
Komplexität 
beherrschen
Kooperation mit DaimlerChrysler 

zur Qualitätssicherung von einge-

betteten Systemen im Automobil

28 Fraunhofer FIRST Jahresbericht 2005/2006

Steigt eine Person heutzutage in ihr neues 
Auto, unterstützen sie Dutzende elektronische 
Assistenten beim Fahren, wie zum Beispiel der 
Abstandsregeltempomat (Distronic), das elek-
tronische Stabilitätsprogramm (ESP) oder die 
Einparkhilfe. Einerseits sorgen sie für mehr 
Komfort, Sicherheit und Effizienz im Straßen-
verkehr, andererseits entsteht durch die vielen 
vernetzten elektronischen Systeme eine hohe 
Komplexität bei der Entwicklung von Fahrzeug-

Baureihen. Ein modernes Steuergerät ist ein 
hochkomplexes eingebettetes, softwarebasiertes 
System, das auch im Verbund – je nach Fahr-
zeugtyp – mit 30 bis 80 anderen solcher Geräte 
verlässlich funktionieren muss. Je komplexer 
das Gesamtsystem Auto aufgebaut ist, desto 
schwieriger wird es, ein reibungsloses Zusam-
menwirken der Einzelteile zu gewährleisten. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die einzelnen 
Steuergeräte von unterschiedlichen Automobil-
zulieferern entwickelt werden und daher von 
diesen nicht im Verbund erprobt werden können. 

Für eine einzige Baureihe sind oft Hunderte von 
Softwareentwicklern eingebunden, die ungefähr 
zehn Millionen Zeilen Programmcode liefern. 
Eine zentrale Aufgabe der Automobilhersteller 
ist daher, die fehlerfreie Systemintegration zu 
gewährleisten. DaimlerChrysler hat dafür eine 
»Null-Fehler-Initiative« etabliert, deren Regeln 
innerhalb des Konzerns und auch für die Zu-
lieferer gelten. Ein zentraler Punkt dabei ist ein 
systematischer Testprozess von Hardware und 
Software. Der bekannte Crashtest mit Dummys 
im fertig produzierten Auto steht dabei eher 
am Ende des Qualitätssicherungsprozesses. 
Das Testen und Erproben der einzelnen Fahr-
zeugkomponenten beginnt bereits in der Si-
mulation, bevor sie überhaupt real existieren. 

Das Berliner Forschungszentrum von Daimler-
Chrysler schloss Ende 2003 mit der Abteilung 
Eingebettete Systeme von Fraunhofer FIRST 
einen dreijährigen Rahmenvertrag ab, um das 
Testen der softwarebasierten Steuergeräte im 
Auto weiter zu optimieren. Die Fraunhofer-For-
scher arbeiteten im Rahmen dieses Vertrags 
in insgesamt acht Projekten mit der Abteilung 
Methoden und Tools des Forschungslabors 
Softwaretechnologie zusammen. Die Mitarbeiter 
dieser Abteilung haben innerhalb des Konzerns 
die Rolle des internen Beraters: Sie unterstützen 
die einzelnen Abteilungen in allen Schritten der 
Softwareentwicklung von der Definition der An-
forderungen über die Modellierung der Systeme 
bis hin zur Definition und Verwaltung der Tests. 

Der Projektleiter auf Seiten von DaimlerChrysler, 
Dr. Joachim Wegener, erklärt, warum das Unter-
nehmen Fraunhofer FIRST als Forschungspartner 
ausgewählt hat: »Wir hatten Fraunhofer FIRST 
bereits in gemeinsamen öffentlich geförderten 
Projekten kennengelernt. Parallel zum Rahmen-
vertrag arbeiteten wir auch im Projekt IMMOS, 
Integrierte Methodik zur modellbasierten Steuer-
geräteentwicklung, zusammen, das vom Bun-
desforschungsministerium gefördert wurde. Dies 
ergab viele Synergieeffekte. Die Abteilung Einge-
bettete Systeme besitzt für uns wichtige Kompe-
tenzen, da lag eine Zusammenarbeit sehr nahe.«

Der Projektleiter von Fraunhofer FIRST, Prof. Dr. 
Holger Schlingloff, über die Zusammenarbeit: 
»Für uns als Abteilung Eingebettete Systeme ist 
die Automobilbranche zentral. In keinem ande-
ren Industriesektor entstehen so viele software-
basierte Innovationen in so kurzer Zeit. Mir hat 
es sehr viel Spaß gemacht, bei der Qualitätssi-
cherung von Steuergeräten mitzuwirken, die 
später vielleicht einmal serienmäßig im Auto 
eingesetzt werden. Der Rahmenvertrag hatte 
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Qualitätssicherung: 
Die Software für 
Steuergeräte wird 
zunächst anhand 
von virtuellen 
Modellen über-
prüft, bevor sie in 
realen Prototypen 
getestet wird 
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den Vorteil, dass der administrative Aufwand 
beim Start neuer Projekte sehr viel geringer war 
und ich mich als Projektleiter noch stärker auf 
die inhaltliche Arbeit konzentrieren konnte.«

