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Kurzfassung 

Ziel von Melexis und ihrem Unterauftragnehmer IMMS im Förderprojekt Herkules war es, die 
Möglichkeit des Einsatzes formaler Verifikation an einem  LIN IP zu untersuchen. Bei dem zu 
untersuchenden IP ist das LIN Protokoll mit einem Mikrokontroller realisiert. Es handelt sich 
um ein gemischtes Hardware-Software-System. Im Projekt kam der Beweiser 360MV von 
OneSpin zum Einsatz. Die Software des LIN- Mikrokontrollers wurde in ein synthetisierbares 
Hardwaremodell überführt und somit in ein reines Hardwaresystem abgebildet. Für die Aufbe-
reitung des Verifikationsmodells wurden mehrere Vorgehensweisen überprüft. Es stellte sich 
heraus, dass nur kleine Codestücke im Speicher Modell vorhanden sein dürfen. Am entstan-
denen Demonstrator wurden Methoden entwickelt, die es ermöglichen nur  die benötigten 
Codestücke hierarchisch zu verifizieren. Es wurden entsprechende Programmfunktionen der 
LIN Firmware schrittweise prototypisch verifiziert. Es konnte damit gezeigt werden, dass es 
möglich ist, auch komplexe Hardware-Software-Systeme formal zu verifizieren, was zu einer 
deutlich verbesserten Verifikationsqualität führt. Dieser Bericht faßt die Ergebnisse des Zu-
wendungsempfänger Melexis im Projekt Herkules zusammen. Es werden die Ziele vorgestellt 
und gefundene Lösungswege aufgezeigt. Im zweiten Teil werden die Arbeiten, die im Pro-
jektverlauf durchgeführt wurden detaillierter beschrieben. Im dritten und letzten Abschnitt 
werden die Verwertung und Ergebnisse vorgestellt. Ergänzt wird der Bericht mit der Aufstel-
lung der Publikationen, die im Verlauf des Projektes veröffentlicht wurden. Der technische Teil 
des Berichtes faßt die methodischen Arbeiten am Demonstrator zusammen, wobei das eigent-
liche Arbeitsergebnis im Demonstrator selbst liegt. 

1. Ziele und Vorgehen im Projekt Herkules 

Ziele im Meilenstein MEL-2.1.1a 

Im Meilenstein 2.1.1.a wurden die formalisierbaren Bestandteile der LIN- Spezifikation be-
stimmt. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, für die methodischen Untersuchungen 
zunächst erfolgversprechende Teile der Spezifikation zu identifizieren. Eine praxisnahe Aus-
wahl dieser Teile erfolgte auch unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Relevanz des Einsatzes 
der gewählten IP. LIN ist ein Schlüssel für automotive Projekte, dessen sichere Verfügbarkeit 
mit hoher Qualität den Markterfolg der Produkte gewährleistet.  

Ziele im Meilenstein MEL-2.1.1b 

Die von Melexis bereitgestellten Designdaten wurden für eine formale Verifikation aufbereitet. 
Bei diesem Design handelt es sich um eine Realisierung des LIN- Protokolls durch einen 4bit 
Mikrokontroller mit entsprechender Peripherie-Hardware. Die verwendete Firmware „LIN- Pro-
tokoll“ soll in das zu erstellende Hardwaremodell einbezogen werden. Die Analyse der De-
signdaten und die Evaluierung der Software-Strukturen selektieren geeignete Teile für die 
Methodischen Untersuchungen.  

Ziele im Meilenstein MEL-2.2.1a 

Im Meilenstein wurde der LIN- Knoten in Hardware und hardwarenahe Software partitioniert. 
Dabei wurde eine geeignete Modellierung des Interfaces zwischen Hardware und Software 
vorgenommen. 

Ziele im Meilenstein MEL-2.2.1b 

Im letzten Meilenstein wurden prototypisch möglichst viele Softwareabschnitte verifiziert. Da-
bei wurde die Praxistauglichkeit der entwickelten Methoden untersucht. Eine weitere Verbes-
serung der Modellierung wurde vorgenommen.  
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2. Detaildarstellung 

Das LIN- Protokoll 
LIN ist die Abkürzung von Local Interconnect Network und bezeichnet einen einfachen und 
robusten Bus für die Kommunikation von Steuergeräten mit Sensoren und Aktuatoren im 
Kraftfahrzeug. Er ist kostengünstig und in seiner Leistungsfähigkeit unterhalb des CAN-Busses 
angesiedelt. Ein LIN- Master kann dabei mehrere Slaves bedienen. Der Master sendet einen 
so genannten Header aus und adressiert damit einen bestimmten Slave, der dann die Daten 
empfängt bzw. je nach Protokoll eigene Daten zurücksendet. Es werden als Antwort 1 bis 8 
Byte übertragen.  

Ein Header besteht aus 3 Teilen, dem Break field, dem Syncronization field und dem Identie-
fier field. Diese Daten werden nur vom Master erzeugt und initiieren eine LIN- Kommunikati-
on. Auf dem Header folgt ein Response, der die Nutzdaten enthalt und mit einer Prüfsumme 
abgeschlossen wird. 

