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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, wie eine auf die Verwendung von Entwick-
lungsmethoden fokussierte Software-Entwicklungsunterstützung konzeptionell und
werkzeugtechnisch realisiert werden kann. Diese Entwicklungsunterstützung leistet
einen substantiellen Beitrag zu einer nachhaltigen Verbesserung des Reifegrades von
Projekt-Entwicklungsprozessen und damit der Softwarequalität.

Die zunehmende Anzahl sicherheitsrelevanter und voneinander abhängiger Soft-
warefunktionen in modernen Kraftfahrzeugen stellt hohe Anforderungen an den Rei-
fegrad der verwendeten Entwicklungsmethoden und -prozesse. Diese Anforderungen
sind gegenwärtig nur bedingt erfüllbar, da ein umfassendes, auf die Merkmale des
Fahrzeugbereiches abgestimmtes Vorgehen für den Umgang mit Methoden und Pro-
zessen weitestgehend fehlt. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, ein methodenorientiertes
Vorgehen zur Softwareentwicklung bereitzustellen. Dieses wird auf das modellbasier-
te Software-Entwicklungsparadigma des Fahrzeugbereiches angewendet.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Software-Entwicklungsun-
terstützung MOSEG entwickelt, die die Anwendung und Organisation von
Entwicklungsmethoden sowie die kontextindividuelle Gestaltung von Entwick-
lungsprozessen unterstützt. Zur Realisierung der bereitgestellten Funktionalität
wurden MOSEG-Methoden und -Techniken entwickelt, unter anderem die
UML-basierte Methodenbeschreibung, die referenzmodellbasierte Organisation
von Entwicklungwissen sowie die formale methodenbasierte Konstruktion von
Entwicklungsprozessen.

Mit der Abbildung der MOSEG-Methoden und Techniken auf Anwendungsfälle
wird ein integriertes Gesamtkonzept erstellt, für das ein Werkzeug konzipiert und
prototypisch implementiert wurde. Der MOSEG-Prototyp zeigt, wie die methoden-
orientierte Entwicklungsunterstützung unter anwenderfreundlicher Reduzierung der
Funktionskomplexität werkzeugtechnisch realisierbar ist.
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Abstract

In the present work it is demonstrated how a software development support, that
is focussed on the usage of development methods, can be realized conceptual and
as a tool kit. This development support contributes substantially to a sustainable
enhancement of the maturity level of project development processes and therewith
of the software quality.

The increasing number of safety relevant and interdependent software functions
in modern motor vehicles results in high demands on the maturity level of the app-
lied development methods and processes. These demands can be meet currently in a
limited way only, due to the absence of a comprehensive, the automotive characteri-
stics considering approach for the handling of methods and processes. Therefore the
aim of this work is to provide a method-oriented approach for the software develop-
ment. This approach is applied to the model-based software development paradigm
of the automotive domain.

Within this work the software development support MOSEG has been designed,
that aids the application and organization of development methods as well as the
individual configuration of development processes. For the realization of the provi-
ded functionality, MOSEG-methods and -techniques have been designed, amongst
others for the UML-based method description, the reference model-based organiza-
tion of development methods as well as for the formal method-based construction
of development processes.

The mapping of MOSEG-methods and -techniques to use-cases yields an integra-
ted concept, for that a tool has been conceptualized and implemented prototypical-
ly. This MOSEG-prototype illustrates how a method-oriented development support
can be realized as a tool, including a user-friendly presentation of the functionality-
complexity.
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3.1.2 Anforderungen an Präsentationsformen . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1.3 Anforderungen an Entwicklungsunterstützungen . . . . . . . . . 32
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Kapitel 1

Einleitung

Die Qualitätsprobleme, die elektronische Fahrzeugfunktionen kontinuierlich verursa-
chen, stehen im Widerspruch zu der zentralen Rolle, die Software in heutigen Fahr-
zeugen einnimmt. Um der angespannten Entwicklungssituation im Fahrzeugbereich
entgegen zu treten stellt der systematische Einsatz von Methoden zur Entwicklung
von Software eine zentrale Maßnahme dar. Das Resultat ist ein nachvollziehbarer,
in seiner Gestaltung gezielt beeinflussbarer Entwicklungsprozess, mit dem eine stei-
gende Softwarequalität und Prozessreife einhergehen.

Im Mittelpunkt des Kapitels stehen neben einem Überblick über die Situation
der Softwareentwicklung im Fahrzeugbereich die Zielformulierung der Arbeit, eine
Kurzbeschreibung des entwickelten Lösungsansatzes sowie eine Übersicht über den
Aufbau der Arbeit.

1.1 Motivation

Aktuelle Personen- und Nutzfahrzeuge enthalten in großem Umfang elektronische
Systeme, an deren Funktionssicherheit hohe Ansprüche gestellt werden. Eine um-
fangreiche Qualitätssicherung sowie ein hoher Prozessreifegrad stellen zentrale An-
forderungen insbesondere an die Entwicklung sicherheitsrelevanter Funktionen dar.
Eine Funktion wird als sicherheitsrelevant angesehen, wenn durch ihre Fehlfunktion
Menschen verletzt werden können. Die Erfüllung der Anforderungen gestaltet sich in
der Praxis als aufwendig und schwierig [164,191]. Die vorliegende Arbeit stellt eine
Softwareentwicklungsumgebung für einen systematischen und nachhaltigen Umgang
mit Entwicklungsmethoden und eine praxisnahe Unterstützung der Softwareinge-
nieure bei der Methodenanwendung vor. Die Forderungen nach einer ausreichenden
Qualitätssicherung und einem hohen Prozessreifegrad sind mit dieser Umgebung
erfüllbar.

Die große Mehrheit elektronischer Fahrzeugsysteme werden als eingebettete Sys-
teme realisiert. Die Infrastruktur eingebetteter Fahrzeugsysteme bildet die im we-
sentlichen aus Sensoren, Aktoren und Steuergeräten bestehende Hardware. Diese
bildet zusammen mit Signal- und Datenleitungen, auch Busse genannt, ein Netz-
werk. Die Funktionalität der Systeme wird in aktuellen Fahrzeugen fast ausschließ-
lich softwarebasiert realisiert. Die Software befindet sich, nicht selten verteilt, auf
Steuergeräten.
Eingebettete Fahrzeugsysteme arbeiten nach dem folgenden Grundprinzip: Die Sen-
sorik und Elektronik eines Fahrzeuges erhebt Messwerte, beispielsweise radar- oder
infrarotbasiert, die den internen beziehungsweise den Umgebungszustand des Fahr-
zeuges beschreiben. Sofern erforderlich werden die Messwerte vorverarbeitet, an-
schließend über das Netzwerk gesendet und von den empfangenden Softwarefunk-
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tionen abgegriffen. Die Daten werden verarbeitet, anhand von Sollwerten interpre-
tiert und stehen als Ausgangsgrößen der verarbeitenden Funktion zur Verfügung.
Sie können dann zur Funktionsregelung beziehungsweise -steuerung verwendet wer-
den. Gegebenenfalls sind sie auch als Eingangsgrößen an der Realisierung steuer-
geräteübergreifender Funktionen beteiligt.

Für die Hersteller von Personen- und Nutzfahrzeugen ist Software ein wesentli-
cher Fahrzeugbestandteil [31,93,179]. Die Gründe dafür stellen sich wie folgt dar:

• Wettbewerbsfähigkeit

Viele Fahrzeugfunktionen sind ausschließlich softwarebasiert realisierbar. Sind
sie für den Kunden direkt erlebbar, beispielsweise als Assistenzfunktion, tra-
gen sie signifikant zur Wettbewerbsdifferenzierung bei. Weitere wettbewerbs-
relevante Vorteile von Software gegenüber Hardware sind leichte Änder- und
Erweiterbarkeit, fehlende Lager- und Transportkosten sowie schnelle Verbrei-
tung und Austausch.

• Verkehrssicherheit

Auf die Forderungen nach mehr Sicherheit im Straßenverkehr [115] reagie-
ren die Automobilhersteller mit softwarebasierten Funktionen zum Schutz der
Verkehrsteilnehmer sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeuges, bei-
spielsweise Abstandsregler oder Bremsassistent.

• Umwelt

Auch bei Maßnahmen, die zur Reduzierung der Emissionswerte von Fahrzeu-
gen beitragen, spielt Software eine wichtige Rolle. So führt beispielsweise ein
verbessertes, über Software gesteuertes Motormanagement zu einem niedrige-
ren Kraftstoffverbrauch. Auch die Steuerung hybrider Antriebe arbeitet soft-
warebasiert.

Die herausragende Position softwarebasierter Fahrzeugfunktionen hat zu einem
starken Anstieg der Funktionsanzahl geführt. In der Folge enthalten aktuelle Perso-
nenkraftwagen der Oberklasse weit mehr als sechzig Steuergeräte (Abbildung 1.1).
Viele Steuergeräte sind dabei mit mehr als einer Softwarefunktion bestückt. Die
Abstimmungs- und Integrationsprozesse vor und während der Funktionsentwick-
lungen sind entsprechend aufwendig und stellen angesichts der sich kontinuierlich
verkürzenden Entwicklungszyklen eine Herausforderung dar. Die steigende Anzahl
der Funktionen sowie die zunehmende Funktionsvernetzung und -abhängigkeit führt
zu einer weiteren Verschärfung der Situation [31,74,93].
Die Fahrzeughersteller reagieren unter anderem mit herstellerübergreifenden Stan-
dardisierungsbemühungen [15,89], der Anwendung von Prozess- und Qualitätsstan-
dards in den Projekten [97, 106, 108], der Integration von Entwicklungswerkzeu-
gen [9, 161, 196] sowie dem Einsatz neuer Paradigmen zur Funktionsentwicklung
[117, 137, 177]. Im Gegensatz dazu belegt die statistische Untersuchung von Fahr-
zeugausfällen [5], dass, mit rückläufiger Tendenz, die elektronischen Systeme und
mit ihnen die Software seit längerem die Hauptursache für Fahrzeugpannen sind.
Die Maßnahmen der Hersteller zeigen also Wirkung, können aber offensichtlich in
ihrer Effizienz noch verbessert werden.

Eine Maßnahme mit großem Potential zur Verbesserung der Qualität von Fahr-
zeugfunktionen ist die gezielte Anwendung von Entwicklungsmethoden [16]. Insbe-
sondere trifft das auf die für den Fahrzeugbereich spezifischen und bereits erprobten
Vorgehensweisen zu [65, 166]. Eine detaillierte Kenntnis der angewendeten Metho-
den führt zu einem nachvollziehbaren Entwicklungsprozess, in den gezielt steuernd
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Abbildung 1.1: Softwarebasierte Fahrzeugsysteme

eingegriffen werden kann. Des weiteren sind Entwicklungsmethoden als unter per-
sonellen und finanziellen Aufwänden entstandenes Wissen aufzufassen. Der Verlust
dieses Wissens beziehungsweise seine Mehrfachentwicklung aufgrund mangelhafter
Infrastruktur und Vorgehensweisen zur Wissenshandhabung verursachen dem Un-
ternehmen unnötige Kosten [195].

Die Softwareingenieure des Fahrzeugbereiches haben das Leistungsvermögen von
Entwicklungsmethoden erkannt. Entsprechend stark ist die Anzahl unternehmens-
interner Vorgehensweisen, Best Practices, Guidelines, etc. zur Softwareentwicklung
in den letzten Jahren angestiegen [37,113,136,192]. Jedoch ist zu beobachten, dass
der Auf- und Ausbau sowie die Vernetzung von Methodenwissen nur selten syste-
matisch und unternehmensweit durchgeführt wird. Zumeist beschränken sich dies-
bezügliche Aktivitäten auf einzelne Entwicklungsabteilungen oder Pilotprojekte und
finden ohne Kenntnis- und Erfahrungsaustausch statt. In der Folge kommt es zu lo-
kalen Qualitäts- und Reifegradverbesserungen, die aber die Möglichkeiten bei weitem
nicht ausschöpfen. Das unterschiedliche Niveau im Entwicklungsvorgehen, fehlende
gemeinsame Methodenbestände und nicht existierende Kommunikationsstrukturen
zum Erfahrungsaustausch stehen der unternehmensweiten Nutzung möglicher Syn-
ergien entgegen. Es fehlt ein Gesamtkonzept zur Dokumentation, Anwendung und
Management von Entwicklungsmethoden. Die vorliegende Arbeit stellt ein solches
Gesamtkonzept vor.

”
Keine Methode ohne Werkzeug“ ist eine Aussage, die im Fahrzeugbereich auf-

grund der knapp bemessenen Zeitfenster für jede eingesetzte Entwicklungsmethode
gilt. Das Wissen, wie die Anwendung einer Methode durch Werkzeuge unterstützt
wird, spielt deshalb im Fahrzeugbereich eine zentrale Rolle. Es wird fast immer
erfahrungsbasiert und somit zeitaufwendig gewonnen und ist deshalb für Entwick-
lungsprojekte besonders wertvoll.
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Abbildung 1.2: Entwicklungssituation aus Projektsicht

Neben den Defiziten im
Umgang mit Entwicklungsme-
thoden stellt das Fehlen eines
einheitlichen, wiederverwend-
baren Entwicklungsprozesses
eine Herausforderung im Fahr-
zeugbereich dar [31, 71, 136].
Das V-Modell [96] und unter-
nehmensweit gültige Prozesse
bilden einen Rahmen, der für
jede Funktionsentwicklung
individuell in Abhängigkeit von
den Projektrandbedingungen
auszugestalten ist. Standards,
Werkzeuge und methodische
Kenntnisse der Softwareingenieure beeinflussen die methodische Gestaltung des
Entwicklungsprozesses eines Projektes. Dabei führt die fehlende Unterstützung
bei der Prozessgestaltung und das Einbringen später funktionaler Änderungen
zu einer kurzfristigen Auswahl von Entwicklungsmethoden. Weiterhin weist der
Entwicklungsprozess aufgrund unzureichender Konzepte zur Abstimmung und Ver-
knüpfung von Entwicklungsmethoden methodische Brüche auf, die als Brüche in der
Werkzeugkette zutage treten. In der Folge ist die Verfolgung von Informationen und
Änderungen im Entwicklungsverlauf aufwendig und meist nur manuell realisierbar.
Daraus resultiert ein später Nachweis der Konsistenz aller Entwicklungsartefakte.
Eine schwierige Reifegradbeurteilung sowie Entwicklungssteuerung der Projekte
sind die Folge.
Aus Sicht eines Projektes stellt sich die Situation nach den obigen Ausführungen ge-
genwärtig wie in Abbildung 1.2 gezeigt dar: Die Entwicklung einer Fahrzeugfunktion
erfordert die Definition eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses, für dessen
methodische und werkzeugtechnische Gestaltung relevante Entwicklungsmethoden
und geeignete Werkzeuge auszuwählen sowie funktions- und projektspezifische
Randbedingungen zu beachten sind.