In der Automobilbranche wird die Software für 
Steuergeräte seit Mitte der 1990er häufig modell-
basiert entwickelt. Bei der herkömmlichen Soft-
wareentwicklung wird auf Basis des Lasten- und 
Pflichtenhefts, einer schriftlichen Festlegung der 
Anforderungen an die Software, das Programm 
erstellt und anschließend auf die Hardware 
portiert. Bei der modellbasierten Entwicklung 
hingegen wird auf Basis der Anforderungsana-
lyse die Software des eingebetteten Systems am 
Computer modelliert und simuliert. Dafür wird 
ein Systemmodell des zu entwickelnden Steuer-
geräts mit der Beschreibung der ausführenden 
Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungs-
funktionen erstellt sowie ein entsprechendes 
Umgebungsmodell konstruiert. Auf leistungs-
starken Rechnern wird dieses Systemmodell 
dann in einer Umgebungssimulation in Echtzeit 
geprüft, um auch das funktionale Verhalten zu 
testen. Das ursprüngliche Systemmodell wird 
während der Entwicklungsarbeiten schrittweise 
zu einem Implementierungsmodell verfeinert 
und dabei immer wieder getestet. Erfüllt der im 
Implementierungsmodell realisierte Algorithmus 
für das Steuergerät dann alle Leistungsvorga-
ben, so kann die Software für das endgültige 
Steuergerät daraus mit einem Modell-Compiler 
weitgehend automatisch generiert werden. 

Die Vorteile der modellbasierten Entwicklung 
liegen auf der Hand: Das Testen im Modellsta-
dium spart Zeit und Kosten. Außerdem kön-
nen Testfälle durchgespielt werden, die sonst 
zum Beispiel aufgrund von Sicherheitsaspekten 
nicht realisierbar wären. Die Qualität wird auch 
dadurch verbessert, dass keine Abweichung 
zwischen Entwurf und tatsächlichem Pro-
grammcode entstehen kann. Darüber hinaus 
zeigt die Erfahrung, dass zusätzlich noch Zeit 
bei der Softwareentwicklung eingespart wird. 

In den gemeinsamen Projekten verbesserten die 
Forscher von Fraunhofer FIRST und DaimlerChrys-
ler diesen modellbasierten Entwicklungsprozess 
weiter: Sie erstellten Simulationsmodelle für 
Steuergeräte mit dem Modellierungswerkzeug 
MATLAB/Simulink, evaluierten verschiedene 
Modelle und konzipierten und verwalteten 
Modellierungsrichtlinien. So entstand ein um-
fangreicher Satz von Online-Richtlinien, für den 
die Fraunhofer-Forscher auch das Web-Interface 
und die Benutzerverwaltung entwickelten. 
Durch die automatische Codegenerierung in der 
modellbasierten Entwicklung sind neue Verfah-
ren der Codeabsicherung und des Testens not-
wendig und auch möglich. Es ist ebenfalls von 
Vorteil, dass bei der modellbasierten Entwicklung 
automatische Verfahren der Testgenerierung 
entwickelt werden können. Die Forscher bewer-
teten die automatischen Code- und Testgenerie-
rungsverfahren und prüften Codegeneratoren. 
Die Steuergerätesoftware wird aber selbstver-
ständlich nicht nur als virtuelles Modell über-
prüft. Nach einer erfolgreichen Simulation und 
Codegenerierung werden die realen einzelnen 
Steuergeräte dann in Hardware-in-the-Loop-
Prüfstände eingebettet, d. h., das Steuergerät 
wird in eine Umgebungssimulation integriert und 
dort überprüft. Von Loop, Schleife, ist die Rede, 
da zyklisch Daten vom Umgebungsmodell in das 
Steuergerät strömen und anschließend wieder in 
das Umgebungsmodell. In Hardware-in-the-Loop-
Prüfstände können auch mehrere Steuergeräte 
integriert werden, um die Wechselwirkungen zwi-
schen den Steuergeräten zuverlässig zu prüfen. 
Dazu erarbeiteten die Forscher bei DaimlerChrys-
ler und Fraunhofer FIRST eine Testauswertungs-
sprache und Reportgenerierung für das »Time 
Partition Testing« (TPT). Beim TPT handelt es 
sich um ein bei DaimlerChrysler entwickeltes 
Testwerkzeug für eingebettete Systeme, das 
den kompletten Prozess von der Spezifikation 
über die Durchführung bis hin zur Evaluati-
on und Dokumentation der Tests unterstützt. 
Dabei erfolgt die Testausführung in den Hard-
ware-in-the-Loop-Prüfständen in Echtzeit. 
Auch in den nächsten drei Jahren werden 