 

Abbildung 1: Die LIN-Botschaft 

Bestimmung der formalisierbaren Bestandteile der LIN- Spezifikation 
Hierzu kam die aktuelle Revision 2.1 des LIN- Konsortiums zum Einsatz. Hauptaugenmerk lag 
dabei auf den Teilen der LIN- Spezifikation, welche für die formale Verifikation in Betracht 
kommen. Für die Verifikation geeignete Software– Abschnitte Teile werden ausgewählt. Fol-
gende Aufgaben des LIN- Protokolls lassen sich formal verifizieren: 

• sicheres Erkennen des Synchronisation break 
• Erkennung der Baudrate (Synchronisation) 
• Empfang von Datenbytes 
• Senden von Datenbytes 
• Verhalten im Fehlerfall (falsche Prüfsumme, zu lange Inaktivität des Busses) 

Als Demonstrator wurde die Verifikation des Empfangs eines LIN- Frames angestrebt. Aller-
dings stellte sich schnell heraus, dass dieses Ziel mit der momentanen Methoden der Verifika-
tion und der aktuellen Rechenleistung nicht erreichbar ist. Das Hauptproblem besteht im 
grossen Abstand der Taktung des Protokollprozessors mit 4 MHz und der Takt des LIN von 
maximal 20 kHz. Das bedeutet, dass ein LIN- Frame 1.600 – 13.333 Takte des Protokollpro-
zessors benötigen würde. Die Verifikation unregelmäßiger Datenstrukturen über so lange 
Takt- Frames ist gegenwärtig nicht berechenbar. Für jeden berechneten Taktschritt der Veri-
fikation muß eine komplette Matrix der gesamten Schaltungselemente im Speicher gehalten 
werden, selbst bei einem relativ kleinen Block kommt es schnell zum Überschreiten des ver-
fügbaren Arbeitsspeichers durch den genannten hohen Multiplikator. 



Förderkennzeichen ....................................................................................................01M 3082 E 
Laufzeit ............................................................................................... 01.12.2006 — 30.11.2009 
Zuwendungsempfänger ........................................................................................ Melexis GmbH 
Bearbeiter ...........................................................................................Roland Syba / Mario Hahn 

HERKULES_Schlussbericht_MELEXIS_01M3082E.doc  5 

Schlußbericht Melexis 
Herkules, 27.05.2010 

Die Beispielapplikation MLX81001 
Für die im Projekt bearbeite Aufgabenstellung wurde sich für ein aktuelles Design der Melexis 
als Beispielapplikation entschieden. Beim MLX81001 handelt es sich um einen universellen 
Mikrokontroller mit Flash. Dieser erfüllt die automotive Spezifikation und ist für kleinere 
Stückzahlen vorgesehen, bei denen sich kein eigener ASIC lohnt (z. B. Motorrad- Anwendun-
gen). Durch seine vielfältigen Schnittstellen und seine freie Programmierbarkeit ist er für viele 
Aktuator- und Sensoranwendungen eine kostengünstige Möglichkeit eine Anbindung an den 
LIN- Bus zu realisieren. Bei dem verwendeten Design handelt es sich um eine 2-Chip-Lösung. 
Hier sind ein überwiegend digitaler Schaltkreis, in einer 0,18 µm CMOS Flash - Technologie 
gefertigt und ein analog dominierter Schaltkreis, in einer 0,8 µm Hochvolt- CMOS Technologie 
gefertigt wurde, in einem Gehäuse kombiniert (Multi-Chip-Modul). Für die weitere Betrach-
tung der Aufgabenstellung wird nur der digitale IC verwendet. Für die Funktion notwendige 
analoge Komponenten werden durch abstrahierte Digitalmodelle ersetzt, um nahe an der ur-
sprünglichen Systemkonstellation zu bleiben. Im ausgewählten digitalen IC sind wiederum 2 
Prozessoren vorhanden. Beide teilen sich einen gemeinsamen Programm- und Datenspeicher. 
Der Speicher- Zugriff wird über einen Arbiter reglementiert. Der größere der beiden Prozesso-
ren ist der MLX16, ein 16-Bit Mikroprozessor der Melexis. Er ist ein so genannter Anwen-
dungsprozessor, dessen Applikations-Software durch den jeweiligen Anwender erstellt wird. 
Der zweite Prozessor ist ein 4-Bit Mikrokontroller, der ebenfalls aus eigener Entwicklung der 
Melexis stammt. Dieser ist ausschließlich für das LIN- Protokoll zuständig, kann aber bei Ap-
plikationen ohne LIN auch mit einer anderer Schnittstellen-Software programmiert werden 
(beispielsweise SPI, SENT und PWM Protokolle). Die Software für den LIN wird von Melexis 
als Firmware für die Kunden bereitgestellt und ist für den Endanwender als „Macro“ nutzbar. 
Eine Kommunikation zwischen den beiden Prozessoren erfolgt über Interrupt bzw. Token. Der 
MLX4 und seine Peripherie werden im folgenden als LIN- IP bezeichnet. Dieser LIN- IP kommt 
in einer Vielzahl Designs zum Einsatz, fast ausschließlich für Applikationen im Automotivbe-
reich. Einige dieser Designs werden in mehreren ähnlichen Applikationen eingesetzt und mit 
Hilfe der Anwendersoftware an ihren jeweiligen Einsatzzweck konfiguriert. Ein Fehler in die-
sen IP würde immense Kosten bedeuten.  
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Abbildung 2: Prinzipschaltbild der MLX81XXX Baureihe 

