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Abstract: In diesem Beitrag wird der Ansatz zur formalen Beschreibung von Fahrsze-
narien in den frühen Entwicklungsphasen von vorausschauenden Fahrerassistenzsyste-
men vorgestellt. Damit wird die Wiederverwendbarkeit der Fahrszenarienbeschreibun-
gen innerhalb eines Entwicklungsteams angestrebt. Außerdem ermöglicht die Formali-
sierung die Wiederverwendung des Testwissens in den weiteren Entwicklungsphasen.
Die Anwendung des Ansatzes wird anhand von zwei konkreten Anwendungsfällen im
Bereich der Vorentwicklung gezeigt.

1 Einleitung

Der Entwicklungsprozess komplexer eingebetteter automobiler Software-Systeme, wie
beispielsweise vorausschauende Fahrer-Assistenzsysteme (FAS), besteht aus mehreren
Phasen. In jeder dieser Phasen werden etablierte, automatisierte Testverfahren eingesetzt.
Dazu zählen Software in the Loop (SiL), Model in the Loop (MiL) und Hardware in the
Loop (HiL) [vDBS08] sowie solche mit großen Mengen realer Messdaten. Sobald ein be-
stimmter Reifegrad erreicht ist, wird das Software-Modul samt Anforderungsdokument
und Testspezifikation an das Entwicklungsteam in der nächsten Entwicklungsphase wei-
tergegeben. In jeder Phase werden Anforderungs- und Testspezifikation weiterentwickelt
und vervollständigt. Obwohl im Bereich der Anforderungsspezifikation mehrere Forma-
lisierungsansätze vorgeschlagen wurden [DJK+99], gibt es nach unserem Wissen im Be-
reich der Test-Spezifikationsdefinition für vorausschauende FAS noch keine Ansätze zur
formalen Beschreibung. Vielmehr werden die Testspezifikationen informell in Form eines
strukturierten Textes definiert. Die Testspezifikationen bestehen aus solchen Informationen
wie Testdaten, Testkriterien, Funktionsparametrisierung und Setup-Parameterisierung für
die Testumgebung. In diesem Beitrag wird schwerpunktmäßig auf die Formalisierung der
Testdaten eingegangen, die in diesem Kontext als Fahrszenarien bezeichnet werden. Ein
Fahrszenario beschreibt formell komplexe Interaktionen des zu testenden Systems (SUT)
mit seiner Umwelt. Eine Fahrszenarienbeschreibung berücksichtigt nicht nur die Inter-



aktionsaspekte, sondern auch beispielsweise die absolute und relative Position der Ver-
kehrsteilnehmer oder auch die Umweltbedingungen. Die Fahrszenarien werden nicht aus
den funktionalen Anforderungsspezifikationen abgeleitet wie in [Bae07, PFH+06] und sie
stellen nicht das gewünschte SUT-Verhalten dar. Die Daten, die während der Ausführung
einer solchen formalen Szenariobeschreibung entstehen, können als Testdaten verwendet
werden. Im FAS-Bereich können diese beispielsweise statische und dynamische Objektlis-
ten sein, die von den Sensoren registriert oder aber Videos, welche entweder von der realen
Kamera oder bei einer Simulation aufgezeichnet wurden. Unsere Untersuchungen haben
außerdem ergeben, dass selbst innerhalb eines Enwicklungsteams keine einheitliche Dar-
stellungsform für die Fahrszenarien existiert. So gibt es in den frühen Entwicklungsphasen
zum einen umfangreiche Fahrmanöverkataloge in Form von elektronischen Dokumenten
für reale Testfahrten und zum anderen XML-Dokumente zur Beschreibung von Fahrs-
zenarien, die in der virtuellen Simulation (SiL) abgespielt werden. Es ist also deutlich
zu sehen, dass die existierenden Fahrszenarienbeschreibungen plattform- beziehungswei-
se formatgebunden sind. Somit ist ihre Wiederverwendbarkeit in anderen Testverfahren
innerhalb eines Entwicklungsteams oder auch in den nachgelagerten Entwicklungsstufen
nicht gegeben. Das Ziel dieses Beitrags ist es, eine formale und formatunabhängige Fahrs-
zenarienbeschreibung vorzuschlagen, welche die Wiederverwendbarkeit des Testwissens
in Form von Fahrszenarien sowohl innerhalb eines Entwicklungsteams als auch in den dar-
auffolgenden Entwicklungsphasen ermöglicht. Als konkretes Anwendungsgebiet soll der
Bereich vorausschauender FAS dienen.