Zuverlässiges Netzwerk: 
Je nach Fahrzeugmodell 
finden sich heute 30 bis 
80 elektronische Steuer-
geräte in einem Auto
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DaimlerChrysler und Fraunhofer FIRST weiter 
zusammenarbeiten. Ein bereits angelaufenes 
gemeinsames Forschungsvorhaben ist das von 
der Europäischen Union geförderte Projekt 
EvoTest zur evolutionären Testgenerierung. 
Darin sollen Testsuiten mithilfe von Gesetzen 
der Evolutionsbiologie automatisch generiert 
werden. Dafür werden biologische Mechanis-
men wie Selektion und Mutation genutzt, um 
eine optimale Testabdeckung zu erreichen. 
Dr. Wegener resümiert: »Ich freue mich, dass 
unsere gemeinsame Arbeit im Projekt EvoTest in 
den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Auch wenn 
unsere Forschungs- und Vorentwicklungsabtei-
lung nach Böblingen zieht, ist DaimlerChrysler der 
Standort Berlin wichtig. Das zeigt beispielsweise 
die Gründung des DCAITI, DaimlerChrysler Auto-
motive Information Technology Institute, in Berlin, 
das eng mit der TU Berlin und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, wie der Fraunhofer-Ge-
sellschaft, zusammenarbeitet. Die Expertise von 
außen möchte ich nicht missen, da sie uns wich-
tige neue Impulse für unsere tägliche Arbeit gibt.« 

„ Für uns als Abteilung Eingebettete 

Systeme ist die Automobilbranche 

 zentral. In keinem anderen Industrie-

sektor entstehen so viele softwareba-

sierte Innovationen in so kurzer Zeit.“
 Prof. Dr. Holger Schlingloff, Projektleiter FIRST

Das V-Modell (Vorgehensmodell) wurde 
ursprünglich in Deutschland für öffentliche 
Projekte entwickelt und ist mittlerweile ein 
international akzeptierter Standard, wel-
cher die Aktivitäten und Artefakte bei der 
Erstellung von Software beschreibt. Es wurde 
seit 1986 kontinuierlich entwickelt, mit der 
weitverbreiteten Version von 1997 und der 
im Februar 2005 verabschiedeten Form V-
Modell XT (Extreme Tailoring). Das V-Modell 
unterscheidet im Wesentlichen verschiedene 
Abstraktionsebenen der Systembeschreibung: 
die Benutzersicht, die interne Architektur, 
die Moduldekomposition und schließlich den 
Programmcode der einzelnen Funktionen.
Bei der Entwicklung eines Systems gibt es 
dabei auf jeder Ebene eine konstruktive Phase 
(Anforderungsanalyse, Architektur, Entwurf 
und Implementierung) und eine analytische 
Phase (Funktions- und Modultest, Integration 
und Einsatz). Obwohl das V-Modell keine 
strikte zeitliche Abfolge der Aktivitäten 
fordert, beginnen die qualitätssichernden 
Maßnahmen jeder Phase üblicherweise erst 
nach Abschluss der darunterliegenden Ebene. 
Dadurch werden manche Fehler erst spät 
erkannt und verursachen hohe Folgekosten.
Ein weiteres Problem ist, dass für die ver schie-
denen Abstraktionsebenen unterschiedliche
Beschreibungsmittel verwendet werden: 
Dadurch entstehen Inkonsistenzen und 
Inkompatibilitäten der Artefakte. Bei der 

 modellbasierten Entwicklung versucht man, 
diese Probleme durch die Verwendung 
einheitlicher Modellierungsformalismen und 
durchgängige Validierungsaktivitäten in den 
Griff zu bekommen.
Als Modellierungssprachen benutzt man da-
bei oft Simulink/StateFlow® oder Diagramme 
der »Unified Modelling Language« UML-2. 
Aus der Beschreibung der Systemanforde-
rungen wird dann zunächst ein plattformun-
abhängiges Modell erstellt, welches schritt-
weise zu einem Implementierungsmodell 
verfeinert wird, aus welchem der Code 
automatisch generiert werden kann. 

Gleichzeitig mit der Verfeinerung erfolgen der 
Test und die Erprobung der Modelle: Spezielle 
Modellierungs- und Testwerkzeuge erlauben 
es, die verschiedenen Verfeinerungsstufen 
des Systemmodells zusammen mit einer 
Modellierung des Benutzer- und Umgebungs-
verhaltens zu simulieren. Dadurch lassen sich 
frühzeitig Aussagen über die Korrektheit 
und Angemessenheit des Systemverhaltens 
treffen. Aufgrund der genannten Vorteile 
setzt sich die modellbasierte Entwicklung als 
Instanz des V-Modells zur Erstellung von Soft-
ware in vielen Anwendungsbereichen immer 
mehr durch.

V-Modell Modellbasierte Softwareentwicklung

V-Modell und modellbasierte  
Entwicklung