Verifikation des Protokollprozessors 
Bereits zu Begin der Arbeiten im Förderprojekt wurde sich dafür entschieden, den kompletten 
Befehlssatz des Protokollprozessors MLX4 zuerst zu verifizieren. Dies erschien methodisch 
notwendig, da bei der später beabsichtigten Verifikation der Firmware nur die aktuell verwen-
deten Befehle verifiziert werden. Bereits eine kleine Änderung an der Software, die neue Be-
fehlskombinationen verwendet, könnte einen fehlerhaften Befehlsatz verwenden und zu einer 
Fehlfunktion des LIN- IP führen. Zu Beginn der Arbeiten stand die Identifizierung der internen 
Register der 4-Bit CPU. Sie bekamen Namen über Makros zugewiesen, wie z.B. des Befehls-
register I (instruction register): 

macro reg [ ] M4_regI   := ssi_common/ssi_core/ssi_ireg/ireg_bus; end macro; 

In einem zweiten Schritt wurde der Befehlssatz analysiert. Er besteht aus 20 Befehlstypen. 
Diese Typen weisen unterschiedliche Laufzeiten auf, d.h. sie benötigen 3 bis 7 Systemtakte. 
Als praktikable Lösung stellte sich eine Sortierung des Befehlssatzes nach Laufzeiten heraus. 
Somit sind lediglich 5 Properties notwendig: 

o Je ein Property für 3, 4, 6 und 7 Takte 
o Und ein Property für wait Anweisungen mit einer undefinierten Laufzeit 

Es wurden alle dokumentierten Befehle überprüft. Alle nicht in der MLX4-Spezifikation aufge-
führten Befehlskombinationen wurden in dem Constraint „no_undefined_instr“ zusammenge-
faßt und bei der weiteren Verifikation ausgeschlossen. Es wurde alle internen Register A, B, 
X, F, PC und SPC überprüft, sowie die Zugriffe auf Speicher bzw. Peripherie. Eine Vollständig-
keitsanalyse (completeness) für diese Register wurde durchgeführt. Für eine übersichtliche 
und verständliche Lesbarkeit der Properties, wurden viele Definitionen und Adressberechnun-
gen in Makros verlagert. Als überraschendes Ergebnis wurde eine falsche Adressberechnung 
beim Befehl „dmaw“ gefunden, welcher dem direkten Schreiben von Peripherie in den RAM 
dient. Dies ist insbesondere erstaunlich, weil dieser Prozessor sehr intensiv simuliert wurde, 
bereits in aktuellen Produktion im Einsatz ist und bisher keine Fehlfunktionen bekannt gewor-
den sind. Beim Verwenden des Befehls mit spezieller indizierter Adressierung unter Verwen-
dung der Register X und F wird die Adresse falsch gebildet. Die Auswirkungen des versteck-
ten Designfehlers sind insbesondere deswegen kritisch, da der Fehler in einer Anwendung nur 
schwer detektierbar sein wird. Abhängig von den Umgebungsbedingungen eines IC in seiner 
Applikation wird der Fehler nie, oder stochastisch und selten auftreten, je nachdem ob eine 
externe Bedingung auftritt oder nicht, die eine Sprungadressierung über diesen fehlerhaften 
Befehl erforderlich macht. Damit einhergehend ist unangenehmerweise, dass dieses gezielte 
Zustandekommen der Fehlfunktion kaum reproduzierbar sein dürfte, ein hoher Untersu-
chungsaufwand mit oft absehbarer Ergebnislosigkeit als Folge. Nach Untersuchung der der-
zeit im Umlauf befindlichen compilierten Software konnte festgestellt werden, das der fehler-
hafte Befehl in keinem realisierten Code verwendet wurde. Um zukünftige Verwendung aus-
zuschließen, wird der Befehl im Compiler blockiert. Ein Redesign des kompletten Multiprozes-
sor-Chips ist keine mögliche Option, aus Kostengründen nicht – und insbesondere aus logisti-
schen Gründen nicht. Das Verbot für diesen einen Befehlscode stellt nur eine geringfügige 
Einschränkung dar und behindert die Verwendung des IC nicht. 

Assemblercodeverifikation 

Demonstrator- Aufbereitung 
Für die Aufbereitung der Beispielapplikation zum Demonstrator wurden mehrere erfolgver-
sprechende Ansätze verfolgt. Im ersten Ansatz wurde versucht, den kompletten Chip zu veri-
fizieren. Dies war mit der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Version der OneSpin 360MV nicht 
einlesbar und wurde daraufhin nicht weiter verfolgt. Weitere Untersuchungen  mit Blackbo-
xing einzelner Komponenten wurden unternommen und teilweise verworfen. Als letztlich ziel-
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führende Möglichkeit erwies sich das Herauslösen des LIN- IP aus dem Gesamtschip und ihn 
mit einer reduzierten Verifikationsumgebung zu erweitern. Die endgültige Verifikationsumge-
bung zur methodischen Untersuchung besteht aus folgenden Komponenten: 

o RAM-Modell (nur wenige Zellen und soweit nötig) 
o ROM-Modell (kompletter Speicherinhalt) 
o RAM-Arbiter 
o Herausgelöster LIN-IP 
o IO-Zellen 
o Kommunikation mit Anwenderprozessor über IO 