1.2 Das Ziel

Ziel der Arbeit ist es, die in Abschnitt 1.1 beschriebenen Defizite im Umgang mit
Entwicklungsmethoden im Fahrzeugbereich zu beseitigen. Eine kontinuierliche und
effiziente Methodenanwendung ist bei der Entwicklung von Fahrzeugsoftware sicher-
zustellen. Aus dem Einsatz von Entwicklungsmethoden muss ein Mehrwert resultie-
ren, der zu einer nachweisbaren Steigerung der Softwarequalität und der Prozessrei-
fe führt. Weiterhin muss dieser Mehrwert für die methodenanwendenden Ingenieure
sichtbar sein.

Um die Zielformulierung zu konkretisieren und die Zielerfüllung nachweisen zu
können, werden nachfolgend Teilziele definiert, die in Abbildung 1.3 grafisch darge-
stellt sind.

• Es ist eine Methode zur Dokumentation von Entwicklungsmethoden bereitzu-
stellen.
Mit der Dokumentation wird methodisches Wissen explizit gemacht und die
Grundlage für seine weiterführende Verwendung geschaffen. Unzureichende
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Abbildung 1.3: Zielstellung und Ergebnis der Arbeit

Beschreibungskonzepte im Fahrzeugbereich einerseits und domänenspezifische
Anforderungen andererseits erfordern eine Analyse und Eignungsbewertung
verfügbarer Beschreibungssprachen. Weiterhin ist die Bereitstellung einer Vor-
gehensweise zur Methodenbeschreibung notwendig.

• Es ist ein Konzept zur Organisation von Entwicklungswissen bereitzustellen.
Die Organisation von Entwicklungswissen zielt insbesondere auf dessen
Verfügbarkeit für Entwicklungsprojekte ab. Eine effektive Nutzung bereits
erworbenen Methoden- und Prozesswissens ist nur möglich, wenn eine Infra-
struktur geschaffen wird, in der das Wissen klassifiziert, abgelegt und gezielt
abgerufen werden kann.

• Es ist ein Konzept zur Gestaltung und Sicherstellung der Integrität von
Entwicklungsprozessen notwendig.
Individuell gestaltete, konsistente Entwicklungsprozesse sind eine zentrale
Grundlage einer jeden Softwareentwicklung. Gefordert wird ein nachvollziehba-
res Vorgehen zur Prozessgestaltung auf der Basis von Entwicklungsmethoden.
Grundlage dafür ist eine Definition der Zusammenhänge zum einen zwischen
Entwicklungsmethoden und zum anderen zwischen Entwicklungsmethoden
und -prozessen.

• Es ist ein anwenderorientiertes Konzept zum Umgang mit Entwicklungsme-
thoden bereitzustellen.
Das Konzept soll die im Umgang mit Methodenwissen auftretenden Rollen
und Aufgaben festlegen. Ziel ist es, die Komplexität der Thematik zu reduzie-
ren und den Entwicklungsbereichen einen anwenderfreundlichen Zugang zur
Thematik der methodenorientierten Softwareentwicklung zu ermöglichen.
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• Das modellbasierte Entwicklungsvorgehen ist zu evaluieren.
Anhand der in der Arbeit entwickelten Methoden und Konzepte ist das metho-
dische Vorgehen der modellbasierten Entwicklung zu evaluieren. Offene metho-
dische Fragen zum modellbasierten Vorgehen im Fahrzeugbereich sind, soweit
möglich, zu beantworten.

1.3 Die Lösung

Es wurde in der Literatur kein Ansatz gefunden, der für sich allein die Erfüllung der
genannten Teilziele im geforderten Umfang zu leisten vermag. Deshalb wurden aus
den in der Literatur existierenden Ansätzen geeignete Techniken und Vorgehenswei-
sen ausgewählt beziehungsweise neue entwickelt. Sie wurden in einem für die Fahr-
zeugdomäne in seiner Pragmatik typischen Gesamtkonzept integriert. Es unterstützt
das Management und den Einsatz von Entwicklungsmethoden bei der Entwick-
lung von Fahrzeugfunktionen. Basierend auf dem Ansatz einer methodenorientierten
Softwareentwicklungsgestaltung wird das Konzept mit dem Akronym MOSEG be-
zeichnet.

Abbildung 1.4: MOSEG Gesamtsicht

Die Entwicklungsunterstützung
MOSEG beinhaltet eine Menge von
Methoden, Techniken und Hilfsmit-
teln sowie Anwendungsfällen und
ein Werkzeug (Abbildung 1.4). Die
MOSEG-Methoden stellen systemati-
sche Vorgehensweisen zum Umgang mit
Entwicklungsmethoden zur Verfügung.
MOSEG-Techniken unterstützen die
Anwendung dieser Vorgehensweisen,
führen zu einem besseren Verständnis
und einem effizienteren Vorgehen.
MOSEG-Hilfsmittel sind zumeist
Beispiele, die die Anwendung der
MOSEG-Methoden und -Techniken
verdeutlichen. Die Anwendungsfälle
bringen die MOSEG-Methoden in ihren
Anwendungskontext. Das Werkzeug
unterstützt eine werkzeuggestützte Anwendung der MOSEG-Methoden.
Die MOSEG-Methoden sind sowohl untereinander als auch hinsichtlich des Ge-
samtkonzeptes zur Erfüllung der in Abschnitt 1.2 definierten Ziele konzipiert und
aufeinander abgestimmt. Um die Vorgehensweisen der MOSEG-Methoden geeignet
darzustellen werden verschiedene Techniken, um die Anwendung der Methoden zu
erleichtern werden diverse Hilfsmittel eingesetzt. Zentrale verwendete Techniken
sind die Unified Modelling Language (UML) [146], die Prozessbeschreibungssprache
SPEM (Software Process Engineering Method) [145] sowie Referenzmodelle [64,82].
Mit der UML steht eine weit verbreitete, durch die Object Management Group
(OMG) standardisierte, auf objektorientierten Konzepten basierende Beschreibungs-
sprache zur Verfügung. Zur Beschreibung der Elemente von Entwicklungsmethoden
und ihren statischen Zusammenhängen haben sich insbesondere Klassendiagram-
me bewährt. Für die Beschreibung der dynamischen Zusammenhänge zwischen
den Methodenelementen hat sich die ebenfalls durch die OMG standardisierte,
UML-basierte Sprache SPEM als geeignet erwiesen. Geeignetes Modellierungsmittel
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sind in diesem Fall Aktivitätsdiagramme. Mit der Referenzmodellierung steht eine
mächtige Technik zur Extrahierung und Wiederverwendung zentraler Informationen
zur Verfügung. Die von MOSEG verwendeten Referenzmodelle sind mit UML als
Klassendiagramme modelliert. Als Hilfsmittel kommen unter anderem Templates
und Leitfäden zum Einsatz [46].

Die MOSEG-Methoden und -Techniken leisten die

• Systematisierung, Dokumentation und Wiederverwendung von Entwicklungs-
methoden,

• Bereitstellung eines Basis-Wissensbestandes und die Integration neuen Metho-
denwissens in diesen Bestand (Methodenbasis),

• Verknüpfung von Entwicklungsmethoden zur Beseitigung methodischer
Brüche,

• projektspezifische Auswahl, Anpassung und Anwendung von Entwicklungsme-
thoden sowie die

• Definition projektspezifischer Entwicklungsprozesse auf der Grundlage von
Entwicklungsmethoden.

Aus Sicht eines Projektes unterstützen die MOSEG-Methoden und -Techniken
die Definition eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses. Dies geschieht durch
eine Auswahl geeigneter Entwicklungsmethoden aus der Methodenbasis. Bei den
MOSEG-Methoden handelt es sich um die Vorgehensweisen, deren Anwendung zur
Erfüllung der in Abschnitt 1.2 genannten Teilziele führt. Bei den Entwicklungsme-
thoden handelt es sich um die Methoden zur Erstellung einer Software, deren Anwen-
dung von den MOSEG-Methoden unterstützt werden soll. Das sind beispielsweise
Spezifikations- und Qualitätssicherungsmethoden. Beide sind trotz ihrer syntakti-
schen Ähnlichkeit in dieser Arbeit voneinander zu unterscheiden.

Abbildung 1.5: Prozessgestaltung mit MOSEG

Ein projektspezifischer Ent-
wicklungsprozess ist zu Be-
ginn eines Projektes selten
vollständig definiert. Umfang
und Gestaltung des Prozesses
hängen wesentlich vom Kennt-
nisstand der Beteiligten über
Inhalt und Randbedingungen
des Projektes ab. Beide haben
Einfluss auf die Eignung ein-
zelner Entwicklungsmethoden
der Methodenbasis für das
Projekt. Das Fortschreiten
eines Projektes führt zu einer
verbesserten Kenntnis der
Projektinhalte. In der Folge
wird der Entwicklungsprozess
iterativ angepasst und erwei-
tert. Abbildung 1.5 skizziert in
der unteren Hälfte den Ablauf.
Das iterative Vorgehen zur Prozessgestaltung ist notwendig und sinnvoll, wird
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aber in der Praxis derzeit weder konzeptionell noch werkzeugtechnisch ausreichend
unterstützt.

Der Einsatz von MOSEG vereinfacht das in Abbildung 1.2 dargestellte Vor-
gehen für die Projekte signifikant. Nicht ein jedes einzelnes Projekt muss das von
ihm benötigte Methoden- und Werkzeugwissen bereitstellen, sondern MOSEG über-
nimmt diese Aufgabe. Lediglich die projektspezifischen Informationen werden zur
Auswahl geeigneter Entwicklungsmethoden aus der Methodenbasis und zur Defini-
tion des Projektentwicklungsprozesses benötigt (Abbildung 1.5, oberer Teil). Auf
diese Weise reduziert sich für die Projekte der Aufwand zur Erstellung und Aktuali-
sierung ihres Entwicklungsprozesses stark. Im gleichen Maße erhöht sich die Qualität
des Prozesses durch die Verwendung global verfügbaren Methoden- und Werkzeug-
wissens. Der Aspekt der Wiederverwendung von Methodenwissen tritt stärker in den
Vordergrund.

Die MOSEG-Methoden und -Techniken unterstützen den Softwareingenieur bei
der Lösung seiner Aufgaben. Um ihm die Anwendung der Methoden und Techniken
zu erleichtern wurden zum einen Anwendungsfälle definiert und beschrieben sowie
das MOSEG-Werkzeug konzipiert.
Es wird eine Zuordnung zwischen MOSEG-Methoden und -Techniken sowie den
Anwendungsfällen vorgenommen. Jeder Anwendungsfall umfasst ein konkretes Ein-
satzszenario für MOSEG. Für dieses ist die Anwendung der Methoden und Tech-
niken detailliert beschrieben. Es werden Rollen benannt, die die Verantwortung für
die Durchführung eines jeden Anwendungsfalles übernehmen. Die Konzeption von
MOSEG wird auf diese Weise in die Praxis und damit in die Projekte gebracht.

Abbildung 1.6: Anwendungsfälle von MOSEG

Entsprechend den vier
grundlegenden Themenberei-
chen einer Entwicklungsun-
terstützung umfasst MOSEG
vier Anwendungsfälle (engl.
use cases), Abbildung 1.6. Der
Anwendungsfall UC1: Ent-
wicklungsmethode modellieren
hat die neutrale Beschreibung
einer Entwicklungsmethode
ohne Bezug zu einem konkre-
ten Projekt zum Gegenstand.
Die Beschreibung findet als
grafische Modellierung unter
Verwendung von UML und
SPEM statt. Der MOSEG-
Verantwortliche führt diese gemeinsam mit dem Wissensträger, bezeichnet als
Methodenexperte, durch. Der Anwendungsfall UC2: Projekt-Entwicklungsprozess
definieren unterstützt den Prozessdesigner eines Projektes bei der Gestaltung eines
geeigneten Entwicklungsprozesses für das Projekt, siehe dazu auch das in Abbildung
1.5 dargestellte Vorgehen. Der Anwendungsfall UC3: Projekt-Entwicklungsmethode
anwenden unterstützt den Softwareentwickler bei der Anwendung einer Entwick-
lungsmethode zur Lösung seiner Entwicklungsaufgaben in Rahmen eines Projektes.
Mit dem Anwendungsfall UC4: Methodenbestand managen schließlich werden
MOSEG-Methoden und -Techniken bereitgestellt, die die Einrichtung und den
Einsatz von MOSEG unterstützen.

Das MOSEG-Werkzeug unterstützt die Durchführung der Anwendungsfälle.
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Dazu werden die MOSEG-Methoden und -Techniken entweder implementiert
beziehungsweise ihre Anwendung durch eine entsprechende Benutzeroberfläche
unterstützt. Zu diesem Zweck wurde ein Werkzeugkonzept entwickelt und proto-
typisch realisiert. Die Funktionalität des Werkzeuges wird auf Grundlage der für
die Anwendungsfälle definierten Rollen bereitgestellt. Mit dem Werkzeug wird die
Konzeption von MOSEG in der für eine Akzeptanz im Fahrzeugbereich äußerst
wichtigen werkzeugtechnischen Form angeboten.

Die Anwendung der MOSEG-Methoden, Techniken und Hilfsmittel wird in der
Arbeit am Beispiel ausgewählter Methoden der modellbasierten Entwicklung von
Fahrzeugsoftware gezeigt. Damit werden drei Ziele verfolgt:

• Für MOSEG wird anhand eines durchgehenden Beispiels ein proof of concept
für die Methodik im Ganzen und die MOSEG-Methoden im Einzelnen geliefert.

• Die Beispiele veranschaulichen die MOSEG-Methoden und -Techniken in ihrer
Vorgehensweise und Anwendung, was zu einem schnelleren Verständnis der
Methoden und Techniken führt.

• Die Anwendung ausgewählter MOSEG-Methoden auf die Entwicklungsmetho-
den der modellbasierten Entwicklung schließt methodische Lücken im modell-
basierten Vorgehen.

Das nachfolgende Kapitel der Arbeit enthält einen Abschnitt sowohl zur modellba-
sierten Entwicklung als auch zu den gewählten Beispielmethoden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit beginnt mit dem Kapitel 1 Einleitung, zu dem neben dem aktuellen
Abschnitt eine Motivation zur Thematik der Arbeit, ihre Zielstellung und ein Be-
schreibung des Lösungsansatzes zur Zielerreichung gehören.

In dem Kapitel 2 Gegenstandsbereich wird der Umgang mit Entwicklungsme-
thoden im Fahrzeugbereich aus der Sicht der Softwareentwicklung und des Wis-
sensmanagements analysiert. Für beide Sichten wird eine Situationsanalyse und ei-
ne Problembeschreibung vorgenommen. Für die Fahrzeugsoftwareentwicklung steht
die Anwendung von Entwicklungsmethoden durch die Softwareingenieure im Mit-
telpunkt des Interesses. Das Wissensmanagement betrachtet den Umgang mit Ent-
wicklungsmethoden dagegen mehrheitlich aus ökonomischer Sicht.
Im Zusammenhang mit den Betrachtungen zur Softwareentwicklung im Fahrzeug-
bereich wird in Kapitel 2 das modellbasierte Entwicklungsparadigma für die Fahr-
zeugsoftwareentwicklung vorgestellt. Weiterhin wird ein auf modellbasierten Ent-
wicklungsmethoden basierendes Beispiel vorgestellt, das in der Arbeit zur Verdeut-
lichung der beschriebenen Sachverhalte verwendet wird.