2 Der Ansatz

2.1 Das Konzept

Der Ansatz ist konzeptuell in vier Niveaus unterteilt (Abbildung 1).

• Ebene 1: generische Szenariodefinition - Auf diesem Niveau fin-
det die Definition einer generischen Interaktion des SUT mit der Umwelt. Zur for-
malen Darstellung muss eine Methode gewählt werden. Für den FAS-Bereich wurde
die Statechart-Methode [Har87] gewählt. Diese ist durch ein geeignetes Metamodell
eingeschränkt (siehe Abschnitt 2.2). Somit ist ein Fahrszenario auf diesem Niveau
durch eine kleine Menge vordefinierter generischer Attribute spezifiziert.

• Ebene 2: Wahl eines Projekts und eines Testverfahrens - In
dieser Phase muss der FAS-Entwickler entscheiden, für welches Projekt und inner-
halb welchen Testverfahrens die generische Fahrszenarienbeschreibung eingesetzt
werden soll. In den frühen Entwicklungsphasen ist es oft üblich, dass ein Projekt
einem Teilmodul des zu entwicklenden FAS entspricht. Beispielsweise kann es sich
bei Teilmodulen um Umfeldwahrnehmung, Situationsanalyse und Sicherheitsfunk-
tion handeln. Was die Testverfahren betrifft, so handelt es sich um die im Abschnitt
1 erwähnten Techniken. Hinzu kommen so genannte ”open loop“ Verfahren, bei de-
nen sehr große Messdateien automatisiert in die Funktion eingespeist werden, ohne



dass es eine Rückkopplung zwischen FAS Aus- und Eingang gibt.

• Ebene 3: Vervollständigung eines Fahrszenarios -
Entsprechend dem gewählten Projekt und dem Testverfahren vervollständigt der
Entwickler das generische Szenario mit den projektspezifischen Attributen. So
benötigen z.B. die bildverarbeitenden Algorithmen zur Erkennung der Spur sol-
che Informationen wie Lichtverhältnisse oder Art der Spurmarkierung während die
Spurwechselunterstützung die Angabe der Querbeschleunigung des Eigenfahrzeugs
verlangt.

• Ebene 4: Transformation der Fahrszenariobeschreibung -
In dieser Phase wird die projektspezifische Fahrszenarienbeschreibung in die platt-
formspezifische transformiert. Letztere kann sowohl die Testdaten für die in Ab-
schnitt 1 beschriebenen automatisierten Testvorgänge aber auch beispielsweise ein
elektronisches Dokument sein, in dem tabellenartig eine Messfahrt für den Test-
fahrer beschrieben wird. Darüberhinaus können solche formalen Fahrszenarienbe-
schreibungen auch zur Nachweisbarkeit durchgeführter Testfahrten in einer
bestimmten Entwicklungsphase über mehrere Jahre hinweg dienen. Der Vorteil sol-
cher formaler Beschreibungen ist, dass sie im Vergleich zu realen Messdateien (70-
80 GB pro Stunde Fahrt) extrem wenig Speicherplatz benötigen.
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Abbildung 1: generelles Konzept

2.2 Der Prozess

Um das Konzept anwenden zu können, sind folgende Schritte notwendig (Abbildung 2).



Schritt 1: Definition eines Metamodells - In diesem Schritt muss eine genaue Ana-
lyse der bereits bestehenden Fahrszenarien-Beschreibungsformate stattfinden. Zu diesen
gehören die bereits erwähnten Fahrmanöver-Kataloge und XML-basierte
Verkehrsbeschreibungen für die Simulation. Da die meisten formalen Beschreibungstech-
niken, zu denen auch die Statecharts [Har87] gehören, für die Darstellung der Fahrszena-
rien zu generisch sind, müssen sie durch die Definition eines geeigneten Metamodells ein-
geschränkt werden. Es müssen darüberhinaus Modellierungsrichtlinien festgelegt werden,
um die Verständlichkeit der Modellierungsmethode dem Fachexperten zu erleichtern. Die-
se Richtlinien geben unter anderem an, wie die parallelen und die sequentiellen Zustände
zu modellieren sind.