Der RAM- Arbiter ist ein Block, der aus dem Gesamtbeschreibung des IP herausgelöst wurde. 
Er regelt den Zugriff auf den vom Anwendungsprozessor und Protokollprozessor gemeinsam 
genutzten Datenspeicher. Der Zugriff des Anwendungsprozessors auf den Demonstrator wur-
de als Ein- und Ausgabepins realisiert. Eine sinnvolle Signalfolge an diesen Pins kann mit Hilfe 
von Makros in OneSpin beschrieben werden. Das Modell für RAM und ROM sind relativ einfa-
che, synthetisierbare Verilog Modelle. Hier wurde mehre Architekturen hinsichtlich Rechenzeit 
und Speicherbedarf in OneSpin untersucht und die am besten geeignete Architektur gewählt. 
Es ist in jedem Fall notwendig, die Speichergrößen auf ein Minimum zu beschränken, um die 
Rechenzeit zu begrenzen und die Verifikationstiefe zu erhöhen. Dies ist insofern keine Ein-
schränkung, wenn „leere Speicher“ auf unerlaubte Zugriffe überwacht werden. Für die IO-
Zellen wurden die einfachen Modelle der bidirektionalen IO-Zellen des Originaldesigns ver-
wendet. Als Hauptproblem kristallisierte sich abermals die Speichergrößen für den Programm– 
und Datenspeicher heraus. Für kleine Speicher ist der vorbereite Demonstrator sehr gut ge-
eignet.  

 

LIN_IP 

IO-Pads 

ROM 

RAM 

RAM-Arbiter 
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Abbildung 3: Der Demonstrator (aus Synopsys DesignAnalyzer) 

Designflow 
Für die LIN- Firmware- Verifikation ist es notwendig die Speicherbereiche bei RAM und ROM 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ohne dieses Minimalmodell ist die Anzahl der verifizierba-
ren Takte pro Theorem unnötig eingeschränkt. Es ist es notwendig für jedes Softwarestück 
eigene Speichermodelle zu verwenden. Um die Fehleranfälligkeit und den Arbeitsaufwand zu 
reduzieren wurden diese Schritte automatisiert. Es wurden Scripte mit Tcl-Tk geschrieben, die 
Speicher und Makros zur Überwachung der Speichergrenzen aus Umgebungsvariablen gene-
rieren. Dabei werden die Speicherbereiche mit den Variablen ram_used_cells und 
rom_used_cells definiert. Ein Makro erstellt mit der realen Firmware im Intel Hex-Format syn-
thesefähige Verilog- Modelle des Programmspeichers und OneSpin- Makros zur Bereichs-
überwachung. Dieses Intel Hex-Format ist ein Datenformat für Programmdaten von Mikro-
kontrollern. Es wird direkt von Compiler erzeugt und steht beim MLX4 standardmäßig zur Ver-
fügung. Das Einlesen der so generierten Modelle erfolgt ebenfalls durch ein Script. 

Mit dieser Vorgehensweise ist es möglich mehrere Programmabschnitte mit einem Skript zu 
verifizieren. Dabei ist es jedoch ratsam, alle OneSpin Ausgaben mit start_message_log aufzu-
zeichnen, da beim Einlesen eines neuen Designs die alten Ergebnisse gelöscht werden. 

Ein Beispielskript sieht wie folgt aus: 

#definieren von Dateinamen für Speicher, Makros, Softwaredaten, Logfile: 
set ram_filename "hdl/autoram.v" 
set rom_filename "hdl/autorom.v" 
set macro_filename "properties/automacro.vli" 
set intel_hex_file "software/MelexCM.hex" 
set logfilename "doall.oss.log" 

#Programmausgaben in Datei schreiben 
start_message_log -force $logfilename 

#Verifikation der sendID-Prozedur: 
#1. Speicherbereiche definieren: 
set ram_used_cells { 152 170 171 } 
set rom_used_cells { {128 144} {230 240} } 
 
#2. Speicher generieren: 
source scripte/generate_memory.tcl 
 
#3. Design einlesen 
source scripte/load_design.tcl 

#4. Property-Datei festlegen 
set vli_filename "properties/sendID.vli" 

#5. Properties, Makros und eventuell vorhandene Completenes überprüfen 
source scripte/check.tcl 

#6. ITL (Property-Datei) freigeben 
release_itl $vli_filename $macro_filename 

#weitere Programmabschnitte 
… 

#loggen der Programmausgaben stoppen 
stop_message_log 
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Aus Sicht des Verifikations- Ablaufs sieht der Demonstrator damit wie folgt aus: 

 

Beispielcodeverifikation 
Um zu zeigen, dass der gewählte Ansatz auch tatsächlich fehlerfrei funktioniert, wurden meh-
rere geeignete Programmroutinen ausgewählt. Für jedes dieser Programmteile wurde nach-
gewiesen, dass es nach einer definierten Zeit abgeschlossen wird und die richtigen Speicher-
zugriffe und Register verwendet wurden. Als Bespiel wurden einige Programmroutinen wie 
task0_por_sync_wait, wbr_init und sendID verifiziert. Die längste verifizierte Routine war da-
bei 118 Takte lang, was 37 Befehlen entspricht.  