Auf der Basis der Problembeschreibungen in Kapitel 2 wird im Kapitel 3 Analyse
und Bewertung relevanter Ansätze, ein Anforderungskatalog für eine auf Entwick-
lungsmethoden fokussierte Entwicklungsunterstützung erstellt. Es werden aus der
Literatur relevante Methoden, Techniken und Werkzeuge zu diesem Thema klassifi-
ziert und die Eigenschaften der Kategorien anhand des Anforderungskataloges dis-
kutiert. Im sich anschließenden Abschnitt werden die Betrachtungen abgeschlossen
und eine Auswahl der in der Arbeit eingesetzten Methoden und Techniken getrof-
fen. Weiterhin werden unzureichende und deshalb weiter- oder neu zu entwickelnde
Methoden und Techniken identifiziert.
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Abbildung 1.7: Kapitelaufbau und Zusammenhang

Im Kapitel 4 Grundlagen zur Konstruktion von Entwicklungsprozessen wird der
Zusammenhang zwischen Entwicklungsprozess und Entwicklungsmethoden disku-
tiert und mathematisch fundiert. Auf dieser Grundlage sind Entwicklungsmethoden
als Bausteine projektspezifischer Entwicklungsprozesse einsetzbar. Die in diesem
Kapitel definierten Zusammenhänge werden in Kapitel 5 MOSEG-Methoden und
-Techniken sowie bei der späteren Konzeption des MOSEG-Werkzeuges in Kapitel
6 MOSEG-Werkzeug berücksichtigt.
Die MOSEG-Methoden und -Techniken des Kapitel 5 werden in Kapitel 6 MOSEG-
Anwendungsfälle wie oben beschrieben auf die Anwendungsfälle abgebildet. Die
MOSEG-Anwendungsfälle sind neben Kapitel 4 eine weitere Grundlage für die Kon-
zeption des MOSEG-Werkzeuges. Das Werkzeug unterstützt den Softwareingenieur
sowohl bei dem Management als auch der Anwendung von Entwicklungsmethoden.

Mit Ausnahme von Kapitel 1 und 2 enthält jedes Kapitel eine Diskussion und
Bewertung der im Kapitel vorgestellten Konzepte beziehungsweise Ergebnisse. Ka-
pitel 8 enthält eine abschließende Zusammenfassung der Arbeit und einen Ausblick
auf weiterführende Themen. Abbildung 1.7 stellt den Aufbau der Arbeit grafisch
dar.



Kapitel 2

Gegenstandsbereich

Entwicklungsmethoden sind ein zentrales Mittel zur methodischen Gestaltung von
Funktionsentwicklungen. Der Erwerb des Methodenwissens, der Einsatz der Metho-
den und ihre Weiterentwicklung stellen für den Fahrzeughersteller eine mit nicht
unerheblichen Kosten verbundene Investition dar. Neben der Anwendung spielen
folglich auch die Verfügbarkeit und Präsentation eine zentrale Rolle im Umgang mit
Entwicklungsmethoden.

Das Kapitel stellt die Entwicklung von Fahrzeugfunktionen mit Blick auf den
Einsatz von Entwicklungsmethoden vor. Es werden die Situation im Umgang mit
Entwicklungsmethoden und die daraus resultierenden Probleme aus Sicht sowohl der
Softwareentwicklung als auch des Wissensmanagements betrachtet und diskutiert.

2.1 Entwicklung eingebetteter Fahrzeugsoftware

Die Entwicklung von Software umfasst organisatorische und methodische Aspekte.
Zentrales Mittel zur Organisation einer Softwareentwicklung ist der Entwicklungs-
prozess, das Mittel zur Festlegung der Systematik des Entwicklungsvorgehens sind
Entwicklungsmethoden. Mit Blick auf das Thema der Arbeit untersucht und beur-
teilt der Abschnitt den gegenwärtigen Einsatz von Entwicklungsmethoden bei der
Entwicklung von Fahrzeugfunktionen.

Der Abschnitt beginnt mit Begriff, Inhalt und Präsentation von Entwicklungs-
prozessen und -methoden im Fahrzeugbereich. Es folgt eine die Anwendung von Ent-
wicklungsmethoden betrachtende Situationsanalyse, auf der eine Problembeschrei-
bung aufbaut.

2.1.1 Entwicklungsprozess im Fahrzeugbereich

Die Entwicklung einer Software basiert auf einem Entwicklungsprozess, der als
Teil des Software-Engineerings zur Erstellung einer Softwarefunktion durchgeführt
wird [95]. Definitionen des Begriffs finden sich in [24, 95, 99, 104, 107] und haben
mehrheitlich die Durchführung und Anordnung der zur Erstellung einer Software
notwendigen Aufgaben als Inhalt.
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Abbildung 2.1: Elemente eines Entwicklungsprozesses und ihre Re-

lationen nach SPEM

In der vorliegenden
Arbeit wird der Ent-
wicklungsprozess als
ein organisatorischer
Rahmen angesehen,
der, unter Verwendung
weiterer organisa-
torischer Elemente
wie Phasen, Ite-
rationen, etc., die
Ausführungsreihen-
folge der Aktivitäten
einer Softwareentwick-
lung festlegt, nicht
aber ihre Inhalte be-
stimmt. Abbildung
2.1 zeigt die Elemente
eines Entwicklungs-
prozesses, basierend
auf dem Metamodell
von SPEM. Ein Ent-
wicklungsprozess ist
danach mit einem
Lifecycle assoziiert,
der sich hierarchisch
aus weiteren, aus der Klasse WorkDefinition spezialisierten Elementen zusam-
mengesetzt ist. Für die Durchführung eines jeden Prozesses ist eine Rolle der
Klasse ProcessPerformer verantwortlich. Aktivitäten können organisatorischen,
inhaltlichen oder dokumentierenden Charakter haben und werden von verant-
wortlichen Personen durchgeführt. Diese werden als ProcessRoles bezeichnet
und in einem Projekt von Projektteilnehmern eingenommen. Rollen verfügen
über Verantwortlichkeiten und Zugriffsrechte auf Artefakte, die als WorkProducts

bezeichnet werden.

Abbildung 2.2: V-Modell als der Entwicklungsprozess des

Automobilbereiches

Die, zumeist grafische, Be-
schreibung eines Prozesses lie-
fert ein Prozessmodell . Prozess-
modelle beschreiben projekt-
unabhängig das Vorgehen zur
Entwicklung einer Software. Sie
sind somit ein unentbehrliches
Mittel zur Planung, Organisati-
on und Steuerung der Entwick-
lungsaktivitäten von Software-
projekten. Bekannte Prozess-
modelle sind das Wasserfall-
und Spiralmodell, das V-Modell
und der Rapid Object-Oriented
Process for Embedded Systems
(ROPES) [51].
Die Entwicklung von Fahrzeugsoftware orientiert sich am V-Modell [179]. Beginnend
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mit der Analyse und Spezifikation der generellen Anforderungen an eine Software
werden anschließend die Softwarearchitektur sowie die Softwarekomponenten spezi-
fiziert. Darauf folgt die Implementierung, der Test und die Integration (Abbildung
2.2). Kennzeichnend für den Automobilbereich ist das wiederholte Durchlaufen des
V-Modells zur Entwicklung von Musterständen einer Funktionsentwicklung. Softwa-
remusterstände reichen von der Implementierung und Erprobung der grundlegenden
Funktionalität bis zur serienreifen Funktion.

Der Fokus des V-Modells liegt auf der Produktqualität. Mit seinen detaillierten
Vorgaben zur Softwareentwicklung erfüllt das V-Modell die Anforderungen der ISO
9001:2000 [96,107], so dass nach dem V-Modell durchgeführte Projekte mit den Pro-
zessreifegraden 2 (Managed) beziehungsweise 3 (Defined) nach CMM [41] erreichen
können. Diese Zertifizierungen sind insbesondere für die Zulieferer des Fahrzeugbe-
reiches oftmals eine notwendige Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit den
Fahrzeugherstellern.

2.1.2 Entwicklungsmethoden im Fahrzeugbereich

Eine Methode ist eine systematische, anwendungsneutrale Vorgehensweise zur Er-
reichung festgelegter Ziele [95]. In der Softwareentwicklung besteht das Ziel in der
Erstellung einer die Anforderungen erfüllenden Software. Im Fahrzeugbereich wer-
den Methoden zur Softwareentwicklung als Entwicklungsmethoden bezeichnet. Im
Gegensatz zur obigen Definition sind die Entwicklungsmethoden des Fahrzeugbe-
reiches nicht zwingend anwendungsneutral und beinhalten häufig domänen- bezie-
hungsweise werkzeugspezifisches Wissen.

Klassifikation von Entwicklungsmethoden

Abbildung 2.3: Klassifikation von Entwicklungsmethoden

im Fahrzeugbereich

Die Entwicklungsmethoden
des Fahrzeugbereiches sind
nach Ursprung und Anwen-
dungsbereich gruppierbar
(Abbildung 2.3). Standard-
Entwicklungsmethoden sind
grundlegende Verfahren
des Software-Engineering,
wie die Spezifikation von
Use-Cases [44] oder das
Durchführen von Black-Box-
Tests [194]. Methoden, die
direkt einem Standard ent-
nommen sind, unterstützen
zumeist die Qualitätssicherung und die Gestaltung von Entwicklungsprozessen. So
enthält das V-Modell [96] oder das SWEBOK [100] Methoden zur Verbesserung des
Prozessreifegrades [41,108].

Domänenspezifische Entwicklungsmethoden werden im Fahrzeugbereich zum
einen in Zusammenarbeit mit industrienahen Forschungseinrichtungen entwi-
ckelt [1, 66, 67]. Motivation ist die Lösung wiederkehrender, domänenspezifischer
Problemstellungen der Fahrzeugsoftwareentwicklung, beispielsweise die Organi-
sation von Diagnoseanforderungen, Fahrmanövern und Funktionsfeatures in der
Spezifikation. Zum anderen werden domänenspezifische Entwicklungsmethoden in
Kooperationsgremien der Automobilhersteller entwickelt, so unter anderem in der
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Herstellerinitiative Software (HIS) [89], die sich um eine standardisierte Entwick-
lung von Softwaremodulen bemüht, und der Initiative Automotive Open System
Architecture (AUTOSAR) [15], die an einer offenen Systemarchitektur für die
Automobilindustrie arbeitet. Ziel ist es, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
der nationalen und europäischen Fahrzeughersteller zu verbessern. Ein wichtiges
Mittel dazu sind standardisierte Konzepte zur Gestaltung von Systemschnittstellen
und -architekturen [49,50,127,147].
Weiterhin entstehen domänenspezifische Entwicklungsmethoden bei der Adap-
tierung von Methoden des Software-Engineering durch Fahrzeughersteller und
große Zulieferer. Das bei der Adaptierung hinzugefügte domänenspezifische Wissen
berücksichtigt die besonderen Eigenheiten und Merkmale der Entwicklung von
Fahrzeugsoftware.

Firmenspezifische Entwicklungsmethoden entstehen durch Adaptierung von
Vorgehensweisen des Software-Engineering oder Neuentwicklung. Ihre Gestaltung
berücksichtigt die spezifischen Eigenheiten und Merkmale der Softwareentwicklung
im Fahrzeugbereich. Firmenspezifische Methoden werden häufig zur Lösung kurz-
fristig auftretender Problemstellungen und im Kontext eines Projektes entwickelt
und etabliert. Haben sich die Methoden bewährt, sind sie später nicht selten
ein Beitrag zur Definition domänenspezifischer Methoden in den oben erwähnten
Kooperationsgremien. Ein markantes Beispiel ist die Wiederverwendung von
Anforderungen im Automobilbereich vor dem Hintergrund von parallel sowie
sequentiell entwickelten, in ihrer Spezifikation stark ähnelnden Baureihen. Die
Problematik hat eine Vielzahl von firmenspezifischen Ansätzen hervorgebracht, die
von den jeweiligen Herstellern in die aktuelle Entwicklung automobilspezifischer
Produktlinienansätzen eingebracht werden [3,4, 38].

Die vorliegende Arbeit berücksichtigt alle drei Gruppen von Entwicklungsmetho-
den, wobei der Schwerpunkt auf dem Umgang mit firmen- beziehungsweise domänen-
spezifischem Methodenwissen liegt.

Entwicklungsmethode als Oberbegriff

Wie zu Beginn von Abschnitt 2.1.2 erwähnt, sind die als Entwicklungsmethoden be-
zeichneten Methoden des Fahrzeugbereiches nicht anwendungsneutral. Häufig wer-
den im Zusammenhang mit ihnen die Begriffe Technik , Hilfsmittel und Richtlinie
verwendet, so dass es sinnvoll ist, diese Begriffe in Beziehung zum Begriff der Ent-
wicklungsmethode zu setzen.

Techniken unterstützen die Darstellung der systematischen Vorgehensweise, die
einer jeden Methode innewohnt. Die Methodenanwendung wird durch sie leichter,
effizienter und präziser. Gegebenenfalls sind bei der Anwendung Richtlinien zu
beachten, die als Handlungsmuster mit einer festgelegten Entscheidungsfreiheit zu
befolgen sind. Standards können Richtlinien einen Vorschriftscharakter verleihen.
Hilfsmittel unterstützen als einfache technische Mittel die Anwendung von Me-
thoden, Richtlinien und Techniken durch eine weitestgehende Konkretisierung des
dafür notwendigen Vorgehens, beispielsweise anhand konkreter Beispiele. Domänen-
und Werkzeugwissen unterstützt die Adaptierung beziehungsweise Implemen-
tierung einer Methode. Abbildung 2.4 stellt die Zusammenhänge grafisch dar.
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Abbildung 2.4: Bestandteile von Entwicklungsme-

thoden

Mit Ausnahme der Methode selbst,
sind die in Abbildung 2.4 dargestell-
ten Bestandteile von Entwicklungs-
methoden optional. Vor dem Hin-
tergrund der Betrachtung von Ent-
wicklungsmethoden als Oberbegriff
für eine methodische Vorgehenswei-
se und die sie ergänzenden Elemen-
te ist die Semantik des Begriffes
identisch mit den in der Literatur
verwendeten Begriffen method frag-
ment [80, 103] und knowledge frag-
ment [86].

In der Praxis wird eine explizite Unterscheidung der Bestandteile von Entwick-
lungsmethoden nur sehr selten vorgenommen. Statt dessen werden, ohne spezifische
Unterscheidungen von Technik, Richtlinie, etc., die Begriffe Methode und Entwick-
lungsmethode synonym verwendet.

Abbildung 2.5: Bestandteile von Entwicklungsme-

thoden

Abbildung 2.5 konkretisiert das
in Abbildung 2.4 dargestellte Be-
griffsnetz für die Entwicklungsme-
thode Modellbasierter Test [45, 73].
Die Methode wird von einer Kom-
binationstabelle als Technik [73], ei-
nem Template für die Erstellung ei-
nes Roh-Klassifikationsbaumes und
einer Richtlinie zur Benennung
des Testfallmoduls unterstützt. Die
Forderung einer Namenskonvention
basiert auf dem V-Modell. Weiter-
hin ist ersichtlich, dass die Methode
von dem Werkzeug M-Test imple-
mentiert wird und eine Kenntnis der Spezifika von Fahrzeugfunktionen, beispiels-
weise hinsichtlich der Definition ihrer Schnittstellen, die Anwendung der Methode
unterstützen.