• Typisierung der Zustände : Es muss zwischen den kompositen Zuständen
unterschieden werden, innerhalb welcher Zustände modelliert werden, die zur Her-
stellung der Testbedingungen dienen (PreScene). Dazu gehört beispielsweise, das
Eigenfahrzeug auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu bringen oder das Erreichen
einer Bestimmten Distanz vom Eigenfahrzeug zum Vorderfahrzeug. Außerdem gibt
es komposite Zustände, in denen die eigentlichen Testzustände modelliert werden
(Scene). Dazu gehören beispielsweise Fahrmanöver wie Abbremsen oder Beschleu-
nigen. Schließlich gibt es komposite Zustände, innerhalb welcher die Nachbedin-
gungen erfüllt sein müssen (PostScene) wie beispielsweise das Eigenfahrzeug zum
Stillstand zu bringen oder ein Ausweichmanöver.

• Kategorisierung der Modellierungselemente : Es muss möglich
sein, die Zustände, Ereignisse, Aktionen und Konditionen kategorisiert darzustellen.
Die Kategorien erlauben eine klare Strukturierung der FAS-Domäne und sie erleich-
tern somit die Modellierung dem Fachexperten. Kategorien dürfen Subkategorien
haben. So gliedern sich beispielsweise die Ereignisse auf dem obersten Niveau in
interne, also Eigenfahrzeug-bezogene, und externe. Die externen Ereignisse können
wiederum in Wetter-bezogene und Fahrbahn-bezogene untergliedert werden.

• Unterscheidung zwischen generischen und
projektspezifischen Attributen : Jedes Element der Modellierungs-
methode muss durch generische und projektspezifische Attribute beschreibbar sein.
Gerade darin besteht die Flexibilität des Ansatzes. Denn ein durch generische Attri-
bute beschriebenes Szenario kann innerhalb unterschiedlichster Projekte eingesetzt
werden, indem es um projektspezifische Attribute ergänzt wird.

Schritt 2: partielle Instanziierung des Metamodells - In diesem Schritt muss der
Domänenexperte in Zusammenarbeit mit dem Fachexperten folgende Informationen (Ab-
bildung 2) ermitteln: konkrete Kategorien für die Elemente der Modellierungsmethode,
solche konkreten Elemente für diese Kategorien wie Zustände, Ereignisse, Konditionen,
Aktionen und schließlich generische und sowie projektspezifische Attribute für jeden die-
ser Elemente. Anschließend wird das Metamodell mit diesen instanziiert. Die Instanzi-
ierung wurde als partiell bezeichnet, da in diesem Schritt noch kein eigentliches Modell
eines Fahrszenarios definiert wird.
Schritt 3: Erzeugung eines Fahrszenario-Modells und seine Instanziierung - Mit Hil-
fe eines graphischen Editors erzeugt der Fachexperte, also der Entwicklungsingenieur, das



Modell eines Fahrszenarios und instanziiert es anschließend mit den konkreten Werten.
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass der Fachexperte nicht jedesmal das Fahrsze-
nario komplett neu modellieren muss, sondern er hat die Möglichkeit nach einem bereits
definiertem Modell zu suchen und es dann mit den eigenen Werten zu instanziieren. Dies
erhöht wiederum die Wiederverwenbarkeit der Fahrszenarienbeschreibung. Der beschrie-
bene Sachverhalt wurde gerade in der FAS-Domäne beobachtet, da die Fahrszenen oft
dieselbe Struktur aufweisen und sich lediglich durch konkrete Attribut-Wertebelegung un-
terscheiden.
Schritt 4: Transformation - Vor dem Tranformationsschritt muss der Domänenexperte
ein Transformationstemplate erzeugen. Für jedes Testverfahren gibt es ein Transformati-
onstemplate. Was die Spezifikation der Testumgebungsparameter betrifft, so schlagen ei-
nige Ansätze vor, diese auf der Modellebene zu definieren [Obj07]. Unsere Erfahrung hat
gezeigt, dass solche Informationen wie beispielsweise Konfigurationsparameter für Da-
tenbanken, in denen Fahrszenarien verwaltet werden, sich nur sehr selten ändern. Somit
ist es empfehlenswert diese in einem Template zu spezifizieren.
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Abbildung 2: Prozess zur Konzeptanwendung

