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Die Entwicklung von
sicherheitskritischer Software
steht häufig im Zusammenhang
mit einem Zertifizierungsprozess. Erfahrungen aus dem
Zertifizierungsumfeld werden
zusammen mit möglichen
Arbeitsschritten vorgestellt.

Weitere
Branchen

Das Vorgehen orientiert sich am
V-Modell. Dieser Techletter geht
auf das Anforderungsmanagement, die Implementierung, Tests
und die durchgehende
Verfolgbarkeit ein.
Die vorgestellten Erfahrungen
können auf eigene Projekte
adaptiert werden.

Praxiserfahrungen und
mögliche Arbeitsschritte
Das Erstellen von Software für eingebettete Systeme in
sicherheitskritischen Bereichen erfordert oftmals auch deren
Zertifizierung. Normen wie die IEC 61508 oder
branchenspezifische Normen sollen dafür sorgen, der
funktionalen Sicherheit für sicherheitskritische Anwendungsbereiche gerecht zu werden. In diesem Techletter werden
Praxiserfahrungen der Willert Software Tools GmbH im
Bereich der Software-Zertifizierung dargestellt.

Beispiel RXF-Cert
Willert entwickelt ein sogenanntes Halbzeug, also lediglich einen Teil der Software, der gemeinsam mit der
Applikationssoftware von Kunden später eine Einheit ergibt. Diese Einheit muss als Ganzes zertifizierbar sein.
Im speziellen Fall handelt es sich um das „RXF-Cert“ [1], ein Framework, auf dem der Codegenerator von dem
UML-Werkzeug IBM Rational Rhapsody [2] aufsetzen kann (siehe Abbildung 1). Zusätzlich zum FrameworkQuellcode und UML-Modell wird eine Art Zertifizierungspaket geliefert, welches aus Dokumenten und TestSuites besteht, die eine Zertifizierung im Gesamtkontext erleichtern.

Abbildung 1 - RXF-Cert als Halbzeug im Kontext der Kundenapplikation
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Verwalten von Anforderungen
Der wohl wichtigste Teil der Begleitdokumente sind die Anforderungen. Um sie in ihren Zusammenhängen,
Versionen und Statusänderungen verwalten zu können, haben sich viele Werkzeuge am Markt etabliert. Solche
Werkzeuge sind bspw. IBM Rational DOORS® [3] und Polarion [4]. Willert hat für den eigenen Einsatz im
Rahmen des RXF-Cert Projekts die Entscheidung für Polarion getroffen.

