

Modellierung von Anfor -
derungen und automatische
Überprüfung mit Matlab
Simulink und dem Design
Verifier
Ein weiteres Verfahren zur Formalisierung
von Anforderungen ist die Spezifikation mit
Matlab/Simulink. Hierbei handelt es sich um
eine Methode, die auf den Sprachumfang
von Matlab/Simulink aufbaut und diesen
mit zusätzlichen logischen Blöcken, bereit-
gestellt durch die Zusatz bibliothek des
Simulink Design Verifiers, erweitert.

Aus dieser Kombination entsteht eine
„Werkzeugkiste“, die zur Erstellung von
ausführbaren Anforderungen verwendet
wird (vgl. Abbildung 3). Das Spezifi ka -

Sensor einen prozentualen Wert zwischen 0
und 100 Prozent (vgl. Abbildung 2). Das
Ausgangssignal nimmt den Wert 0, 1, 2
oder 3 (vgl. Werte Bedientaster) an.

Als Basis der Formalisierung wird die fol-
gende textuelle Anforderung verwendet:
„Fällt die durch den Regensensor  erfasste
Regenintensität während eines Automatik -
modus für mindestens 5 Sekunden unter 60
Prozent, wird der Scheibenwischer automa-
tisch auf Intervallstufe 2 zurück geschaltet“.
Die Vorbedingung der Anforderung wird
durch die Makros wie folgt beschrieben:
„$Regenintensität < $60 Prozent &&
$Automatikmodus“. Die Reaktion beinhal-
tet das Makro „$Scheibenwischer automa-
tisch auf Intervallstufe 2 zurück geschalten“.

Als Pattern wird die Struktur „Q
(Reaktion) wird impliziert nachdem P
(Vorbedingung) mindestens X (5 Se -
kunden) aktiv war“ verwendet. Diese wird
aus der Pattern-Bibliothek des Werkzeugs
als geeignet ausgewählt. Die entstandene
semiformale Spezifikation wird im näch-
sten Schritt formalisiert. Dazu werden die
Makros durch Signale beschrieben. Als
Ergebnis ergeben sich folgende Formeln:

P: = (Regensensor < 60 && Bedientaster
== 4)

Q : = (Scheibenwischeransteuerung == 2)
X: = 5 sec

Das Ergebnis ist eine eindeutige, formale
Spezifikation (vgl. Abbildung 4). Auf Basis
dieser können die Anforderungen automa-
tisch überprüft und C- und Python-Code
zur Ausführung als Observer generiert wer-
den.
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Abb. 3: Template für eine modellbasierte Anforderungsmodellierung in Simulink

Abb. 4: Formalisierte Anforderung mit BTC EmbeddedSpecifier



nen auch andere logische Operationen zur
Verknüpfung der logischen Aussagen ein-
gesetzt werden.                                               

Zur Veranschaulichung einer Spezi -
fikation in Matlab Simulink dient die
Steuerung einer Scheibenwischeranlage.
Die funktionale Anforderung „Falls das
System in den AUTO-Modus geschalten
wird, sollen die Scheibenwischer sofort mit
der Intervallstufe 3 angesteuert werden,
falls der Regensensor eine Regenintensität
über 70 % erfasst“ ist in Abbildung 5 als
Simulink-Modell dargestellt. Rechts ist der
„P“ Block zu sehen, mit dem das Ganze als
Anforderung mit Proof Objective in
Matlab Simulink kenntlich gemacht wird.

Bei komplexeren Anforderungen ist es
aus unserer Erfahrung zu empfehlen, die
Blöcke mit den Anforderungen zu verlin-
ken oder Labels einzufügen, um die
Nachverfolgbarkeit der textuellen zur
modellierten Anforderung zu gewährleisten
und nachvollziehbar zu halten.