3 Gesamtarchitektur

Zur Abspeicherung der Modellierungshierarchie aus Abschnitt 2.1 wird eine Datenbank
verwendet [Ent06]. Aktuell wird an einem Export-Tool gearbeitet, welches die Fahrsze-
nenbeschreibungen aus der Datenbank ausliest und diese in das .ecore Format [ope08] von
Eclipse umwandelt. Die Transformationstemplates werden in XPand [ope08] geschrieben.
Der eigentliche Transformationsvorgang wird von Open Architecture Ware Framework
[ope08] ausgeführt. Die Beschreibung der Fahrszenen durch den Fachexperten soll über



eine graphische Oberfläche geschehen, welche in C-Sharp realisiert wird.

4 Anwendungsfälle

Um vorausschauende FAS in SiL ”closed loop“ Tests zu integrieren, ist zusätzlich zum
Fahrzeugmodell eine dem Fahrzeug übergeordnete Umfeldsimulation notwendig. Diese
liefert Objektinformationen zur Fahrzeugumgebung und stellt sie als Sensorinformatio-
nen für die FAS-Algorithmen zur Verfügung. Zur Bereitstellung der Umfeldinformatio-
nen kommt die Simulationsumgebung Virtual Test Drive (VTD) (Abbildung 3) zum Ein-
satz, welches perfekte, virtuelle Fahrzeug- und Umfeldinformationen generiert und über
eine Ethernetschnittstelle in Form von generischen Daten (GSI) weiteren Applikationen
zur Verfügung stellt. In unserem Fall kommt als Empfänger der generischen Daten das
Tool Automotive Data and Time Triggered Framework (ADTF) zum Einsatz, das als Ent-
wicklungsplattform für die FAS-Algorithmen dient. Die FAS-Funktionalität wird durch
das ADTF bereitgestellt, indem der Algorithmus in ein ADTF konformes Plug-In ein-
gebettet wird. Ein weiteres Plug-In versorgt den Algorithmus mit den Umgebungsdaten,
indem es je nach Datenquelle die Sensorinformationen aufbereitet und die Objektinfor-
mationen zur Verfügung stellt. Durch das Austauschen des Empfänger Plug-In, kann der
FAS-Algorithmus ohne Modifikation im ”closed loop“ Betrieb mittels VTD bzw. im realen
Fahrzeug (Messfahrt) getestet werden oder im ”open loop“ Verfahren durch aufgezeichne-
te Daten. Im Fall der ”open loop“ Testvorgänge werden die bei einer Messfahrt (Abbildung
3) aufgezeichneten Messdaten in großen Mengen automatisiert mit ADTF abgespielt und
ausgewertet. Durch die Verwendung von ADTF erhält man die Möglichkeit, den Algo-
rithmus des Assistenzsystems mit virtuell generierten VTD Umfeldinformationen sowie
durch reale Sensorinformationen zu überprüfen.

Abbildung 3: Tool-Landschaft zum Testen von FAS



4.1 Anwendungsfall 1: reale Messfahrten und ”open loop“ Testvorgänge

Die Messfahrten werden oft auf einem Prüfgelände ausgeführt. Dazu ist eine genaue Pla-
nung und Vorbereitung unerlässlich. Der Entwickler kann mit unserem Ansatz vor der
Messfahrt den kompletten Ablauf sowie die zugehörige Ausstattung der Fahrzeuge be-
schreiben. Im nächsten Schritt wird diese Beschreibung in der bereits beschriebenen Sze-
nariendatenbank abgespeichert. Per Transformation wird aus der Fahrszenarienbeschrei-
bung ein Excel-Dokument für den Testfahrer erzeugt. Nach der Messfahrt muss der Ent-
wickler lediglich die Messdatei in die Datenbank einstellen und die Zuordnung zwischen
dieser und der Fahrszenarienbeschreibung herstellen. Somit ist die Suche nach einzelnen
Fahrszenen in der Szenariendatenbank möglich. Die gefundenen Messdateien werden für
automatisierte ”open loop“ Testabläufe verwendet.