Abbildung 2 - Spezifikationen und ihre Verlinkungen im V-Modell

Die Organisation der Anforderungen wurde in den folgenden Ebenen (siehe Abbildung 2) vorgenommen:
Kundenanforderungen (Rolle des Kunden)
Systemspezifikation (Rolle des SW-Architekten)
(Software-)Modul- und Operationsspezifikation (Rolle des Entwicklers).
Die Verlinkung sollte fest definiert von der unteren Ebene zur nächst höher liegenden vorgenommen werden,
als „Satisfies“ Beziehung.
Eine Spezifikation sollte immer ein oder meist mehrere Beziehungen zu darüber liegenden Spezifikationen bzw.
den Anforderungen haben. Auch Verlinkungen von der resultierenden Software bzw. der Quelltexte zu den
Spezifikationen sind hier erforderlich. Damit wird nachvollziehbar, welcher Code-Abschnitt zur Realisierung
welcher Anforderung(en) dient.
Das RXF-Cert wird mit einem Rhapsody UML-Modell geliefert. Dieses enthält, neben der Modulspezifikation
und Implementierung mit der damit verbundenen Codegenerierung, auch Visualisierungen der Architektur und
von Szenarien für komplexere Abläufe. Die Diagramme bieten bei einer Zertifizierung den Vorteil, dass ein
Auditor an diesen den Aufbau und die Umsetzung der Software schneller erfassen kann. Modellelemente
sollten hier auch Verlinkungen zu den Spezifikationen besitzen.
Zum Erstellen von Repräsentationen für Anforderungen in UML-Werkzeugen gibt es beispielsweise die
Werkzeuge IBM Rational Rhapsody Gateway [5] und den Willert ReqXChanger [6]. Für das RXF-Cert wird der
von Willert Software Tools entwickelte ReqXChanger eingesetzt, der z.B. Polarion über das standardisierte
Requirements Interchange Format (ReqIF) anbindet und Rhapsody direkt unterstützt. So werden auch
Repräsentationen für UML-Elemente im Anforderungsmanagement-Werkzeug angelegt und mit den
zugehörigen Anforderungen in Beziehung gesetzt. Der zugehörige Arbeitsablauf wird weiter hinten im
Dokument in Abbildung 5 visualisiert.
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Sicherstellen der Funktionsweise durch
Tests
Für die Zertifizierung ist ebenfalls erforderlich, nachweisen zu können, dass die Funktionalität durch Tests
verifiziert wird. In einem ersten RXF-Cert Projekt wurden Unit-Tests und Codeabdeckungs-Analysen auf Basis
von händisch geschriebenen C-Testfällen und dem Werkzeug gcov (aus dem gcc Paket) [7] in einer
Testumgebung durchgeführt. Aktuell konnte hier durch den Einsatz des Modellbasierten Werkzeugs BTC
TestConductor [8] der Aufwand stark verringert werden. Außerdem werden diese Tests damit ebenfalls auf der
Hardware des Zielsystems anstelle von einer PC-Umgebung ausgeführt. Die Ergebnisse werden in das
Testmodell von der Zielumgebung zurückgeführt (siehe Abbildungen 3 und 4).
Die Testfall-Spezifikation für die Unit Tests wurde im UML Modell mit den Implementierungen der Module
verlinkt, so dass darüber auch die Testspezifikationen aus dem Modell in das AnforderungsmanagementWerkzeug gespiegelt werden und in Verbindung mit den Spezifikationen stehen, Hiermit ist auch eine
Abdeckungs- und Impact-Analyse bis hin zu den Unit-Tests möglich (siehe Abbildung 1).

Abbildung 3 - Testausführung auf dem Target mit Rückmeldung der Testergebnisse in das Testmodell

Abbildung 4 - Ergebnisse der Code Coverage Analyse auf der Zielumgebung
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Phasenübergreifende Abdeckungs- und
Impactanalyse
Abdeckungsanalysen sind wichtig, um feststellen zu können, ob beispielsweise zu jeder Anforderung ein Test
gehört oder ob alle Anforderungen mit Software-Elementen verlinkt sind. Beim oben vorgestellten Ansatz
können auch Abdeckungsanalysen zum UML-Modell durchgeführt werden. Daraus können wiederum
Dokumente erzeugt werden, die einem Auditor vorgelegt werden können.
Impactanalysen sind notwendig, wenn während der Entwicklung beispielsweise Anforderungen geändert
werden. Ein Ziel dabei ist, dass dadurch über alle Ebenen festgestellt werden kann, was angepasst werden muss,
wenn sich eine Anforderung ändert. Der ReqXChanger kann bei einem erneuten Transferieren von
Anforderungen in das UML-Werkzeug geänderte Anforderungen mit Stereotypen markieren (siehe
Abbildung 6). Für den Zertifizierungsprozess kann so sichergestellt werden, dass die Software stets den
aktuellen Stand der Anforderungen berücksichtigt.