Repräsentation von Entwicklungsmethoden

Reale Gegenstände beziehungsweise Sachverhalte werden mittels Sprachen beschrie-
ben. Es entsteht eine Repräsentation des Gegenstandes oder Sachverhaltes. Die Form
der Repräsentation hängt von der Art der Beschreibungssprache ab, sie kann bei-
spielsweise grafisch oder textuell erfolgen. Die verwendete Beschreibungssprache ist
wiederum durch eine Sprache beschreibbar, wobei die Rekursion unendlich ist: Ei-
ne Sprache der i-ten Stufe kann durch eine Sprache der (i-1)-ten Stufe beschrieben
werden.
In der Informatik wird dieser Sachverhalt im allgemeinen unter Verwendung des
Begriffes des Metamodells dargestellt. Ein Metamodell ist ein Modell eines Modells,
das als übergeordnetes Beschreibungsmodell die Sprache abbildet, in der das Modell
der untergeordneten Stufe beschrieben ist [186]. Abbildung 2.6 stellt den Sachverhalt
unter Verwendung der von der OMG verwendeten Begrifflichkeiten am Beispiel der
Beschreibung von Prozessen zur Softwareentwicklung dar.
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Abbildung 2.6: Instanz und Modell aus Sicht

der OMG

Die Ebene M0 enthält als Instanzebe-
ne die Objekte der Realität, im vorlie-
genden Fall also die konkreten, in realen
Softwareprojekten durchgeführten Pro-
zesse. Modelle sind als die Repräsenta-
tionen realer Objekte der Ebene M1 zu-
geordnet. Da sowohl textuelle Beschrei-
bungen als auch grafische Modelle Re-
präsentationen realer Objekte darstel-
len, sei auf den weit gefassten Modellbe-
griff hingewiesen. Weiterhin ist ein Ob-
jekt der Ebene M0 durch verschiedene
Modelle auf M1 darstellbar, da im all-
gemeinen mehr als eine Repräsentati-
onsform für ein reales Objekt existiert.
Die Eignung einer Repräsentationsform
wird vom dem Ziel bestimmt, das mit der Verwendung ihres jeweiligen Modells ver-
bunden ist.

Syntax und Semantik der für die Beschreibung eines Modells der Ebene M1

verwendeten Sprache sind als Metamodell auf der Ebene M2 definiert. Das Meta-
Metamodell der Ebene M3 enthält Konstrukte zur Definition von Beschreibungs-
sprachen der Ebene M2. Die Object Management Group hat als Meta-Metamodell
die Meta Object Facility [143], kurz MOF, definiert. Diese ist Instanz ihrer selbst,
wodurch sich eine Darstellung weiterer Ebenen erübrigt.

2.1.3 Modellbasierte Entwicklung als Proof of Concept

Nach Abschnitt 1.1 wird, unter Verweis auf die dort genannten Gründen, die An-
wendbarkeit und Tragfähigkeit von MOSEG am Beispiel der modellbasierten Ent-
wicklung nachgewiesen. Dieser Nachweis wird als wichtige Voraussetzung für den
Einsatz der Methodik in der Praxis betrachtet. Zugleich wird dadurch ein konkre-
tes Beispiel zur Anwendung von MOSEG erstellt, das als Hilfsmittel in MOSEG
bereitgestellt werden kann.

Die modellbasierte Entwicklung bringt zwei wesentliche Vorteile mit sich: Die
Modellierung einer Softwarefunktion unterstützt deren Spezifikation [114], insbe-
sondere bei umfangreichen und komplexen Funktionen. Anhand einer grafischen
Funktionsdarstellung können die textuellen Anforderungen hinsichtlich ihrer Ein-
deutigkeit, Verständlichkeit, Vollständigkeit und funktionalen Korrektheit schnell
und kostengünstig überprüft werden. Häufig wird in der Praxis Modellen der Vor-
zug gegenüber textuellen Spezifikationen gegeben, sie ersetzen diese aber nicht [47].
Weiterhin ist eine automatische Codegenerierung aus den Modellen möglich. Die
Transformation vom Modell zu der als Autocode bezeichneten Software basiert auf
Transformationsregeln. Die Codegenerierung zeichnet sich folglich durch Wiederhol-
barkeit bei gleich bleibender Qualität sowie Nachvollziehbarkeit der Abbildung vom
Modell auf den Autocode aus [187]. In der automatischen Codegenerierung wird so-
mit ein großes Potential zur Steigerung der Qualität sowohl der generierten Software
als auch des Entwicklungsvorgehens gesehen [173].
Der Begriff der modellbasierten Entwicklung bezeichnet im Fahrzeugbereich fast aus-
schließlich die funktions- und verhaltensorientierte Modellierung eingebetteter Syste-
me unter mehrheitlicher Verwendung des Werkzeuges Simulink/Stateflow der Firma
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Mathworks. Die objektorientierte Modellierung, die häufig außerhalb des Fahrzeug-
bereiches mit dem Begriff der modellbasierten Entwicklung assoziiert wird, spielt
dagegen bei der Entwicklung eingebetteter Fahrzeugfunktionen eine zu vernachlässi-
gende Rolle.

Aufgrund seines Potentials wird die methodische und werkzeugtechnische Fun-
dierung des modellbasierten Ansatzes in Forschungs- und Pilotprojekten kontinuier-
lich ausgebaut. Es werden methodische Lücken im modellbasierten Vorgehen iden-
tifiziert und beseitigt [33, 47, 157, 187] sowie der Ansatz um neue Vorgehensweisen
ergänzt [78,122,136,169].

Abbildung 2.7: Modellbasierter Entwicklungsprozess und seine Dis-

ziplinen

Abbildung 2.7 zeigt
das Prozessmodell der
modellbasierten Ent-
wicklung. Dargestellt
sind im Hintergrund
die Phasen und
im Vordergrund die
Disziplinen der modell-
basierten Entwicklung.
In der Phase Soft-
ware Requirements
Analysis und Spe-
cification wird unter
Verwendung geeigneter
Vorgehensweisen die
Spezifikation erstellt.
In der nachfolgenden
Phase Software Function Design und Implementation werden das Funktions- und
das Implementierungsmodell der Softwarefunktion modelliert und aus dem Imple-
mentierungsmodell der Autocode generiert. Weiterhin wird für nicht automatisch
generierbare Teile der Funktion manuell Code erzeugt. In der Phase Function Inte-
gration werden der Auto- und der Handcode zu einer vollständigen Softwarefunktion
integriert und in die bestehende Softwarelandschaft eingefügt. Der Funktionscode
wird also an die existierenden Funktionen des jeweiligen Steuergerätes angebunden.
Es werden die Disziplinen Requirements Engineering, Modelling and Implementa-
tion sowie Quality Assurance unterschieden. Innerhalb einer Disziplinen werden
Aktivitäten durchgeführt, die die gleiche Art von Entwicklungsaufgaben lösen,
beispielsweise zur Qualitätssicherung. Aus diesem Grund werden Disziplinen zur
Klassifikation von Entwicklungsmethoden verwendet. Tabelle 2.1 gibt für die mo-
dellbasierten Disziplinen eine Auswahl von Entwicklungsmethoden und Werkzeugen
an.
Auf die Phasen und Disziplinen der modellbasierten Entwicklung wird in der Arbeit
mehrfach für beispielhafte Erläuterungen zurück gegriffen.

Von den in Tabelle 2.1 aufgezählten Entwicklungsmethoden werden in der
Arbeit die Methoden Functional Specification, Test Plan Definition sowie
Test Case Review als erläuternde Beispiele eingesetzt. Explizite Beispiele sind
dabei durch Einrahmung hervorgehoben, wie nachfolgend bei der einleitenden
Erläuterung der Beispielmethoden vorgenommen. Die jeweiligen Details dieser
Methoden werden in den Abschnitten der Arbeit dargestellt, in denen sie verwendet
werden.
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Tabelle 2.1: Entwicklungsmethoden und Werkzeuge modellbasierter Disziplinen
Disziplin Entwicklungsmethode Werkzeug

Requirements - Drive Case Specification Telelogic DOORS, Microsoft Excel [135]
Engineering - Functional Specification Telelogic DOORS, CaliberRM [28]

- Diagnostic Specification Telelogic DOORS, Microsoft Excel
- Parameter/Signal Specification Telelogic DOORS, Microsoft Excel

Modelling and - Functional and behavioral Mathworks Simulink/Stateflow,
Implementation Modelling (floating point) ASCET-MD [58], StateMade

- Target focused Model Mathworks Simulink/Stateflow,
Extension (fixed point) ASCET-MD

- Rapid Prototyping ASCET-RP [59],
Telelogic StateMate [189]

- Automatic Code Generation TargetLink [53], ASCET [60]
- Manuel Code Implementation diverse C-Compiler

Quality - Formal Review Telelogic DOORS,
Assurance Microsoft Word [135]

- Test Plan Definition Microsoft Word
- Test Case Definition Telelogic DOORS, CTE, TPT
- Test Case Review Telelogic DOORS
- Modelbased Test MTest [52]
- Static Code Analysis QA-C [156], Polyspace [129]

Die Functional Specification - Entwicklungsmethode.
Um am Ende einer Funktionsentwicklung nachweisen zu können, dass eine Software
über alle geforderten Eigenschaften verfügt ist es von zentraler Bedeutung, zu Be-
ginn der Entwicklung diese Eigenschaften als Anforderungen in einer Spezifikation
festzuhalten. Weiterhin steht mit der Spezifikation eine Grundlage für die sich an-
schließenden Entwicklungsschritte zur Verfügung. Auch sind sorgfältig formulierte
und mit den Projektbeteiligten abgestimmte Anforderungen eine Voraussetzung für
die Einhaltung des Projektbudgets und des Projektplanes.

Die Test Plan Definition - Entwicklungsmethode.
Eine Software kann nahezu beliebig intensiv und lange getestet werden. Da sowohl
die zeitlichen, personellen als auch die finanziellen Ressourcen eines Projektes be-
schränkt sind, gleichzeitig der Test aber eine zentrale Qualitätssicherungsmaßnahme
darstellt, ist es wichtig, den Test zu planen. Dazu wird ein Testplan erstellt, der die
wesentlichen Aspekte des Tests vor Testbeginn beschreibt. So werden beispielswei-
se Testendekriterien festgelegt, anhand derer während des Tests entschieden wird,
wann die Software ausreichend getestet wurde und somit der Test beendet werden
kann.

Die Test Case Review - Entwicklungsmethode.
Testfälle nehmen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Softwarequalität ein.
Es ist deshalb wichtig in einer Review sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der
Spezifikation vollständig testen. Jeder Testfall muss korrekt formuliert sein und eine
oder mehrere Anforderungen der Spezifikation abdecken. Die Sicherstellung einer
ausreichenden, minimal redundanten Testüberdeckung hat weiterhin ökonomische
Gründe: zu viele redundante Testfälle erhöhen die Testkosten unnötig und sind au-
ßerdem schwierig zu organisieren.

2.1.4 Situation und Probleme aus Sicht der Softwareentwicklung

Eine Problem- und Problemfolgenbeschreibung der aktuellen Situation sind
Grundlage für die Entwicklung einer Lösung, die die gegenwärtigen Defizite in der
Entwicklung von Fahrzeugsoftware beseitigt. Nachfolgend werden die identifizierten
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Probleme und ihre Folgen diskutiert.

P1-Fehlende flexible Prozessgestaltung
Häufig finden noch spät im Entwicklungsprozess Änderungen an den Funktionen
statt. Die damit verbundene Forderung nach

”
Entscheidungen zum spätmöglichsten

Zeitpunkt der Entwicklung“ erfordert eine flexible Gestaltung des Projekt-
Entwicklungsprozesses. Da derzeit eine solche explizite flexible Definition und
Anpassung von Entwicklungsprozessen nicht unterstützt wird, führen die verant-
wortlichen Ingenieure die Auswahl und Anpassung der Methoden eines Projektes
nach bestem Wissen und basierend auf ihren Erfahrungen durch. In der Folge
hängt die Auswahl stark von den methodischen Kenntnissen der Ingenieure ab,
richtet sich nach projektexternen Forderungen oder wird mit Blick auf bereits
im Einsatz befindliche Werkzeuge getroffen. Die Eignung und Abstimmung der
Entwicklungsmethoden weist deshalb nicht selten Defizite auf und das Potential der
Entwicklungsmethoden wird nicht in vollem Umfang genutzt.

P2-Methodische Brüche
Der Zusammenhang von Entwicklungsmethoden wird gegenwärtig über Artefakte
definiert: Eine Entwicklungsmethode erzeugt ein Artefakt, das von einer zweiten
Methode weiterentwickelt oder von dieser zur Erzeugung eines neuen Artefaktes
verwendet wird. Enthält das Artefakt Informationen, die die zweite Methode selbst
auch erzeugt, überschneiden sich beide Methoden und es stehen Informationen
doppelt zur Verfügung. Fehlen dem Artefakt Informationen, die die zweite Methode
erwartet, besteht eine Lücke zwischen den Methoden. In beiden Fällen weist die
Softwareentwicklung Brüche im methodischen Vorgehen auf, da nicht klar ist, welche
der doppelt verfügbaren Informationen zu verwenden sind beziehungsweise wie feh-
lende Informationen zu beschaffen sind. Eine ausschließlich auf den Artefakten von
Entwicklungsmethoden basierende Schnittstellendefinition ist folglich unzureichend.
In der Praxis werden die methodischen Brüche im allgemeinen über Brüche in der
Werkzeugkette deutlich [8], indem die Beziehung der Werkzeugdaten zueinander
unzureichend definiert sind. Ein Datenaustausch zwischen den Werkzeugen ist dann
nur schwer oder gar nicht möglich.

Abbildung 2.8: Beispiel für methodische Brüche
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Abbildung 2.8 verdeutlicht das Problem an einem Beispiel: Die Anforderungen
der Spezifikation (A) befinden sich in Telelogic Doors [188] und sind nach Featu-
res [113] organisiert. Matlab Simulink [128] enthält funktional strukturierte, ausführ-
bare Modelle (C), die das Systemverhalten aus funktionaler Sicht beschreiben. Der
Klassifikationsbaum-Editor CTE [160] (B) wird zur Definition von auf Äquivalenz-
klassen basierenden Testfällen verwendet. Jedes Werkzeug implementiert also eine
andere Entwicklungsmethode, wobei der Übergang zwischen den Methoden nicht
ausreichend definiert ist: Wie sieht die Abbildung zwischen der nach Features or-
ganisierten Spezifikation und den funktionsorientierten Modellen aus? Wie sieht die
Struktur der Testfälle aus, wenn sie sowohl für den Test der featurebasierten Anfor-
derungen als auch der funktionsorientierten Modelle verwendet werden sollen?