Anwendung der Tools in
einem Seriensoftware-
Entwicklungsprojekt
Zur Bewertung der Praxistauglichkeit
haben wir beide Werkzeuge in einem
Serienentwicklungsprojekt für Thermo -
management-Software eingesetzt. Die
Anforderungen waren in dem Projekt
sowohl natürlichsprachlich in DOORS
beschrieben als auch in der UML in
Rhapsody modelliert. Es waren also
sowohl textuelle Beschreibungen als auch
bereits Modelle vorhanden.

Die Modellierung in Simulink ging in
unserem Fall für einen Ingenieur schnell
von der Hand, da Simulink ein bekanntes
und verbreitetes Werkzeug ist. Die
Erweiterungen der Sprache, wie die Proof
Objectives, sind nach kurzer Einarbeitung
sehr intuitiv anwendbar. Durch das Fehlen
eines geführten Prozesses zur Formali -
sierung musste man sich allerdings frühzei-
tig über eine sinnhafte Aufteilung der
Anforderungen in der Modellierung und in
der Ablage und Organisation im Modell
Gedanken machen.

Auch die Verknüpfung mit den
Anforderungen ist im jeweiligen Fall früh-
zeitig zu überdenken, um insbesondere bei
Anforderungsänderungen die Nachvoll -
zieh barkeit und Wartbarkeit sicherstellen
zu können. Mathworks Simulink und
Design Verifier sehen nicht zwingend eine
initiale Beschreibung der Anforderungen in
natürlicher Sprache vor, da der Weg zur

formalen Spezifikation in Simulink keinen
bestimmten Weg zwingend erfordert.

Hier besteht Gestaltungs- und
Definitionsfreiheit im Sinne der vorgelager-
ten Aktivitäten zur Anforderungserhebung
und -verwaltung. Auch Regler können in
Simulink direkt modelliert und von dem
Werkzeug Design Verifier verarbeitet wer-
den. Eine Stärke ist die Überprüfbarkeit auf
Vollständigkeit und Konsistenz durch den
Design Verifier, der sich direkt aus dem
Werkzeug starten lässt.

Bei dem Einsatz des BTC Embedded
Specifier wurden wir in dem Werkzeug klar
durch die Formalisierung geführt. BTC
Embedded Specifier geht in einem ersten
Schritt in eine semi-formale Darstellung in
Makro-Form.

Als Ausgangsbasis dient hierfür eine
natürlichsprachliche Anforderungsbe -
schrei bung. Damit ist der Einsatz in allen
Entwicklungsprozessen möglich, in denen
die Anforderungen initial natürlichsprach-
lich beschrieben werden. Dieser Schritt

könnte automatisiert werden, wenn die
Anforderungen initial bereits mit einem
definierten Wörterbuch und einer festgeleg-
ten Grammatik beschrieben sind. 

Mit der Zuordnung von Makros zu den
Bestandteilen der natürlichsprachlichen
Anforderungen ist eine Nachvollzieh -
barkeit, auch bei Änderungen von Teilen
von Anforderungen, immer gegeben.
Durch die Bibliothek an Pattern ist auch
der Schritt von der semi-formalen Dar -
stellung zur formalen Darstellung nachvoll-
ziehbar und einfach gestaltet.

Problematisch war in dem Standard-
Sprachumfang die Beschreibung von
Reglern. Hier liegt der Fokus des BTC
EmbeddedSpecifiers eher auf sicherheitskri-
tischen Anforderungen, deren häufig logik-
basierte Struktur gut durch die vorhande-
nen Pattern abgebildet werden kann..
Vorteilhaft waren die Übersichtlichkeit und
Nachvollziehbarkeit der Anforderungen.
Nach einer kurzen Einarbeitung konnten
einfache, logische Anforderungen in beiden
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Abb. 5: Modellierte Anforderung mit Simulink

Abb. 6: Testmodell der Implementierung in Simulink 



Mit formalen Anforderungen kann
sichergestellt werden, dass die nachfolgen-
den Entwicklungsaktivitäten auf Basis von
konsistenten, vollständigen und testbaren
Anforderungen durchgeführt werden.
Fehleranfällige Interpretationsspielräume
können damit frühzeitig und signifikant
reduziert oder ganz vermieden werden.