Als Beispiel für eine verifizierte Routine sei hier die sendID Interrupt- Routine genannt. Sie 
besteht im Assembler aus 17 Befehlen, die nach 37 bzw. 46 Takten abgearbeitet sind. Die un-
terschiedlichen Laufzeiten resultieren aus der Spezifikation, daß sobald das EVENT bereit ge-
setzt ist, erst noch ein Statusflag zusätzlich gesetzt wird. Die gesamte Routine lässt sich in C 
wie folgt beschreiben: 

extern uns24 LINmess; 
extern uns16 LINindex; 
extern uns8 LINtaskStatus; 
 
interrupt sendID(void) 
{ 
 LINmess.high16 = LINindex; 
 LINmess.low16 = 0x09; 
 If (EVENT) LINtaskStatus.2 = 1; 
 EVENT = 1; 

} 
 

Die Verifikation wurde in zwei Properties zerlegt, die sich lediglich im EVENT Startwert unter-
scheiden. Es wurde nachgewiesen, dass nach 37/46 Takten der Programm Counter auf den 
Wert vor der Interrupt- Routine steht, das EVENT gesetzt und Prozessorregister mit den rich-
tigen Werten beschrieben wurden. Die beiden Properties werden in 30 Sekunden überprüft 
und die gesamte Modellgenerierung inklusive Verifikation dauert weniger als 2 Minuten. Diese 
Zahlen belegen eindeutig den Vorteil der formalen Verifikation, der neben der bekannten qua-
litativ höherwertigen Verifikationsabdeckung entsteht. 

Speicherbereiche definieren (RAM+ROM) 

Programmfunktion auswählen 

Speichermodelle und Überwachungsmakros 
generieren 

Einlesen des Modells (MLX4 + Speicher) in 
360MV 

Properties erstellen und verifizieren 
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Weitere Erhöhung der Code-Qualität 
Neben der dargelegten Thematik der Verifikationsqualität von grossen IP- Systemkomponen-
ten gibt es auch zusätzliche „Randerfolge“, die zwar scheinbar klein in ihrem Ergebnis, jedoch 
trotzdem ausschlaggebend für den Erfolg eines Produktes im automobilen Einsatz sein dürf-
ten. Eine solche Vorgehensweise soll der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt bleiben. 

Neben dem Nachweis der funktionalen Fehlerfreiheit der geschaffenen booleschen Beschrei-
bungen digitaler Funktionen, existiert noch eine „Grauzone“, die oft vernachlässigt, jedoch 
deshalb nicht weniger wichtig ist. Es geht hierbei nicht vorrangig nur um die Korrektheit der 
Beschreibung, sondern eine Aussage, wie sich ein digitales System verhält, wenn bestimmte 
boolesche Annahmen außer kraft gesetzt würden. Diese Fragegestellung geht z.T. über die 
anfallenden Reports der Formalen Verifikation hinaus, weil sie intelligent weitere Untersu-
chungen anstrebt, die „formal“ nicht ohne Kenntnis der Funktion prüfbar sind. Der Hinter-
grund dieser Betrachtung liegt in der Absicht – die Robustheit des Codes gegen Störeinflüsse 
(EMC, Schaffner) zu untersuchen und ggf. natürlich zu erhöhen.  

Zur Veranschaulichung sei auf ein sehr einfaches Beispiel aus einem Melexis-IP zurückgegrif-
fen, an dem sehr schnell deutlich wird, das Korrektheit und Robustheit eines Codes nicht 
zwangsläufig hand in hand gehen. Dazu wird die funktionale Fehlerfreiheit zunächst wie ge-
wohnt überprüft und bestätigt. Am Demonstrator wurden Teile einer komplexen seriellen 
Schnittstelle untersucht. Der Code ist nach erster Verifikation funktional deadlock frei. Im Bei-
spiel erzeugt eine kleine State Machine in Abhängigkeit einer externen Konfiguration- Infor-
mation ENA_SENT ein RESET für Teile der Schnittstelle. Das RESET Signal wird dabei syn-
chron aus den Eingangssignalen gebildet, in dem Fall also auf dem betrachteten Blocklevel 
durch „ assumptions “ und arbeitet zweifelsohne fehlerfrei in einem „normalen Ablauf“ der Si-
gnale. Die Frage ist – was geschieht, wenn durch Störungen diese Annahmen der Signalspiele 
(also die „ assumptions “) nicht mehr gelten würden? Diese Fragestellung ist auf jedes belie-
bige Level und auf alle Eingangssignale portierbar.  