P3-Fehlende Anwendungsunterstützung
Die Anwendung von Entwicklungsmethoden wird nur selten seitens der Fahrzeugher-
steller wirksam und explizit unterstützt. In der Folge ist es bei weniger bekannten
Methoden häufig unklar, wie die Methode mit einem bestimmten Werkzeug ange-
wendet wird. Bei bekannten Vorgehensweisen wird das Vorgehen im Allgemeinen
durch Kopieren der Dokumente und Modelle von Vorgängerprojekten übernommen.
Findet ein personeller Wechsel statt, ist eine korrekte und vollständige Methodenan-
wendung dann nicht mehr in jedem Fall gegeben, da eine Methodendokumentation
nicht durch eine mündliche Übergabe ersetzbar ist. Die Softwareingenieure sind so-
mit gezwungen, selbst Erfahrungen zu sammeln, statt sie zu übernehmen [85]. Die
Wirksamkeit des Methodeneinsatzes wird dadurch drastisch reduziert.

P4-Ungenutzte Methoden-Freiheitsgrade
Entwicklungsmethoden weisen in ihrer Gestaltung häufig Freiheitsgrade auf, die als
Methodenvarianten betrachtet und in Abhängigkeit von den Eigenschaften eines
Projektes gewählt werden können. Da Methodenvarianten bei der ohnehin schon
seltenen Dokumentation von Entwicklungsmethoden nicht berücksichtigt werden,
wird ihr Potential in der Praxis nur unzureichend genutzt. Nicht selten werden auch,
ähnlich Entwicklungsmethoden, existierende, aber nicht allen Projektbeteiligten be-
kannte Methodenvarianten neu entwickelt.

P5-Geringe Methodenakzeptanz
Die Vorbehalte der Ingenieure gegenüber einer explizit methodisch fundierten Soft-
wareentwicklung betreffen fast immer den zeitlichen Aufwand für die Anwendung
von Entwicklungsmethoden. Dieser wiegt den aus ihrer Sicht fehlenden Mehrwert
einer Methodenanwendung nicht auf.

2.2 Wissensmanagement im Fahrzeugbereich

Die zentrale Intention im Umgang mit Entwicklungsmethoden ist ihre effektive An-
wendung. Grundlage dafür sind eine hohe Verfügbarkeit und geeignete Präsentation
des Methodenwissens. Mit beiden Punkten beschäftigt sich das Wissensmanagement.

Der Abschnitt begründet zunächst die zentrale Rolle, die das Management von
Methodenwissen in der Fahrzeugsoftwareentwicklung einnimmt. Der sich anschlie-
ßende Abschnitt erläutert mögliche Präsentationsformen für Methodenwissen und
zeigt am Beispiel für den Fahrzeugbereich geeignete Formen. Eine aus Sicht des
Wissensmanagements durchgeführte Analyse der Situation im Fahrzeugbereich, ge-
folgt von einer Problembeschreibung, schließen sich an.
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2.2.1 Motivation und Einführung

Wissensmanagement beschäftigt sich mit der systematischen Planung, Steuerung
und Kontrolle aller Prozesse eines Unternehmens, die die Erzeugung von Wissen
und dessen Bereitstellung zum Gegenstand haben [159]. Die Entwicklungsmethoden
des Fahrzeugbereiches beinhalten Wissen über systematische und erprobte Vorge-
hensweisen zur Softwareentwicklung sowie deren technik- und hilfsmittelgestützte
Anwendung (Abbildung 2.4). Dieses methodische Wissen ist ein wesentlicher Be-
standteil der Fachkompetenz der Softwareingenieure und damit des Unternehmens,
für das sie arbeiten. Das Wissen, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln qua-
litativ sehr gute Software zu vertretbaren Kosten entwickelt werden kann, bein-
haltet auch Erfahrung. Diese kann selten gekauft werden, sondern wird in einer
Vielzahl von Projekten mit einem entsprechenden Aufwand an Zeit und personellen
Kapazitäten erworben. Die Nutzung dieser Erfahrungen zur Lösung gleicher oder
ähnlich lautender Aufgabenstellungen ist für ein Unternehmen folglich besonders
interessant, erfordert aber einen Zugriff auf sie. Neben der Anwendung stellt somit
auch die Verfügbarkeit methodischen Wissens einen erheblichen Wettbewerbsvorteil
dar [183].
Das V-Modell, als das im Fahrzeugbereich als verbindlich betrachtete Prozessmodell,
beschreibt Aktivitäten zur Erstellung und Weiterentwicklung softwarebasierter Sys-
teme, die als Produkte das Entwicklungswissen direkt beinhalten. Die systematische
Erschließung und Wiederverwendung von Wissen zur Softwareentwicklung findet da-
gegen im V-Modell keine Berücksichtigung [126]. Es wird davon ausgegangen, dass
das für die Entwicklung notwendige Wissen vorhanden und für jeden Beteiligten ab-
rufbar ist. Danach besteht keine Notwendigkeit, implizit vorhandenes Wissen gezielt
nutzbar zu machen.
Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf wurde im Fahrzeugbereich erkannt. In
der Folge finden in letzten Jahren Techniken des Wissensmanagements vermehrt
Anwendung im Fahrzeugbereich, etwa als Best Practices, Guidelines oder Lessons
Learned. Auch wird von der öffentlichen Seite Wissensmanagement verstärkt als ein
wichtiger, zu fördernder Bestandteil des Software Engineering wahrgenommen [39].
Neben dem Software Engineering unterstützt das Wissensmanagement, insbesonde-
re wenn es sich um domänenspezifisches Methodenwissen handelt, den Innovations-
prozess der Fahrzeugunternehmen, da es sich sehr häufig um wettbewerbsrelevan-
tes Wissen handelt [93, 139, 170, 174]. Unterstrichen wird die Bedeutung des Wis-
sensmanagements [195] durch die Existenz des Knowledge Process Quality Models
(KPQM) [193] und des Knowledge Management Maturity Models (KMMM) [121].
Beide unterstützen Unternehmen bei der Bewertung und Verbesserung des Reife-
grades ihres Wissensmanagements.

Bei Wissen handelt es sich um in der Praxis angewendete und vernetzte Informa-
tionen, es steht somit immer in einem Erfahrungskontext [195]. Informationen sind
mit einem semantischen Kontext versehene und interpretierte Daten, die Messungen,
Beobachtungen, Statistiken, etc. entstammen [25].

Die Vielzahl der Ansätze zum Management von Wissen, zu denen [123] eine
Übersicht gibt, werden in die Gruppierungen humanorientiertes, technologisches und
integratives Wissensmanagement unterteilt. Humanorientierte Ansätze betrachten
Personen als die zentralen Wissensträger eines Unternehmens und haben das Ziel,
die Wissensträger auf der Basis von psychologischen und soziologischen Erkenntnis-
sen zum Wissenserwerb und -austausch anzuregen. Technologische Ansätze stellen
das organisationale Wissen aus der Perspektive der technischen Realisierung in den
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Mittelpunkt ihrer Betrachtungen und haben das Ziel, dieses Wissen durch innovative
Technologien zu erfassen, zu speichern und zu verbreiten. Das integrative Wissens-
management strebt eine Verbindung der beiden Ansätze an. Die Herausforderung
des Ansatzes besteht darin, geeignete Verknüpfungen zwischen dem immateriellen
und stark an die Interessen seines Trägers gebundenen Wissen sowie den technischen
Lösungen der Daten- und Informationsverarbeitung zu finden. [6,140,155,176] sind
bekannte integrative Ansätze.

Mit den in der Arbeit verwendeten, auf das Wissensmanagement zurück gehen-
den Konzepten wird ein integrativer Ansatz verfolgt. Ziel ist es, mit geeignet gestal-
teten Techniken das Methodenwissen der Softwareingenieure zu explizieren und es
unter Verwendung von für den Fahrzeugbereich geeigneten Technologien aufzube-
reiten, zu speichern und zu präsentieren.

2.2.2 Prozessorientierte Beschreibung von Entwicklungsmethoden

Die Dokumentation von Methodenwissen ist eine zentrale Aufgabe, die das Wis-
sensmanagement in der Softwareentwicklung übernimmt. Bei der Gestaltung der
Dokumentation sollte berücksichtigt werden, dass die Entwicklungsmethoden die
methodische Gestaltung von Entwicklungsprozessen bestimmen. Es ist deshalb sinn-
voll, bereits bei der Beschreibung von Entwicklungsmethoden Prozessterminologie
zu verwenden [35]. Begriffe wie Rolle oder Aktivität werden mit Prozessen assozi-
iert, für deren intuitive Verständlichkeit sich eine Vielzahl grafischer Darstellungen
bewährt haben. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass eine gemeinsame
Terminologie die später erforderliche Integration der Methoden in den Prozess er-
leichtert.
Nachfolgend sind, analog zum Konzept der Entwurfsmuster [68], die grundlegenden
Elemente einer Methodenbeschreibung genannt:

Name und Disziplinzuordnung Jede Entwicklungsmethode verfügt über einen
Namen, der sie eindeutig bezeichnet. Weiterhin wird jede Methode einer geeigne-
ten Disziplin eines Prozessmodells zugeordnet. Im Falle der modellbasierten Ent-
wicklung also Requirements Engineering, Modelling and Implementation be-
ziehungsweise Quality Assurance.
Auf der Basis von Methodenname und Disziplineinordnung ist eine grundlegende
Methodenorganisation möglich.

Kurzbeschreibung Die Kurzbeschreibung einer Entwicklungsmethode beantwor-
tet in einer möglichst knappen Form die folgenden Fragen: Was macht die Methode?
Was benötigt sie? Was ist ihr Ergebnis? Wer führt die Methode durch?
Ziel ist es, dem potentiellen Methodenanwender auf einen Blick die wesentlichen Ei-
genschaften einer Methode zu vermitteln, um ihn bei einer zügigen Beurteilung der
Eignung einer Methode für eine bestimmte Aufgabenstellung zu unterstützen.

Aktivität Die systematische Vorgehensweise einer Entwicklungsmethode wird mit
Aktivitäten beschrieben. Diese können sich im Allgemeinen aus weiteren Aktivitäten
zusammensetzen, um die Komplexität eines Prozesses zu reduzieren.
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Artefakt Artefakte werden als Eingabe beziehungsweise Ergebnis von Aktivitäten
betrachtet und sind essentieller Bestandteil von Entwicklungsmethoden.

Rolle Rollen sind für die Erstellung und Weiterentwicklung von Artefakten verant-
wortlich und werden von Mitgliedern eines Projektes übernommen.

Technologie Domänen- und Werkzeugwissen ist genauso wie Techniken, Richtlinien
und Hilfsmittel in geeigneter Form in eine Methodenbeschreibung einzubinden.

2.2.3 Präsentation von Entwicklungsmethoden

Eine zentrale Aufgabe des Wissensmanagements ist die Präsentation von Wissen.
Ohne für die jeweilige Domäne geeignete Präsentationsformen ist der Nutzen be-
reitgestellten Wissens zumeist gering, da den Anwendern das Verständnis der Re-
präsentationsform fehlt [185].
Für Entwicklungsmethoden existieren je nach Klassifikation vielfältige Präsenta-
tionformen und -medien (Abschnitt 2.3). Bücher, Standards und Vorgehensmodelle
sind dabei typische Präsentationsformen für Standardmethoden, die methodisches
Grundwissen beinhalten und zeitlichen Veränderungen nur in geringem Umfang un-
terworfen sind. Veröffentlichungen, Dissertationen und Fachvorträge sind typische
Präsentationsformen für domänenspezifische Entwicklungsmethoden. Sie beschrei-
ben methodische Ansätze zumeist unter Herausstellung ihrer domänenspezifischen
Merkmale und unter Betrachtung ihrer Vor- und Nachteile. Firmenspezifische Ent-
wicklungsmethoden werden zumeist in Form von Guidelines, Templates, Best Practi-
ces und aufbereiteten Beispielen zur Verfügung gestellt. Sie stehen den Mitarbeitern
des jeweiligen Unternehmens zur Verfügung und finden aufgrund ihrer praxisnahen
Beschreibung großen Zuspruch als methodische Unterstützung in Projekten.
Trainingsprogramme und Tutorials sind weitere gängige Präsentationsformen, die
meist in Werkzeuge integriert sind. Sie vermitteln dem Nutzer die Anwendung ei-
ner Entwicklungsmethode und präsentieren diese deshalb in der für das jeweilige
Werkzeug spezifischen Form.

Abbildung 2.9: Präsentation der zustandsbasierten Funktionsmodellierung
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Abbildung 2.10: Präsentation der Review einer textuellen Spezifikation

Abbildung 2.9 und Abbildung 2.10 zeigen die zustandsbasierte Funktionsmo-
dellierung von Steuergerätesoftware beziehungsweise die Review textueller Spezi-
fikationen als Beispiele für die Präsentation von Entwicklungsmethoden im Fahr-
zeugbereich. Das Hilfeprogramm von Mathworks Simulink stellt werkzeugspezifi-
sches Methodenwissen in Form eines Tutorials dar, Abbildung 2.9 links, während
die Modellierungspattern [32, 158] auf der rechten Seite firmenspezifisches Wissen
über die zustandsbasierte Funktionsmodellierung beinhalten. Abbildung 2.10 zeigt
Merkblätter, Aufgabenlisten und Templates in mehreren Formaten und Versionen,
die die firmenspezifische Gestaltung der Reviewmethode wiedergeben.

2.2.4 Situation und Probleme aus Sicht des Wissensmanagements

Die rasante technologische Entwicklung führt zu einem umfangreichen, sich kon-
tinuierlich ändernden Bestand an Entwicklungsmethoden bei den Fahrzeugherstel-
lern. Das weitgehende Fehlen eines Konzeptes zum Umgang mit diesem enormen
Wissensaufkommen, sowohl innerhalb einzelner Entwicklungsbereiche als auch des
gesamten Unternehmens, wirkt einem nachhaltigen Erhalt und Ausbau des Wis-
sensbestandes und seinem Transfer in die Praxis entgegen. Insbesondere führt die
mangelnde Ermunterung und Unterstützung von Methodenexperten bei der Do-
kumentation von Methodenwissen zu massiven Problemen, da mit der fehlenden
Dokumentation die notwendige Basis zum wünschenswerten Erhalt und Ausbau des
Wissensbestandes fehlt. Entsprechend viel Methodenwissen liegt im Fahrzeugbereich
nur undokumentiert, also implizit, vor oder wird sporadisch in Eigenverantwortung
dokumentiert. Ein Management von Methodenwissen, das Fragestellungen hinsicht-
lich der Verantwortlichkeiten, Zugriffsrechte, Aktualität der Methoden regelt, ist in
dieser Situation nicht möglich.
Die aus der fehlenden beziehungsweise sporadischen Methodendokumentation resul-
tierenden Probleme sind nachfolgend erläutert.

P6-Nicht vernetztes Methodenwissen
Die Ingenieure haben nur zum Teil Kenntnis von den im Unternehmen existieren-
den Problemlösungen und Kompetenzen, da implizites Wissen nicht umfassend be-
trachtet und beurteilt werden kann. Sporadische Dokumentationen sind physisch im
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Unternehmen verteilt, ohne dass einzelne Arbeitsgruppen oder Bereiche Kenntnis
davon haben müssen. Es besteht somit die Gefahr, dass Lösungen für Fragestel-
lungen entwickelt werden, die in anderen Bereichen bereits beantwortet wurden.
Eine systematische Wiederverwendung von Methodenwissen durch potentiellen In-
teressenten ist in dieser Situation nicht möglich. Auch ist in dieser Situation die
Gestaltung und Steuerung des Wissensbestandes in einem Unternehmen schwierig,
da der Umfang existierender Kompetenzen nicht vollständig bekannt ist.