Die Stärke des BTC EmbeddedSpecifier
liegt in dem durch das Tool geführten, kla-
ren Prozess. Matlab Simulink hat seine
Stärke in der Ausdrucksmöglichkeit und ist
nativ auch sehr gut für Systeme mit Reglern
geeignet.

Formale Methoden leisten daher einen
bedeutenden Beitrag, um das Risiko zu mini-
mieren, in einer späten Entwick lungsphase
unerwartete Fehler und Unvollständigkeiten
zu identifizieren [Sie11].

Jedoch sind formale Methoden nicht das
Allheilmittel, um die zunehmende
Komplexität von zukünftigen eingebetteten
Softwaresystemen zu beherrschen. Auch
formale Anforderungen stellen nicht sicher,
dass die richtige Anforderung spezifiziert
ist. n

Möchte man die formalen Anfor -
derungen zur Bewertung in der Test -
ausführung einsetzen, können die C-
Observer in Simulink als S-Funktion
eingebunden werden. Damit werden sie in
Simulationsläufen mit ausgeführt und fun-
gieren als Überwachungswerkzeug.
Dadurch ist es möglich, eine Verletzung der
Anforderung durch die Testfälle festzustel-
len. Durch einen Einsatz von BTC
EmbeddedTester können analog zu
Simulink Design Verifier eine Verifikation
der Anforderungen durchgeführt und auto-
matisch Testfälle generiert werden.  

Zusammenfassung    
Die beiden vorgestellten Werkzeuge BTC
EmbeddedSpecifier und Mathworks
Simulink Design Verifier bieten für die
Entwicklung von eingebetteten Systemen
toolgestützte Verfahren, um Anfor -
derungen frühzeitig formal zu beschreiben.
Qualitätskriterien wie Eindeutigkeit und
Testbarkeit werden inhärent sichergestellt.
Damit bieten sie die Möglichkeit, frühzeitig
die Qualität der Entwicklung zu steigern.

Werkzeugen von einem Ingenieur schnell
beschrieben werden. 

Auf das Softwareentwicklungs-Projekt
Thermomanagement bezogen haben wir
mit beiden Werkzeugen den gleichen, bis-
her nicht erkannten Fehler in der
Anforderungsspezifikation und der Imple -
mentierung aufgedeckt.

Bemerkenswert ist, dass trotz der hohen
Qualität und semi-formalen Spezifikation
der vorhandenen Anforderungen in der
UML der Fehler unerkannt blieb. Durch
die Formalisierung wird implizit eine
Konsistenz von Anforderungen auch in sich
sichergestellt, wodurch Fehlerquellen ver-
mieden werden.

Nutzen für die
Testautomatisierung
Sowohl der Simulink Design Verifier als
auch der BTC Embedded Specifier bieten
die Möglichkeit der direkten Wieder -
verwendung der modellierten Anfor derun -
gen in den Test- und Verifikations akti -
vitäten. Mathworks bietet umfassende
Tool-Unterstützung, um darüber hinaus
automatisiert eine Menge an Testfällen zu
generieren, mit der alle Anforderungen
überprüft werden. 

Die modellierten Spezifikationen von
Simulink und die generierten C-Observer
von BTC sind ausführbare Funktion, die im
Test zur automatischen Verifikation weiter-
verwendet werden können. Das Modell aus
Abbildung 6 zeigt den Einsatz in einer
Simulink-Umgebung. Die Simulink-Spezi -
fikation wird ohne weitere Veränderungen
an die Implementierung der Scheiben -
wischerkontrolle angebunden.

Es entsteht die Möglichkeit zur
Generierung von Testfällen auf Basis der
Anforderung oder zur Verifikation der
semi-formalen Spezifikation gegen die
Implementierung. Durch diese Funktio -
nalität ist eine Konsistenz- und
Vollständigkeitsprüfung der gesamten be -
schriebenen Anforderungen zueinander
durchführbar. 
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