Abbildung 5 - Austausch zwischen UML Modell und Anforderungsmanagement

Abbildung 6 - Geänderte Anforderung / Spezifikation bekommt im Modell “Changed” Stereotyp zugewiesen
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Erstellung von Dokumenten zur
Zertifizierung
Aus der Norm kann entnommen werden, welche Dokumentationsbestandteile erwartet werden. Diese in
geeigneten Dokumenten zusammenzufassen und zu pflegen ist jedoch mit einiger Arbeit verbunden. Es ist
daher sinnvoll, sich ein Übersichtsdokument aller Ausliefergüter zu erstellen. Hierin sind Quelltexte, Dokumente
und weitere Artefakte der Lieferung beschrieben und eindeutig inklusive der konsistenten Versionsnummern
identifiziert. Zu den Grundlagen gehört es auch, jedem Dokument Strukturelemente, wie ein Inhaltsverzeichnis
mit Seitenverweisen, eine Versionshistorie und ein Deckblatt mit dem eindeutigen Bezeichner und der Version
hinzuzufügen. Ebenso gehört eine Seitenangabe mit Angabe der Gesamtseitenzahl auf jede Seite, um die
Vollständigkeit nachvollziehen zu können.
Beim Erfassen der Anforderungen sollte von vornherein beachtet werden, dass daraus entsprechende
Dokumente für die Zertifizierung erstellt werden müssen. Die Dokumente aus dem bei uns intern eingesetzten
Anforderungsmanagement mit Polarion in einer entsprechenden Form auszudrucken ist mit einigem Aufwand
verbunden. Die in Polarion verwalteten Dokumente selbst lassen sich nicht zum Ausdruck der Spezifikationen
verwenden, wenn die Verknüpfungen und damit die Verfolgbarkeit mit gedruckt werden soll. Es ist nicht möglich,
nur nach bestimmten Link-Typen oder nach Links nur zu gewünschten Zielen in der Ansicht zu filtern. Das führt
unter anderem dazu, dass Anforderungen eine Beziehung zu den ID's ihrer Kapitelüberschriften auflisten (diese
haben eine hierarchische Beziehung im Dokument zueinander). Ein Zertifizierer wird nun aber über Referenzen
stolpern, die er nicht wiederfinden kann, da Überschriften in den Referenzen die Polarion interne ID zeigen, bei
der Überschrift selbst jedoch keine ID angezeigt wird. Es ist daher dringend zu empfehlen, dass bei der Auswahl
eines Werkzeuges berücksichtigt wird, dass es die Dokumente entsprechend erzeugen kann bzw. wie man es
dahingehend konfigurieren kann. Auch mit Polarion ist es über Wiki- bzw. Info Seiten möglich, die Dokumente
zum Druck entsprechend aufzubereiten.

Durchführung von (internen) Reviews
Die Durchführung von Reviews für die Spezifikation und Elemente der Software sollte im Werkzeug für
Anforderungsmanagement geschehen. Hilfreich ist dabei festzulegen, dass für ein „Review-Attribut“ (hier:
“Status”) von Work Items (bspw. Anforderungen) bestimmte Werte nur nacheinander gesetzt werden können
(siehe Abbildung 7).

Abbildung 7 - Beispiel Status-Workflow
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Für die „Specify-Aktion“ ist Polarion so konfiguriert worden, dass festgelegte Benutzer zu einem „Approval“ der
Work Items eingeladen werden. Bei uns sind dies zwei Verantwortliche. Erst wenn diese Personen beide ihr
„Approval“ gegeben haben, ist ein Statusübergang zu „Reviewed“ möglich. Dieser Sachverhalt wird im
mitgelieferten Validation-Plan erläutert und stellt somit das Vieraugen-Prinzip beim Review-Vorgang sicher.
Auch Reviews von Modellen lassen sich mit diesem Mechanismus verwalten. Hierzu wird außerdem bei den
Modulspezifikationen festgehalten, für welche SVN-Revisionsnummer (eines eingecheckten Modell-Units) ein
Review durchgeführt wurde. Bei neuen Revisionen müssen entsprechend neue Reviews vorgenommen
werden.
Auf der Code-Ebene haben wir gute Erfahrungen mit dem Werkzeug Crucible [9] gemacht und dort ein PDFExport Plugin erstellt, mit dem auch für die Zertifizierung geeignete Code Review Reports erstellt werden
können.