P7-Unterschiedliche Begriffssemantik
Die in den Entwicklungsbereichen eines Fahrzeugherstellers verwendete Terminologie
ist im Allgemeinen nicht einheitlich. Das betrifft neben dem verbalen Sprachgebrauch
auch die in den Dokumentationen verwendeten Begriffe. Eine unterschiedliche Be-
griffssemantik führt zu Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnissen. Die
Zusammenarbeit der Ingenieure wird erschwert, was insbesondere in den häufig per-
sonell umfangreichen Softwareentwicklungsteams des Fahrzeugbereiches zu zusätzli-
chen Aufwänden für Begriffsklärung und -festschreibung führt.

P8-Fehlender Detaillierungsgrad
Implizites Wissen entzieht sich weitestgehend einer Analyse und Bewertung. Kennt-
nisse über die Elemente von Entwicklungsmethoden, ihre Zuordnung zueinander so-
wie ihre Vorgehensweisen liegen deshalb selten im Detail vor. Eine Analyse, Auswahl
und Adaption von Entwicklungsmethoden ist unter diesen Umständen nur unzurei-
chend möglich.

P9-Personelle Abhängigkeit
Große Mengen impliziten Methodenwissens führen zu personellen Abhängigkeiten
eines Unternehmens von seinen Methodenexperten. Die im Fahrzeugbereich häufig
als local heros bezeichneten Mitarbeiter mit einem großen Umfang an implizitem
methodischem Wissen und Erfahrungen stellen bei Umsetzung oder Weggang für
das Unternehmen ein großes Risiko für einen Wissensverlust dar. Auch die Reorga-
nisation von Teams, Pensionierungen, Kündigungen, etc. führen dieses Risiko mit
sich, wenn sehr viel Wissen undokumentiert ist [123]. Der notwendige Neuerwerb
des Wissens ist mit entsprechenden Kosten und Aufwänden verbunden.

P10-Uneinheitliche und unvollständige Dokumentation
Die Inhalte von sporadisch und individuell dokumentierten Entwicklungsmethoden
können aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit nur aufwendig beurteilt werden. Die de-
zentrale, individuelle Dokumentation führt zu einer subjektiven Auslese und Be-
schreibung der vom Autor als relevant eingestuften Methodeninhalte. Weiterhin pro-
fitiert der Softwareingenieur nicht von einem sich wiederholenden Schema, wodurch
für jedes Dokument ein erneutes Eindenken erforderlich ist. Die Motivation zur Nut-
zung der Dokumente sinkt angesichts des höheren Zeitaufwandes. Weiterhin wird in
dieser Situation eine weitere, gar automatisierte Verarbeitung der Inhalte erschwert
beziehungsweise ist nicht möglich.

2.3 Schlussfolgerung und Zielformulierung

Aus Sicht der Softwareentwicklung ist ein Konzept zur individuellen Gestaltung von
Entwicklungsprozessen notwendig, das seinen Schwerpunkt auf den im Prozess ein-
zusetzenden Entwicklungsmethoden hat. Die in Abschnitt 2.1.4 dargestellten Pro-
bleme sollten durch das Konzept gelöst beziehungsweise vermieden werden. Ziel ist
es, die für die methodische Gestaltung des Entwicklungsprozesses eines Projektes
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verantwortliche Rolle bei der individuellen Auswahl, Verknüpfung und Anwendung
geeigneter Entwicklungsmethoden zu unterstützen. Die derzeit gelebte Flexibilität
in der Ausgestaltung der Prozesse sowie der Anwendung der Methoden soll dabei
weitestgehend beibehalten werden.

Aus Sicht des Wissensmanagements ist für die Softwareentwicklung im Fahr-
zeugbereich ein Konzept zum Management von Methodenwissen erforderlich. Auch
dieses Konzept sollte die existierenden und in Abschnitt 2.2.4 aufgezeigten Proble-
me lösen beziehungsweise vermeiden. Ziel ist die Sicherstellung eines nachhaltigen
Umgangs mit Methodenwissen durch die Unterstützung der Dokumentation, Auf-
bereitung und Präsentation von Methodenwissen in einer für den Fahrzeugbereich
geeigneten Form.

Aus Sicht der Arbeit ist es Ziel, das Vorgehen zur Entwicklung eingebetteter
Fahrzeugsoftware so zu verbessern, dass in der Folge die Softwarequalität und der
Reifegrad der Softwareentwicklung steigt. Dafür soll das Potential, das ein konse-
quenter und systematischer Einsatz von Entwicklungsmethoden für die Entwicklung
von Fahrzeugsoftware mit sich bringt, genutzt werden. Die Erfüllung der obigen
Forderungen nach einer Unterstützung sowohl des Managements als auch der An-
wendung von Entwicklungsmethoden sind von einem integrierenden Gesamtkonzept
zu leisten.



Kapitel 3

Analyse und Bewertung relevanter

Ansätze

Es existieren eine Vielzahl von Techniken, Vorgehensweisen und Werkzeugen, die
teilweise oder vollständig die Anwendung und das Management von Entwicklungs-
methoden zur Funktionsentwicklung unterstützen. Um die Eignung dieser Ansätze
für die Softwareentwicklung im Fahrzeugbereich bewerten zu können, sind Anforde-
rungen zu definieren und die Ansätze auf die Erfüllung der Anforderungen zu prüfen.
Grundlage zur Identifikation relevanter Anforderungen ist die Problembeschreibung
des vorhergehenden Kapitels.

Im vorliegenden Kapitel wird in einem ersten Schritt ein Katalog mit Anforderun-
gen an eine Software-Entwicklungsunterstützung für den Fahrzeugbereich erstellt.
Im zweiten Schritt werden aus der Literatur für die Thematik relevante Ansätze vor-
gestellt und klassifiziert, gefolgt von deren Diskussion und Bewertung auf Grundlage
der Anforderungen. Das Kapitel schließt mit den Schlussfolgerungen für das weitere
Vorgehen.

3.1 Erstellung eines Anforderungskataloges

Die Problembeschreibungen der Abschnitte 2.1.4 und 2.2.4 basieren auf der Ana-
lyse der Entwicklungspraxis im Fahrzeugbereich. Die Probleme werden deshalb als
Grundlage für die Definition von Anforderungen verwendet, die eine Unterstützung
der Funktionsentwicklung konzeptionell und werkzeugtechnisch erfüllen muss, soll
die derzeitige Situation verbessert werden.

Abbildung 3.1: Struktur des Anforderungskataloges

Für die Anforderungen des Kataloges werden die Kategorien Beschreibungsspra-
chen, Präsentationsformen und Software-Entwicklungsunterstützungen unterschie-
den (Abbildung 3.1). Bei der Anforderungsbeschreibung werden in runden Klam-
mern die Probleme bezeichnet, die die jeweilige Anforderung beseitigt beziehungs-
weise vermeidet.
Die drei Kategorien strukturieren den Anforderungskatalog und ordnen die Anfor-
derungen mit Blick auf die zu bewertenden Ansätze.
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3.1.1 Anforderungen an Beschreibungssprachen

Der Schwerpunkt der Anforderungen an Sprachen zur Beschreibung von Metho-
denwissen liegt auf der Bereitstellung von Sprachelementen, die eine weitestgehend
vollständige, standardisierte und erweiterbare Beschreibung der Bestandteile von
Entwicklungsmethoden gewährleisten.

A1-Anforderungen an Beschreibungssprachen

A1.1-Standardnotation. Entwicklungsmethoden sollten in einer Standardno-
tation dokumentiert werden. Eine eindeutige Notation mit festgelegter Syntax
und Semantik beugt Missverständnissen vor und trägt zu einem einheitlichen
Begriffsverständnis bei allen Beteiligten bei (P6-Nicht vernetztes Methodenwissen,
P7-Unterschiedliche Begriffssemantik). Auch die Austauschbarkeit von Daten ist
angesichts der zunehmend engeren Verknüpfung von Werkzeugen von zentraler
Bedeutung. Weiterhin besteht bei der Verwendung standardisierter Notationen und
Austauschformate eine deutlich verringerte Abhängigkeit von einem bestimmten
Werkzeug.

A1.2-Sprachelemente erweiterbar. Die Beschreibungssprache muss die zur
prozessorientierten Beschreibung von Entwicklungsmethoden notwendigen Sprach-
elemente beinhalten. Tut sie das nicht, muss sie um diese erweiterbar sein, um die
Inhalte von Entwicklungsmethoden vollständig abbilden zu können (P8-Fehlender
Detaillierungsgrad, P10-Uneinheitliche und unvollständige Dokumentation).

A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen. Die Dokumentation von
Entwicklungsmethoden sollte nach einem einheitlichen Vorgehen erfolgen. Die
Einheitlichkeit unterstützt die Eindeutigkeit der Beschreibung. Sie ist außerdem die
Voraussetzung für die Bereitstellung von Dokumentationsvorlagen und -anleitungen
(P3-Fehlende Anwendungsunterstützung, P5-Geringe Methodenakzeptanz, P7-
Unterschiedliche Begriffssemantik, P9-Personelle Abhängigkeit, P10-Uneinheitliche
und unvollständige Dokumentation).

A1.4-Einheitliche Terminologie. Eine Standardnotation stellt die Verwendung
einheitlicher Sprachelemente bei der Beschreibung von Methodenelementen sicher.
Im Gegensatz dazu kann durch eine Standardnotation nicht sichergestellt werden,
dass die Bezeichnung von Methodenelementen, die den gleichen Sachverhalt
beschreiben, einheitlich ist. So werden für die Liste der Kommunikationssignale des
CAN je nach Entwicklungsbereich oder -team die Begriffe K-Matrix, Signalmatrix
oder auch Kommunikationsmatrix verwendet. Unterschiedliche Begriffe gleicher
Semantik sind somit durch die Verwendung einer gemeinsamen Terminologie zu
vereinheitlichen. Verweise auf bestehende unterschiedliche Terminologien fördern
zugleich das Verständnis der Anwender (P5-Geringe Methodenakzeptanz, P7-
Unterschiedliche Begriffssemantik).

A1.5-Einbindung externer Daten. Methodendokumentationen müssen um
externe Daten ergänzt werden können. Es ist nicht in jedem Fall sinnvoll, bereits
dokumentiertes Methodenwissen erneut zu modellieren (P5-Geringe Metho-
denakzeptanz ) beziehungsweise gibt es Methodenwissen, dessen Beschreibung in
einer anderen Beschreibungssprache und Repräsentationsform nicht sinnvoll ist
(P3-Fehlende Anwendungsunterstützung, P6-Nicht vernetztes Methodenwissen).
Beides trifft unter anderem auf Templates, Beispiele oder auch Guidelines zu. Eine
geeignete Beschreibungssprache muss somit über Sprachelemente verfügen, über die
externe Daten in eine Methodenbeschreibung abgebildet werden kann.
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A1.6-Variantenmodellierung. Die Varianten von Entwicklungsmethoden müssen
modellierbar sein, um Wissen über gültige und erprobte Variationen von Methoden
dokumentieren zu können. Auf diese Weise wird vermieden, dass Methoden,
deren methodisches Vorgehen sich minimal unterscheidet, mehrfach beschrieben
werden müssen und deshalb auf die Dokumentation dieses Wissens verzichtet wird
(P4-Methodenfreiheitsgrade ungenutzt, P8-Fehlender Detaillierungsgrad).

A1.7-Klassifikation. Entwicklungsmethoden müssen klassifizierbar und damit
organisierbar sein, um aus der Vielzahl von Entwicklungsmethoden eine zügige und
unter Umständen kontextabhängige Auswahl treffen zu können (P1-Keine flexible
Prozessgestaltung, P3-Fehlende Anwendungsunterstützung). Da Entwicklungsme-
thoden im Rahmen von Entwicklungsprozessen angewendet werden ist zu prüfen,
inwieweit eine Klassifikation der Methoden nach ihrer Anwendbarkeit in Prozessen
sinnvoll ist.

A1.8-Iterative Dokumentation. Entwicklungsmethoden müssen unvoll-
ständig, und somit iterativ, dokumentierbar sein (P9-Personelle Abhängigkeit,
P10-Uneinheitliche und unvollständige Dokumentation). Zum einen liegen zum
Zeitpunkt der Dokumentation nicht immer alle Informationen zu einer Methode
vor, zum anderen sind für Vorgehensweisen nicht in jedem Fall alle Elemente, die
für eine Methode vorgesehen sind, definiert. Es muss möglich sein, diese später
zu ergänzen oder auch in der Beschreibung auszulassen. Insbesondere sollte bei
der Vorgabe eines Beschreibungsschema vermieden werden, dass dieses für eine
Speicherung vollständig ausgefüllt sein muss.

A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit. Es ist zu berücksichtigen, dass es
sich bei den Softwareingenieuren zumeist um Personen mit Fachwissen auf dem
Gebiet des Maschinen- und Fahrzeugbaus sowie der Elektrotechnik handelt. In
der Informatik etablierte und geläufige Beschreibungssprachen können somit nicht
in jedem Fall als bekannt vorausgesetzt werden. Vor dem Hintergrund kurzer
Einarbeitungszeiten ist die Verwendung einer bekannten Beschreibungssprache eine
notwendige Voraussetzung für eine verbesserte Methodenakzeptanz (P5-Geringe
Methodenakzeptanz ).

3.1.2 Anforderungen an Präsentationsformen

Die Anforderungen an eine geeignete Präsentationsform für Methodenwissen
konzentrieren sich auf die einheitliche und übersichtliche Darstellung von Entwick-
lungsmethoden.

A2-Anforderungen an Präsentationsformen

A2.1-Einheitliche Präsentation. Die Darstellung von Entwicklungsmetho-
den muss einheitlich sein. Eine standardisierte Präsentation ist Grundlage für
das zügige Erfassen und Beurteilen der dokumentierten Inhalte (P5-Geringe
Methodenakzeptanz ). Weiterhin ist anhand eines einheitlichen Layouts schnell iden-
tifizierbar, ob und welche Inhalte fehlen (P3-Fehlende Anwendungsunterstützung,
P10-Uneinheitliche und unvollständige Dokumentation).

A2.2-Modulare Darstellung. Für die Präsentation von Methodenwissen sind
intuitive, schnell verständliche Konzepte zu verwenden, zu denen eine strukturierte
und modularisierte Darstellung der Inhalte zählt. So sollten die im Allgemeinen
umfangreichen Methodendokumentationen nicht als Ganzes sondern in Form logisch
zusammengehöriger Teile darstellbar sein (P8-Geringe Methodenakzeptanz ).
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A2.3-Grafische Darstellung. Ein weiteres Hilfsmittel zur schnellen Vermittlung
komplexer Sachverhalte und Abläufe ist die grafische Präsentation, die aus Gründen
der Übersichtlichkeit gegenüber der textuellen bevorzugt werden sollte. (P8-Geringe
Methodenakzeptanz ).

A2.4-Sichtenbasierte Darstellung. Methodenwissen muss sichtenbasiert dar-
stellbar sein, um dem Ingenieur beispielsweise anwendungsneutrale, werkzeug- und
projektspezifische sowie rollenspezifische Sichten auf Entwicklungsmethoden zur
Verfügung stellen zu können (P3-Fehlende Anwendungsunterstützung).