Das simple Beispiel zeigte – diese Schaltung verklemmt sich derart, dass letztlich die Gesamt-
funktion erlischt, weil ein „state wechsel“ durch eine Störung verursacht (angenommen) wur-
de, der nicht die dazugehörigen Aktionen (Transition 9 und 10) ausgelöst hat. Folge dieser 
ungewollten State- Änderung (vergleichbar mit dem „Umkippen“ eines State-FlipFlops) ist ein 
Warten auf Ereignisse die nicht eintreten werden, weil diese wiederum in einer geschlossenen 
Schleife auf den vorangegangenen gespeicherten Vorgang warten – ein typischer versteckter 
Deadlock Fall. Das Chip reagiert von da an falsch oder gar nicht mehr, bis es durch PowerOn 
Reset neu initialisiert wird. Solche Fehlfunktionen treten im störungsreichen automotiven Um-
feld sehr häufig auf, sind jedoch auf Gesamt- oder Module- Ebene nur schwierig oder oftmals 
gar nicht nachvollziehbar.  

Abhängig von nicht immer klar beschreibbaren Grad der Beeinflussung durch Störsignale 
kommt es zum Ausfall oder Fehlfunktionen von Baugruppen, die vorher auf Modulebene be-
anstandungsfrei funktioniert hatten. Dieses Thema trifft auf Konferenzen und Fachtagungen 
inzwischen auf gesteigertes Interesse, siehe dazu u.a. [GMM/GI/ITG- Fachtagung, Ingolstadt, 
Oktober 2008 und Stuttgart 2009]. Sogenannte „no Failure Found“ Ausfälle belasten den 
Fahrzeug- Herstellungsprozeß. Ausfälle ohne Schäden oder erkennbare Ursachen nehmen 
immer mehr Raum in der Reklamationsstatistik ein – oft nur mit Riesenaufwand aufklärbar 
oder bestenfalls wenigstens unterdrückbar, ohne die Ursachen im Detail vollständig aufklären 
zu können. Akzeptiert wird i.d.R., dass eine Funktion während der Störbeaufschlagung ver-
mindert oder gar nicht zur Verfügung steht (sog. „Funktionszustand C“ für weniger wichtige, 
meist Komfortfunktionen) – jedoch mit Wegfall der Störung wiederaufgenommen wird (Rück-
kehr in den „Funktionszustand A“). Dies wäre im folgenden Beispiel nicht der Fall gewesen. 
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Bei Wechsel der FSM in den State S2, ausgelöst durch eine Fehlinterpretation de Signals 
ENA_SENT (überlagerter Störpulse) wird das MODI=ENA_SENT Signal nicht ausgeführt, der 
State S2 kann jedoch nicht wieder verlassen werden, weil die im vorangegangenen Takt 
selbsterzeugte Gleichheit der Signale MODI= ENA_SENT als Rücksprungbedingung zum State 
S1 nie eintritt, denn die in den State führende Aktion, diese beiden Signale gleichzusetzen, 
war während der Störung nicht erfolgt. Vergleichbar ist diese angenommenen Situation mit 
einem fehlenden Reset. Dieser eingetretene deadlock verhindert die Wiederaufnahme der 
Funktion und blockiert letztlich die gesamte Datenkommunikation nach außen. Kleine Störun-
gen – mit fatalen Auswirkungen auf das gesamte System – führen wie hier gezeigt - zum Ver-
lust ganzer Funktionen, denn ohne Kommunikation zwischen den Basiskomponenten z.B. 
Treibern, sind diese durch einen Prozessor nicht aktivierbar – oder was ggf. noch viel schlim-
mer sein dürfte, können nicht mehr deaktiviert werden. 

Mit minimalen Veränderungen lässt sich der Code aus obigem Beispiel deutlich vereinfachen, 
das Signalwechselspiel ist danach nicht mehr restriktiv von blockierenden Bedingungen ab-
hängig. Ein Rücksprung von S2 nach S1 ist jetzt gänzlich frei von Bedingungen, die ohnehin 
im Normalfall immer wahr gewesen wären, weil sie in der Originalversion selbst generiert 
werden! Mit formaler Verifikation lässt sich nachweisen, dass selbst unter der Annahme eines 
fehlenden Reset (äquivalent einem zugelassenen Start der State Machine in Zustand S2) die-
ser Schaltungsteil stets in seine Ausgangslage zurückfällt, auf eine neue Startbedingung MO-
DI/= ENA_SENT wartend und sobald diese eintritt, wie gewünscht agierend. Von „außen“ be-
trachtet gab es zwar eine Störung - nehmen wir als Nutzer das Beispiel, ein Scheibenwischer 
wurde nicht ausgelöst - jedoch geht es mit der nächsten Betätigung funktionsgerecht weiter. 
Ähnliche Untersuchungen wurden auf anderen Teilblöcken durchgeführt und die Codequalität 
des Gesamt-IP konnte oft mit einfachen Änderungen deutlich verbessert werden. 
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Diese Betrachtung lässt sich vom kleinen Beispiel auf den gesamten IP übertragen – dessen 
Robustheit immer nur so gut sein wird, wie es die seiner Komponenten ist. Letztlich ist die 
immer wiederkehrende Botschaft – alles was in einem IP durch formale Verifikation gefunden 
wurde – senkte das Risiko in vielen Projekten. Die Qualität des IP ist entscheidend, und For-
male Verifikation ist ein geeignetes Werkzeug, diese zu erhöhen. 