Bewertung durch einen
Zertifizierungsberater
Um den beschriebenen Stand unabhängig einschätzen zu lassen haben wir eine Beurteilung unserer
Vorgehensweise durch einen externen Zertifizierungsberater eingeholt. Hierdurch wurden viele wertvolle
Erfahrungen mit eingebracht. Unter anderem haben wir besser verstanden, welche Inhalte und Dokumente von
der Norm gefordert sind. Z.B. muss ein Sicherheitsbeauftragter in der Firma benannt sein, der seiner Aufgabe
selbstverständlich auch gerecht wird, und es muss eine unternehmenspolitische Aussage über den Umgang mit
der Softwaresicherheit in einem „Safety Policy“ Dokument geben.
Für das Vorgehen und den Prozess in der Entwicklung sowie die Herangehensweise an die Erfüllung der Norm
haben wir viel positives Feedback erhalten. Für uns wurde in der Beratung auch der in der Norm große
Unterschied, ob etwas als Software oder als Softwarewerkzeug (Tool) zertifiziert wird, klarer. Wenn man ein
Werkzeug zertifiziert, hat man es nur noch mit ca. einem Zehntel der IEC 61508 Requirements zu tun, als bei
einer kompletten Softwarezertifizierung. Dennoch streben wir an, unser RXF-Cert generell als Software zu
klassifizieren. Dies muss auch klar dokumentiert werden und der Anwender auf das Einsatzgebiet hingewiesen
werden. Würde unser RXF-Cert z.B. nicht nur die Entwicklung von Software unterstützen, sondern auch das
Systems Engineering, würden noch etliche weitere Anforderungen hinzukommen.
Abschließend sehen wir den Aufwand, der mit einer Zertifizierbarkeit von Software einhergeht immer noch als
beachtlich an - aber es zeigt sich für uns auch, dass die Forderungen der Norm absolut Sinn und Verstand
haben. Der Entwicklungsprozess wird dabei ausgereifter, die Softwarequalität kann sich beachtlich verbessern
und beinahe als Nebenprodukt wird die Software dann zertifizierbar.

Durchlaufene Zertifizierungen
Das RXF-Cert wurde inzwischen in mehreren Softwareprojekten im Bereich der funktionalen Sicherheit
zusammen mit der kundenspezifischen Anwendung eingesetzt. Dabei sind die Bereiche Railway, Automotive und
Space vertreten. Manche dieser Projekte haben mit dem RXF-Cert Paket die Zertifizierung bereits erfolgreich
durchlaufen, andere sind gerade oder erst in der nächsten Zeit in einem Projektstatus, in dem die Zertifizierung
durchgeführt wird. Es hat sich somit bereits gezeigt, dass durch die in diesem Techletter grob beschriebene
durchgängige Vorgehensweise, sinnvollen Werkzeugeinsatz und sorgfältige Arbeitsschritte eine Zertifizierung
nach einer auf der IEC 61508 basierenden Norm planbar und machbar ist.

Techletter Nr 6 - Entwicklung sicherheitskritischer Software

Seite 7 von 8

Referenzierte Werkzeuge
[1] Willert RXF-Cert, Framework für die Modellierung und Codegenerierung sicherheitskritischer Software:
https://www.willert.de/uml-rxf-cert
[2] IBM Rational Rhapsody, UML-Werkzeug:
https://www.willert.de/rhapsody
[3] IBM Rational DOORS®, Requirements Management:
https://www.willert.de/doors
[4] Siemens Polarion, Application Lifecycle Management:
https://www.willert.de/polarion/
[5] IBM Rational Rhapsody Gateway, Werkzeug zum Austausch und zur Nachverfolgbarkeit von Anforderungen:
https://www.willert.de/gateway
[6] Willert ReqXChanger, Werkzeug zum Austausch und zur Nachverfolgbarkeit von Anforderungen:
https://www.willert.de/reqxchanger
[7] gcov (aus dem gcc Paket), Open Source Werkzeug zur Code Coverage Analyse:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Gcov.html
[8] IBM Rational TestConductor, Modellbasiertes Testen:
http://www.willert.de/testconductor/
[9] Atlassian Crucible, Code Review Werkzeug:
https://de.atlassian.com/software/crucible

Autor:

EIKE RÖMER
Herausgeber:

WILLERT SOFTWARE TOOLS GMBH
Hannoversche Straße 21
31675 Bückeburg
www.willert.de
info@willert.de
Tel.: +49 5722 9678 - 60

Techletter Nr 6 - Entwicklung sicherheitskritischer Software

Seite 8 von 8