3.1.3 Anforderungen an Entwicklungsunterstützungen

Auf den Einsatz von Entwicklungsmethoden ausgelegte Software-Entwicklungsun-
terstützungen beinhalten fast immer auch die Möglichkeit, Entwicklungsmethoden
zu beschreiben und zu präsentieren. Die Anforderungen dieses Abschnittes
konzentrieren sich deshalb auf die Anforderungen zum Management von Entwick-
lungsmethoden.

A3-Anforderungen an Entwicklungsunterstützungen

A3.1-Integrative Wissenserhebung. Methodenwissen liegt im Fahrzeugbereich
mehrheitlich implizit vor (Abschnitt 2.2.4). Die erfolgreiche Erhebung impliziten
Wissens hängt in starkem Maße von der Bereitschaft und Fähigkeit der Me-
thodenexperten ab, dieses Wissen zu explizieren. Der Einsatz humanorientierter
Techniken fördert durch die individuelle Ansprache der Wissenträger beides [123]
(P6-Nicht vernetztes Methodenwissen, P9-Personelle Abhängigkeit). Auch führt
eine persönliche Unterstützung der Methodenexperten in kürzerer Zeit zu qualitativ
besseren Methodendokumentationen, da sie sich auf die Wiedergabe ihres Wissens
statt auf technische Details konzentrieren können (P8-Fehlender Detaillierungsgrad,
P10-Uneinheitliche und unvollständige Dokumentation). Ein integrativer Ansatz
zur Erhebung des Methodenwissens ist deshalb sinnvoll und anzuwenden.

A3.2-Vergleich von Entwicklungsmethoden. Es muss die Möglichkeit beste-
hen, Entwicklungsmethoden vergleichen zu können (P2-Methodische Brüche). Auf
diese Weise können die Unterschiede zwischen ähnlichen Methoden explizit benannt
und der Ingenieur effizient bei der Auswahl von Entwicklungsmethoden unterstützt
werden. Weiterhin ist der Methodenvergleich ein wichtiges Instrument bei der
Identifikation von Lücken und Überschneidungen von Entwicklungsmethoden.

A3.3-Selektion von Entwicklungsmethoden. Im Fahrzeugbereich stehen
eine Vielzahl von Entwicklungsmethoden zur Verfügung. Aus diesen werden,
in Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklungssituation, geeignete Methoden
ausgewählt. Die Unterstützung dieser Auswahl ist aufgrund der Größe des “Such-
raumes” ein wichtiges Anliegen der Anwenderunterstützung (P6-Nicht vernetztes
Methodenwissen). Die durch andere Anforderungen des Kataloges gegebenen
Möglichkeiten einer sinnvollen Einschränkung des Methodensuchraumes, beispiels-
weise auf Grundlage der Anforderungen A1.7 beziehungsweise A3.2, sind zu prüfen.

A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden. Die projektindividuelle Gestal-
tung von Entwicklungsmethoden muss unterstützt werden. Dazu gehört neben
der Auswahl geeigneter Methoden die Unterstützung ihrer Anpassung an die
Randbedingungen des jeweiligen Projektes, in dem sie angewendet werden sollen
(P1-Keine flexible Prozessgestaltung).



3.1. Erstellung eines Anforderungskataloges 33

A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden. Es muss zur Vermeidung
methodischer Brüche ein Konzept zur Verknüpfung von Entwicklungsmethoden
vorhanden sein, das über den derzeitigen inhaltlichen Ansatz, Methoden über
ihre Artefakte zu verknüpfen hinausgeht (P2-Methodische Brüche). In diesem
Zusammenhang ist auch darzustellen, wie eine Verbindung zwischen Entwicklungs-
methoden und Entwicklungsprozess aussehen kann.

A3.6-Wiederverwendung von Konfigurationen von Entwicklungsmetho-

den. Neben der Wiederverwendung einzelner Entwicklungsmethoden besteht auch
ein Bedarf an der Wiederverwendung von Mengen von abgestimmten Entwicklungs-
methoden. Hintergrund ist der Sachverhalt, dass nicht selten im Fahrzeugbereich
eine Funktion mit ähnlichen Methoden und Werkzeugen in einem Nachfolgeprojekt
für die nachfolgende Baureihe weiterentwickelt wird. In diesen Fällen ist es sinnvoll,
dem Projekt die bewährte Methodenlandschaft zur Verfügung zu stellen und
dadurch Aufwände einzusparen sowie die Akzeptanz von MOSEG als Entwick-
lungsunterstützung zu erhöhen (P1-Keine flexible Prozessgestaltung, P3-Fehlende
Anwendungsunterstützung).

A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie. Die Autonomie des Nutzers muss
bei der Werkzeuganwendung gewahrt werden, um dem komplexen Vorgehen zur
Entwicklung von Fahrzeugsoftware gerecht werden zu können. Ein Werkzeugeinsatz
kann keine vollständige Definition aller Entwicklungsschritte vor Projektbeginn
gewährleisten. Die Kreativität der Ingenieure ist deshalb immer ein notwendiger
Bestandteil der Softwareentwicklung, dem mit einem entsprechenden Freiraum in
der Werkzeughandhabung Rechnung zu tragen ist [153] (P1-Keine flexible Prozess-
gestaltung, P3-Keine Anwendungsunterstützung, P5-Geringe Methodenakzeptanz ).

3.1.4 Zusammenfassung Anforderungskatalog

Es ist sicherzustellen, dass der Anforderungskatalog die in den Abschnitten 2.1.4
und 2.2.4 beschriebenen Probleme vollständig abdeckt. Tabelle 3.1 stellt die Proble-
me den Anforderungen gegenüber und zeigt, welche Probleme durch die Erfüllung
welcher Anforderungen gelöst beziehungsweise vermieden werden. Es kann festge-
stellt werden, dass jedes Problem durch mindestens eine Anforderung beseitigt wird.
Erfüllt eine Entwicklungsunterstützung die Anforderungen des Kataloges ist somit
eine Verbesserung der Entwicklungssituation in der Praxis möglich.

Tabelle 3.1: Abdeckung des Problem- durch den Anforderungskatalog

Problem Behoben durch Anforderung

Probleme aus Sicht der Softwareentwicklung

P1-Fehlende flexible Prozessgestaltung A1.7-Klassifikation
A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden
A3.6-Wiederverwendung von Konfigurationen
von Entwicklungsmethoden
A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie

P2-Methodische Brüche A3.2-Vergleich von Entwicklungsmethoden
A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden

P3-Fehlende Anwendungsunterstützung A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen
A1.5-Einbindung externer Daten
A1.7-Klassifikation
A2.1-Einheitliche Präsentation
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung
A3.6-Wiederverwendung von Konfigurationen
von Entwicklungsmethoden
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A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie

P4-Ungenutzte Methoden-Freiheitsgrade A1.6-Variantenmodellierung

P5-Geringe Methodenakzeptanz A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen
A1.4-Einheitliche Terminologie
A1.5-Einbindung externer Daten
A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit
A2.1-Einheitliche Präsentation
A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie

Probleme aus Sicht des Wissensmanagements

P6-Nicht vernetztes Methodenwissen A1.1-Standardnotation
A1.5-Einbindung externer Daten
A3.1-Integrative Wissenserhebung
A3.3-Selektion von Entwicklungsmethoden

P7-Unterschiedliche Begriffssemantik A1.1-Standardnotation,
A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen
A1.4-Einheitliche Terminologie

P8-Fehlender Detaillierungsgrad A1.2-Sprachelemente erweiterbar
A1.6-Variantenmodellierung
A2.2-Modulare Darstellung
A2.3-Grafische Darstellung
A3.1-Integrative Wissenserhebung

P9-Personelle Abhängigkeit A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen
A1.8-Iterative Dokumentation
A3.1-Integrative Wissenserhebung

P10-Uneinheitliche und unvollständige A1.2-Sprachelemente erweiterbar
Dokumentation A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen

A1.8-Iterative Dokumentation
A2.1-Einheitliche Präsentation
A3.1-Integrative Wissenserhebung

3.2 Klassifikation relevanter Ansätze

Es existiert ein breites Spektrum von Sprachen und Konzepten, die die Dokumenta-
tion, die Darstellung und das Management von Entwicklungsmethoden unterstützen.
Um der Vielfalt und Menge der Ansätze gerecht werden zu können, wurden drei Ka-
tegorien definiert, denen jeweils die Ansätze zugeordnet sind, die über die gleichen
Eigenschaften verfügen. Es handelt sich um die Kategorien

• Beschreibungssprachen

• Präsentationsformen

• Software-Entwicklungsunterstützungen

• Domänenfremde Lösungsansätze

Mit der Verwendung von Kategorien wird der Ansatz verfolgt, statt einzelner
Ansätze Gruppen von Ansätzen zu analysieren und zu bewerten. Ziel ist es, eine
grundlegende Bewertung der existierenden Konzepte vorzunehmen. Weisen diese
herausragende Eigenschaften auf, werden diese in den entsprechenden Abschnitten
explizit diskutiert.

3.2.1 Beschreibungssprachen

Beschreibungssprachen stellen für die einfache und eindeutige Darstellung der Sach-
verhalte eines Anwendungsgebiets Anweisungen und Werkzeuge, also Beschreibungs-
mittel, bereit [26]. Im vorliegenden Abschnitt werden Sprachen sowohl zur Beschrei-
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bung von Methoden- als auch Prozesswissen betrachtet. Hintergrund ist der Sach-
verhalt, dass Entwicklungsmethoden neben Methoden- auch Prozesselemente bein-
halten. Aus diesem Grund wurde bereits in Abschnitt 2.2.2 eine prozessorientierte
Beschreibung von Entwicklungsmethoden vorgestellt.
Weiterhin werden Beschreibungssprachen für Daten betrachtet und analysiert, inwie-
fern diese zur Beschreibung von Methodenwissen geeignet sind. Tabelle 3.2 enthält
eine Auflistung und Kurzbeschreibung der betrachteten Sprachen.

Tabelle 3.2: Beschreibungssprachen für Methoden- und Prozesswissen sowie

Daten

Name Kurzbeschreibung Autor bzw.

Referenz

Methodenbeschreibung

Agenden Natürlichsprachliche, tabellarische Vorgehens- Heisel [72,85]
beschreibung mit Fokus auf der Methodenanwendung
sowie der Einführung neuer Konzepte

Daimler Informationsmodell zur Beschreibung von Daimler AG
Information Artefakten und Objekten der Software- [110]

Model entwicklung sowie ihrer Relationen

Knowledge Ontologiebasierte Beschreibungssprache Helms,
Entry mit initialen Sprachelementen, deren Umfang individuell Brinkkemper

Maps (KEM) erweitert werden kann [86,87]

Method Sprachelemente zur Beschreibung von Methoden- Harmsen [80],
Fragments fragmenten und Konzept zu ihrer Verknüpfung Esswein [57]

(MF)

A Method Konzepte und Relationen zur formalen Gennari [69]
Description Repräsentation von Methoden, inklusive
Language einer Axiom-Sprache zur Formulierung
(MDL) von Constraints

Unified Standardisierte, objektorientierte Sprache Object
Modeling zur Modellierung von Strukturen und Abläufen Management
Language softwarebasierter System Group [146]
(UML)

XML Standardisiertes Austauschformat für den Object
Metadata Austausch von Daten zwischen Software- Management

Interchange Entwicklungswerkzeugen Group [144]
(XMI)

Prozessbeschreibung

IDEF3 Prozessmodellierungssprache, die über US Air
Process fünf Beschreibungselemente und Formulare Force
Model als Units of Behavior verfügt [130]

Knowledge Erweiterung der Modellierungssprache KMDL [17,77]
Modeling um Elemente zur Beschreibung wissensintensiver

Desc. Lang. Softwareentwicklungsprozesse
for Software
Engineering
(KMDL SE)

Oikos Agendenbasierte Prozessmodellierungssprache [11,13]
auf der Grundlage von Prolog

Software Standardisierte, objektorientierte Prozess- Object
Process modellierungssprache, UML-Profil und auf MOF Management

Engineering basierend Group [145]
Metamodel
(SPEM)
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3.2.2 Präsentationsformen

Die Präsentationsform nimmt bei der Bereitstellung von Wissen eine wichtige Rolle
ein, so auch bei der Präsentation von Entwicklungsmethoden. In den nachfolgenden
Abschnitten werden Ansätze zur Präsentation von Software-Entwicklungswissen vor-
gestellt. Dabei werden die in Abschnitt 2.2.3 identifizierten Präsentationsformen der
Standards und Handbücher sowie Prozesse und Vorgehensmodelle unterschieden.

Standards und Handbücher

Bei der Betrachtung relevanter Arbeiten werden Standards berücksichtigt, die me-
thodische Vorgehensweisen zur Softwareentwicklung beinhalten. Tabelle 3.3 beinhal-
tet neben dem Namen eine Kurzbeschreibung der betrachteten Ansätze.

Tabelle 3.3: Betrachtete Standards und Handbücher

Name Kurzbeschreibung Autor bzw.

Referenz

Standards

IEEE Standard zur Erstellung eines Software- IEEE [102]
1074 entwicklungsprozesses unter Angabe der

der dafür notwendigen Aktivitäten

IEEE Beschreibung der Softwareentwicklungsdaten IEEE [98]
12207 in feingranularer Form unter Verweis auf

die relevanten Entwicklungsaktivitäten

IEEE Beschreibung von Systementwicklungsprozessen IEEE [101]
15288 mit Benennung notwendiger Aktivitäten in

den jeweiligen Entwicklungsstufen

Generelle Handbücher

INCOSE Handbuch in Form eines ”How to ”- Guides INCOSE
Systems für Entwickler softwarebasierter Systeme, [104]

Engineering der allgemeine Vorgehensweisen für den gesamten
Handbook Systementwicklungsprozess enthält

SWEBOK Software Engineering Body of Knowledge - IEEE
Sammlung des aktuellen Softwareentwicklungs- [100]
wissen in Form von Aufzählung und
Verweisen auf existierende Vorgehensweisen

Firmenspezifische Handbücher

Daimler Menge von Methoden- und Vorgehensbeschreibungen [36,122,158]
Methoden sowie Beschreibung von Erfahrungswissen,
und Best häufig mit Werkzeugbezug, siehe Beispiele
Practices der Abbildungen 2.9 und 2.10, Seite 25
(Daimler)

Experience Erfassung und Speicherung von Entwicklungs- Software
Factory erfahrungen in einer Datenbank auf Basis von Engineering
(SEL) Packages und Packagetypen Laboratory [182]

Die Erscheinungsform von Standards und allgemeinen Handbüchern beschränkt
sich im allgemeinen auf die Papier- und pdf-Form. Firmenspezifische Handbücher
werden daneben auch häufig in Form von Inter- beziehungsweise Intranetseiten, Wi-
kis oder Datenbanken [131] präsentiert. Gemeinsam ist ihnen, dass sie zur besseren
Verständlichkeit und Erhöhung der Anwenderakzeptanz die natürliche Sprache zur
Beschreibung des Methodenwissens verwenden.
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Prozesse und Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung

Entwicklungsprozessmodelle und Vorgehensmodelle beschreiben, wie Handbücher
und Standards auch, mehrheitlich Standardvorgehensweisen. Tabelle 3.4 zeigt die
betrachteten Ansätze. Die Begriffe des Vorgehensmodells und des Entwicklungspro-
zessmodells werden synonym gebraucht, da Vorgehensmodelle im allgemeinen ein
Prozessmodell und Entwicklungsprozessmodelle nicht selten Beschreibungen zum
methodischen Vorgehen beinhalten.