Darstellung des Nutzens der erarbeiteten Ergebnisse 
Im Laufe des Projektes wurde von der Melexis die Lizenz der OneSpin 360MV Software ge-
kauft, um die Weiterführung der Arbeiten an den IP der Melexis auch nach Abschluß des För-
derprojektes kontinuierlich zu ermöglichen. Die eindeutigen Ergebnisse aus Herkules und bei-
den Vorläuferprojekten VALSE und VALSE-XT gaben den Ausschlag für diese Entscheidung, 
das aufgebaute Know- How auch zukünftig massiv im Design- Flow der Melexis weiter zu 
verwenden.  Ein mit den neuen Methoden gefundene Fehler im MLX4 Mikrokontroller ist für 
den Erfolg der an den betroffenen LIN –IP gekoppelten Produkte der Automotiv- ASSP von 
grundlegender Bedeutung, sichert jedoch dessen Kenntnis und Vermeidung die Qualität der 
Applikationen und verhindert den immensen Aufwand, der bei Reklamationen dieser Art Fehl-
funktionen zur Aufklärung betrieben worden wäre. Besonders LIN ist als Schlüsselkomponen-
te im System eine sensible Funktion, deren Ausfall oder Fehlerbehaftung ganze Baugruppen 
durch den Wegfall der Kommunikation zum zentralen Steuergerät lahmlegen kann. Daher ist 
besonders dieser LIN-IP im Fokus einer zu maximierenden Entwurfsqualität. Im Verlauf des 
Projektes wurde Know- How zum Einsatz formaler Verifikationsmethoden auch auf erweiterte 
Anwendungsbereiche wie der hier dargestellte LIN –IP oder die dargstellten Robustheitsana-
lysen geschaffen. Parallel wurden Melexis Mitarbeiter aus anderen Firmen- Standorten an die 
Methodiken der formalen Verifikation mit OneSpin 360MV herangeführt. Der Einsatz der for-
malen Verifikation wird in Melexis IP- Projekten zum Standard werden, um marktorientiert 
und mit hoher Designsicherheit SOC entwickeln zu können, für die die Garantie übernommen 
werden kann, dass solche verdeckten Fehler nicht zu befürchten sind. Zukünftig ist zu erwar-
ten, dass die Forderung des Nachweises der Fehlerfreiheit eines Designs (zunächst sicherlich 
auf dem Digitalteil) eine Forderung sein wird, die Kunden an den Produzenten stellen werden. 



Förderkennzeichen ....................................................................................................01M 3082 E 
Laufzeit ............................................................................................... 01.12.2006 — 30.11.2009 
Zuwendungsempfänger ........................................................................................ Melexis GmbH 
Bearbeiter ...........................................................................................Roland Syba / Mario Hahn 

HERKULES_Schlussbericht_MELEXIS_01M3082E.doc  13 

Schlußbericht Melexis 
Herkules, 27.05.2010 

Fortschritte auf den Arbeitsgebieten an anderen Stellen 
Die Erfahrungen bei der Verifikation von Firmware mit Hardware-Verifikationsverfahren ist ein 
Alleinstellungsmerkmal der Melexis. Es sind keine Veröffentlichungen dritter auf diesem Ge-
biet bekannt geworden. 

3. Verwertung und Ergebnisse  

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
Die im Projekt entwickelte Möglichkeit des Firmware Model- Checking ist ein Alleinstellungs-
merkmal der Melexis. Die gestiegen Sicherheitsanforderungen gerade im Automotivbereich 
werden die formale Verifikation in Zukunft zwingend erforderlich machen. Durch die Erfah-
rungen im Förderprojekt ist die Melexis auf diesem Gebiet sehr gut aufgestellt. Durch das 
IMMS ist das Wissen über die Methoden der formalen Verifikation auch für andere mittelstän-
dische Unternehmen verfügbar und kann auf breiter Basis verteilt werden. Eine weitere enge 
Zusammenarbeit zwischen IMMS und Melexis auf diesem Gebiet wird auch über das Ende des 
Förderprojektes hinaus weiterbestehen. 
 
Der wirtschaftliche Erfolg durch die Anwendung der Herkules Projektergebnisse liegt vor al-
lem darin begründet, dass mit der formalen Verifikation ein gegenüber der klassischen Simu-
lationsverifikation (und deren Konkurrenzlösungen) völlig unabhängiges Verfahren zum Be-
weis der Fehlerfreiheit einer Schaltung besteht. Melexis geht in ihrer Verwertungskonzeption 
davon aus, dass bei Systementwicklungen zwei unabhängig verifizierende Designer / Desig-
nergruppen eingesetzt werden müssen. Nach den in den Projekten gewonnenen Erfahrungen 
wird sowohl durch die unabhängig denkenden Entwurfs-Ingenieur als auch die methodisch 
völlig andere Herangehensweise mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlerüberdeckung ver-
mieden und damit in besonderem Maße erreicht, dass Bugs, Dead Locks und verdeckte Fehler 
in einem sehr frühen Entwurfsstadium verhindert werden können. Dadurch werden gleichzei-
tig mehrere Ziele erreicht: 
 