4.2 Anwendungsfall 2: Simulation ”closed loop“ und ”open loop“

Des Weiteren besteht durch die formale Beschreibung von Fahrszenarien die Möglichkeit,
reale Testfahrten exakt und automatisiert in eine Simulationskonfiguration abzubilden. Da-
durch kann eine einmalig durchgeführte reale Messfahrt, jederzeit und unter gleichen
Randbedingungen, in einer closed-loop Simulation reproduziert werden. Dies gewinnt
bei der steigenden Anzahl vorausschauender FAS immer mehr an Bedeutung, da virtu-
elle Fahrversuche exakt zu definieren und zu reproduzieren sind. Zum anderen liegt dies
am enormen Aufwand, der bei realen Messfahrten mit vorausschauenden FAS entsteht.
Außerdem ist es möglich, reale Szenen, deren Aufnahme unter realen Bedingungen zu
gefährlich wäre, in der Simulation abzutesten. Dazu werden die bereits für ”open loop“
Testvorgänge erzeugten Beschreibungen leicht modifiziert, indem beispielsweise Größen
wie Distanz des Eigenfahrzeugs zum Vorderfahrzeug oder die Geschwindigkeit des Vor-
derfahrzeugs variiert werden. Die so entstandenen Fahrszenarienbeschreibungen werden
beim Transformationsschritt auf das VTD-Format für die Szenariobeschreibung abgebil-
det. Mit der formalen Beschreibung von Fahrszenarien wird somit nicht nur die Wiederver-
wendbarkeit von Fahrszenarienbeschreibungen erhöht, sondern auch eine Voraussetzung
geschaffen, reale und virtuelle Testfahrt miteinander zu verbinden.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Der hier vorgestellte Ansatz strebt in erster Linie die bessere Wiederverwendbarkeit des
Testwissens beziehungsweise die Vermeidung von dessen Verlust in frühen Entwicklungs-
phasen von FAS. Zur Einführung des Ansatzes im täglichen Entwicklungsprozess inner-
halb des Entwicklungsteams müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden. Zum einen han-
delt es sich um die Akzeptanz der Modellierungsmethode seitens der Fachexperten. Die
Akzeptanz wird erhöht, indem eine Methode gewählt wird, die den Entwicklungsingenieu-
ren bereits bekannt ist, wie im Fall von FAS die Zustandsautomaten. Die Modellierungs-



richtlinien tragen ebenfalls wesentlich zur Verständlichkeit der Methode bei. Zum ande-
ren muss die Zeit berücksichtigt werden, die zur Erstellung einer solchen Beschreibung
notwendig ist. Gänzlich ist der manuelle Aufwand nicht zu vermeiden, allerdings ist es
möglich, die manuell erzeugten Fahrszenarienbeschreibungen mit den Daten zu ergänzen,
die während einer Messfahrt aufgezeichnet wurden. Dadurch kann der manuelle Aufwand
reduziert werden. Der Formalisierungsaufwand ist dennoch geringer als der bei der Zu-
sammenstellung eines umfangreichen Fahrszenarienkatalogs (durchschnitliche beobach-
tete Größe: 90-100 Seiten), denn einmal formalisierte Szenarien können dann leicht ab-
geändert und als eine neue ”Variante“ abgespeichert werden, während bei gewöhnlichen
Katalogen solche ”Varianten“ komplett neu definiert werden. Dies ist zeitaufwändig. Bei
der formalisierten Definition muss der Fachexperte außerdem nicht über die zu verwenden-
den Begriffe beziehungsweise Benennungen von Parametern und Manöverbezeichnungen
nachdenken, denn sie sind im Modell abgelegt und werden ihm bei der Erstellung im
Editor angezeigt. Im weiteren Verlauf ist es denkbar, die Datenbasis der Simulation (z.B.
Straßenverläufe) automatisiert aus der formalen Testszenarienbeschreibung und den auf-
gezeichneten Messdaten zu generieren. Dadurch können reale Messfahrten exakt in der
Simulationsumgebung nachgebildete werden, um diese Testfahrt mit geänderten (sicher-
heitskritischen) Parametern zu wiederholen.
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