• Durch das unabhängige Debugging mit zwei verschiedenen Verifikationsmethoden 
wird ein sehr schneller Design-Fortschritt erzielt, wodurch die absolute Designzeit 
verkürzt wird Nach den bisherigen Analysen werden in einem größeren Entwurf min-
destens ein bis zwei Bugs durch die Formale Verifikation gegenüber der langwierigen 
Simulationsverifikation gefunden. Das bedeutet eine Verkürzung der Entwicklungszeit 
um ein bis zwei Redesigns (dem entsprechen etwa 4 -8 Monate Entwicklungszeit) und 
die Einsparung von ein bis zwei Maskensätzen und Präparationsdurchläufen (ent-
spricht 40 000 € bis 100 000 € Kosten bei einem ASIC, je nach Technologie) 

• Verbesserung der Marktchancen der Melexis lassen sich nur durch permanent gute 
Qualität in den Designs erzielen 

• Der Aspekt der Gewährleistung spielt thematisch eine enorme Rolle 
• Die Planbarkeit und der Erfolg einer Entwicklung ist für den Gesamterfolg unserer 

Kundenapplikationen unabdingbar - Redesigns durch vermeidbare Bugs darf es nicht 
mehr geben - solche zeitlichen Verzüge haben keinen Platz in der immer kürzeren 
Modellfolge von Applikationen in der Automobilindustrie 

• Haftung für sicherheitsrelevante Anwendungen kann nur übernommen werden, wenn 
nachweisbar ist, daß die Möglichkeiten der Verifikation ausgeschöpft worden sind. 
Ohne diese Option bleibt ein Teil der Applikationen für Melexis unerreichbar. 
 

Es ist anzumerken, dass die im Projekt erarbeiteten formalen Verifikationsverfahren noch 
nicht alle  Anforderungen der Mixed- Signal- Syteme abdecken können, weil Gesichtspunkte 
wie die gemischte analog/digitale Verifikation, das Verifizieren sehr komplexer Systeme, die 
gemeinsame Verifikation von Hard- und Software – insbesondere mit analogen Interfaces - 
hybride Systeme und Kommunikationssysteme nur unter Eingehung von Kompromissen er-
zielt werden konnten. Jedoch bergen die erarbeiteten Methoden großes Potential für deren 
Anwendung auf auch die im Automobilbereich immer komplexer werdenden Chips. 
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Wissenschaftliche Erfolgsaussichten 
Die im Projekt erarbeitete Methodik des Firmware Model- Checking wurde Neuland betreten. 
Die bereits etablierte Methodik des RTL Model- Checking wurde um die Möglichkeit des Low- 
Level- Software Model- Checking erweitert. Im Gegensatz zur High- Level Softwareverifikation 
wird hier ein taktgenaues Modell verifiziert, was die reale Peripherie des Systems beinhaltet. 
Es wurde gezeigt, dass es möglich ist, solch ein Modell mit OneSpin 360MV zu verifizieren. Al-
lerdings wurden auch die Grenzen des Ansatzes sichtbar. Zukünftige Verbesserungen der Ve-
rifikationssoftware und die steigende Rechenleistungen werden diese Grenzen weiter ver-
schieben. Die Einführung der Ergebnisse in Forschung und Lehre ist durch die Nähe des IMMS 
zur Technischen Universität Ilmenau gegeben. 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlußfähigkeit 
Die Verifikation der Hardware und der darauf laufenden Firmware wird eine immer größere 
Bedeutung einnehmen, da beide eng miteinander verbunden sind. Die Möglichkeit beide im 
Verbund formal zu verifizieren wurde in VALSE-XT gelegt und in Herkules wesentlich verbes-
sert. Von Produktverbesserungen bei OneSpin wird erhofft, dass in Zukunft immer größere 
und komplexere Design verifiziert werden können. Ein Anteil der Anstrengungen bei der Erar-
beitung der neuen Methoden wurde in Reduzierung und Optimierung des Demonstrator- Mo-
dells gesteckt. Nächstes Ziel ist es ein komplettes Design bestehend aus Hard- und ROM-
Software ohne Einschränkungen zu verifizieren. Die Weiterentwicklung der OneSpin 360MV 
Software wird von Melexis und IMMS weiter aufmerksam verfolgt. Die Fokussierung der neu-
en Methodiken auf die Brennpunkte im Design Flow – die insbesondere in der IP Entwicklung 
liegen ist derzeit Hauptanwendungsgebiet für Melexis. Die Garantie für Fehlerfreiheit in IP-
Blöcken ist ein Granat für die erforderliche Produkt- Qualität von Entwicklungen. 

4. Veröffentlichungen 

Die Zwischenergebnisse wurden auf Projektreffen regelmäßig vorgestellt. Ein Fachvortrag 
wurde auf dem Abschluß- Review gehalten, in dem das Vorgehen im Projekt und die erzielten 
Ergebnisse vorgestellt wurden. Dieser Vortrag stieß auf reges Interesse. 

Die Möglichkeit von Veröffentlichungen im eda newsletter wurde mehrfach genutzt. Dabei 
wurde im Februar 2008 ein Fachartikel im eda newsletter zum aktuellen Arbeitsstand und 
weiteren Plänen veröffentlicht. Gegen Projektende wurde eine erneut eine Kurzmitteilung zu 
den erreichten Ergebnissen an das eda centrum eingereicht. Weitere Veröffentlichung zur Pu-
blikation der Straegien und Ergenisse sind in naher Zukunft in Kooperation mit Onespin Solu-
tions vorgesehen. 
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