Tabelle 3.4: Betrachtete Vorgehensmodelle

Name Kurzbeschreibung Autor bzw.

Referenz

Generelle Entwicklungsprozesse

Extreme Auf Implementierung und Test fokussierter [20]
Programming Entwicklungsprozess mit spezifischen

(XP) Entwicklungstechniken, bspw. Pair-Programming

OPEN OPEN als Abkürzung für Object-oriented OPEN-
Process, Environment and Notation. Prozess- Consortium
modell mit objektorientiertem Ansatz [71]

Rational Als Verfeinerung des Unified Process ein IBM [119]
Unified objektorientiertes Vorgehensmodell zur
Process Softwareentwicklung mit umfangreicher Methodensammlung
(RUP)

V-Modell Umfangreiche Methoden- und Vorgehenssammlung IABG [96]
zur Entwicklung softwarebasierter Systeme als
als Entwicklungsstandard für die öffentliche
Hand in Deutschland

Firmenspezifische Entwicklungsprozesse

ESA Software ESA-interner Standard zur Softwareentwicklung als Europäische
Engineering eine Sammlung von verpflichtenden, empfohlenen Raumfahrt-
Standards und optionalen Vorgehensweisen behörde [61]
PSS-05

Mercedes Beschreibung des Entwicklungsvorgehens bei Daimler AG
Benz Trucks MB Truck aus organisatorischer Sicht mit Fokus [48]

Prozess- auf Prozessabstimmung und -verzahnung
handbuch
(MBT)

Siemens Firmenspezifische Systementwicklungsmethodik Siemens AG
SEM-VM mit eigenen, wiederkehrenden Methoden und [112]

Prozessmodell

Unternehmensspezifische Vorgehensmodelle spielen vor allem für große Unterneh-
men, die komplexe Systeme entwickeln eine Rolle. Sie adaptieren Standardprozesse
an ihre Entwicklungsmerkmale mit dem Ziel, einen Unternehmens-Standardprozesse
einzusetzen.

3.2.3 Software-Entwicklungsunterstützungen

Bei den Ansätzen der vorgenannten Kategorien stehen Sprach- und Darstel-
lungskonzepte im Vordergrund der Betrachtungen. Die Intention von Software-
Entwicklungsunterstützungen ist es dagegen, dem Anwender neben Konzepten auch
deren werkzeugtechnische Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Tabelle 3.5 listet
die betrachteten Entwicklungsunterstützungen mit einer Kurzbeschreibung auf.
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Tabelle 3.5: Betrachtete Werkzeuge zur SWE-Unterstützung

Name Kurzbeschreibung Autor bzw.
Referenz

Methodenorientierte Entwicklungsunterstützungen

Eclipse Werkzeug zur Dokumentation von Methoden und The Eclipse
Process deren Anordnung in einem Entwicklungs- Foundation

Framework prozess [54–56]
(EPF)

Methodology CASE-Werkzeug zur Beschreibung und Weiter- Heym [90]
Engineering entwicklung von Methoden zur Entwicklung

Tool von Informationssystemen
(MEET)

ProjectKit Internetbasiertes Prozesswerkzeug zur MethodPark
(PKit) Dokumentation von und Information über Methoden, [134]

Prozesse sowie den Fortschritt einzelner Projekte

IRIS Prozessumgebung mit Methodendatenbank zur Osellus
Auswahl, Anpassung und Bereitstellung [151]
von Methoden

Rational Workbench mit Methodensammlung und Prozess- IBM [83]
Method modell die den Ansatz verfolgt, auf der Basis von

Composer Tailoring benötigte Methoden bereitzustellen.
(RMC)

System CASE-System, dass Systementwicklungs- [91]
Development Werkzeuge integriert und ein Meta-Datenmodell
Workbench für Methoden und Techniken zur Verfügung stellt.

(SDW)

Prozessorientierte Entwicklungsunterstützung

Adele-2 Regelbasierte Modellierungssprache mit Regeln [23]
die häufig für Expertensysteme eingesetzt werden

Arcadia Imperative Modellierungssprache, die Aktivi- [27,111,152]
täten durch Prozeduren oder Funktionen und
Ziele oder Rollen durch Attribute umschreibt

EPOS Software Engineering Unterstützung, die Datenmodell, Conradi,
Konfiguratinsverwaltung und Prozessmanagement- Jacceri
komponente beinhaltet [12,154,184]

IEF CASE-Werkzeug zur Automatisierung und Texas
und Integration des gesamten Instruments u.a.
Systementwicklungsprozesses [175]

Prime Process Integrated Modeling Environment Pohl et al.
zur Unterstützung der Prozessinstanziierung [153]
mit restriktivem Konzept zur Prozesseinhaltung

Process Graphbasierte Prozessmodellierungssprache zur [184]
Weaver Generierung kontextspezifischer Arbeitsumgebungen

zur Koordination und Verwaltung von Arbeitsabläufen

Es können methoden- und prozessorientierte Entwicklungsunterstützungen un-
terschieden werden. Methodenorientierte Entwicklungsunterstützungen konzentrie-
ren sich auf die Präsentation und Anwendung von Methodenwissen und unterstützen
dessen Integration in den Entwicklungsprozess. Einer ihrer zentralen Bestandtei-
le sind folglich detaillierte grafische beziehungsweise textuelle Aktivitätsbeschrei-
bungen. Der Fokus prozessorientierter Entwicklungsunterstützungen (engl. Process-
centered Software Engineering Environment (PSEE)) liegt auf der Einhaltung eines
vordefinierten Entwicklungsprozesses. Der Anwender wird mehr oder weniger restrik-
tiv durch eine Reihenfolgevorgabe der auszuführenden Aktivitäten zur Einhaltung
des Prozesses angehalten. Es wurden nur Werkzeuge betrachtet, die die Möglichkeit
bieten, eigenes methodisches Wissen verschiedenen Umfangs bereitzustellen.
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Der Begriff des CASE (Computer-Aided Software Engineering)-Werkzeuges ist in der
Literatur sehr weit gefasst [18]. CASE-Werkzeuge, die die Durchführung einer Soft-
wareentwicklung über alle Phasen hinweg durch die Definition und Überwachung
eines Entwicklungsprozesses unterstützen, werden deshalb nicht explizit von pro-
zessorientierten Entwicklungsunterstützungen unterschieden, sondern als Teilmenge
angesehen.

3.2.4 Domänenfremde Lösungsansätze

Eine weitere Kategorie bilden die domänenfremden Ansätze, Tabelle 3.6. Hinter-
grund ihrer Betrachtung ist eine Prüfung, inwiefern geeignete Konzepte anderer
Domänen für die Softwareentwicklung adaptierbar sind.

Tabelle 3.6: Betrachtete domänenfremde Ansätze

Name Kurzbeschreibung Autor bzw.

Referenz

ARIS Modellierungssprache zur Beschreibung von Scheer
Geschäftsmodellen [167]

CC-RIM Referenzmodell für betriebswirtschaftliche, Gutzwiller
transaktionsorientierte Systeme für [79]
Methodenrepräsentation und -vergleich

Data Firmenspezifische Werkzeuge zur unternehmens- IBM, SAP
Warehouse weiten Informationsversorgung, bspw. auf der [19]

Basis von Data Mining und Knowledge Maps

Informations- Auf Referenzmodell basierende Modellierung Simoneit
management der in Universitätsklinika zu findenden [181]

(IM) in Klinika Objekte, Funktionen, Prozesse und Daten

Knowledge Modellierungssprache zur Beschreibung Gronau
Modeling klassischer Geschäftsprozesse sowie der [75,76]

Description systematischen Erfassung und Analyse von
Language Wissensflüssen und –transformationen
(KMDL)

Unif. Probl. Sprache zur Beschreibung von Methoden- Fensel et al.
solv. Method Bausteinen zur Entwicklung wissens- [62]
Desc. Lang. basierter Systeme

(UPML)

Die vorgestellten Konzepte werden in Bereichen eingesetzt, die ein großes Auf-
kommen an Wissen, Informationen und Daten aufweisen, so die Betriebswirtschaft.
Auch wird sich aus wissenschaftlicher Sicht mit der Handhabung umfangreicher Wis-
sensbestände beschäftigt, beispielsweise im Fachgebiet des Wissensmanagements.

3.3 Bewertung und Diskussion der Kategorien

Im vorliegenden Kapitel werden die in Abschnitt 3.2 vorgestellten Ansätze auf
Erfüllung der im Anforderungskatalog des Abschnittes 3.1 vorgestellten Anforde-
rungen geprüft. Die gleichlautende Klassifikation der Ansätze als auch des An-
forderungskataloges in Beschreibungssprachen, Präsentationsformen und Software-
Entwicklungsunterstützungen erlaubt eine gezielte Prüfung der Ansätze. Demnach
werden die Ansätze einer Kategorie nur der für sie relevanten Anforderungskategorie
gegenüber gestellt. Dadurch werden die Ansätze ausschließlich anhand von Anfor-
derungen bewertet, die zu erfüllen sie aufgrund ihrer Eigenschaften in der Lage sein
könnten.
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Die Tabellen A.1, A.2, A.3 und A.4, Anhang A, enthalten die Bewertungsergeb-
nisse der Kategorien. Es wurde unterschieden, ob eine Anforderung

• nicht erfüllbar ist,

• durch Definition einer individuellen Funktionserweiterung erfüllbar ist,

• teilweise erfüllt werden kann oder

• von einem Ansatz erfüllt wird.

Die vierstufige Bewertungsskala beachtet, dass in der Praxis die wenigsten Ansätze
exakt den Funktionsumfang bereitstellen, der von den verschiedenen Anwendern ge-
fordert wird. Stattdessen wird die individuelle Erweiterbarkeit der Ansätze berück-
sichtigt, die nicht selten mit einer wünschenswerten Konformität zu Standards ein-
hergeht. Die Bewertungsskala trägt damit auch der großen Akzeptanz, die Funktions-
und Werkzeugerweiterungen im Fahrzeugbereich entgegengebracht wird, Rechnung.

3.3.1 Diskussion Beschreibungssprachen

Beschreibungssprachen stellen einen Gegenstand unter Verwendung geeigneter
Beschreibungsmittel dar. In der vorliegenden Arbeit sind das, nicht selten un-
ter Verwendung von Prozessterminologie beschriebene, Entwicklungsmethoden.
Tabelle A.1, Anhang A, zeigt die Bewertung der in Tabelle 3.2, Abschnitt 3.1,
vorgestellten Beschreibungssprachen anhand der an sie gestellten Anforderungen.
Da Beschreibungssprachen neben der Dokumentation auch zur Präsentation der
dokumentierten Sachverhalte verwendet werden, wurden sie auf Erfüllung der
Anforderungen an Beschreibungssprachen und Präsentationsformen geprüft.

Da Sprachen von sich aus keine Methode zu ihrer Anwendung beinhalten, diese
aber im allgemeinen leicht durch eine Guideline, Template, oder ähnliches bereitge-
stellt werden kann, sind alle Ansätze hinsichtlich ihrer Erfüllung von Anforderung
A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen mit dem Funktionserweiterungsstatus
bewertet. Das gilt auch für die Anforderung A3.1-Integrative Wissenserhebung, die
durch eine personelle Unterstützung des Methodenexperten bei der Methodendoku-
mentation erfüllt werden kann. Diese Person kennt sowohl das Dokumentationsvor-
gehen als auch die -sprache. Aufgrund ihrer geringen funktionalen Komplexität stellt
auch die Erfüllung der Anforderung A1.8-Iterative Dokumentation kein Problem für
Beschreibungssprachen dar. Eine systematische Präsentation des zuvor dokumen-
tierten Methodenwissens wird, mit und ohne Funktionserweiterungen, ebenfalls von
allen betrachteten Beschreibungssprachen geleistet.

Mit UML, XMI und SPEM verwenden nur drei der elf betrachteten Sprachen eine
Standardnotation (A1.1-Standardnotation). Die große Mehrheit verwendet natürli-
che oder proprietäre Sprachen. UML, als eine der bekanntesten Beschreibungsspra-
chen der Informatik, kann daneben auch im Fahrzeugbereich als bekannt voraus-
gesetzt werden (A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit). Der Vorteil ihres Einsatzes
als Industriestandard zur Modellbeschreibung wiegt den Nachteil einer nicht bis in
alle Details exakten Fachsprache auf [171]. XMI ist in seiner textuellen Form ohne
die Verwendung eines die XMI-Document Type Definitions (DTD) beziehungswei-
se das XML-Schemata interpretierenden Werkzeuges als Präsentationsform weder
vorgesehen noch geeignet. Die auf natürlicher Sprache basierenden Agenden, das In-
formationsmodell der Daimler AG sowie die Sprachkonzepte von KEM und MF sind
dagegen auch zur Präsentation geeignet und werden als leicht verständlich angese-
hen. Allerdings erfüllen sie die Anforderung einer Standardnotation nicht. Ähnliches



3.3. Bewertung und Diskussion der Kategorien 41

gilt für die Beschreibungskonzepte der Prozesssprachen. Diese sind zwar zumeist
selbsterklärend, aber nur SPEM stellt als UML-Profil eine auf einer Standardnota-
tion basierende Sprache dar.

Entwicklungsmethoden werden nach Abschnitt 2.2.2 in Prozessterminologie be-
schrieben. Folglich verfügen die Prozessbeschreibungssprachen KMDL, Oikos und
SPEM über die benötigten Sprachelemente (A1.2-Sprachelemente erweiterbar). Sei-
tens der Methodensprachen erfüllen nur Agenden die Anforderung, da die natürli-
che Sprache über alle benötigten Elemente verfügt. Für KEM und UML besteht die
Möglichkeit der Spracherweiterung über Erweiterung des Meta-Modells, so dass die
Anforderung als mit einer Funktionserweiterung erfüllbar gilt.

Eine Variantenmodellierung ist bei keiner der betrachteten Sprachen als Beschrei-
bungskonzept vorgesehen (A1.6-Variantenmodellierung). Bei Einsatz von Spracher-
weiterungen ist aber eine Darstellung von Varianten konstruierbar, so für Agenden,
KEM, UML, XMI und SPEM. Während die Agenden mit einer textuellen Beschrei-
bung von Varianten eine einfache, aber bei größerem Umfang auch unübersichtliche
Möglichkeit bieten, kann bei KEM eine Erweiterung des Meta-Modells vorgenom-
men werden. Bei UML und SPEM könnte entweder der Verzweigungsknoten zur
grafischen Beschreibung von Methodenvarianten in Aktivitätsdiagrammen verwen-
det oder eine Spracherweiterung vorgenommen werden.

Die Einheitlichkeit der Terminologie innerhalb beschriebener Sachverhalte
wird von den Beschreibungssprachen nicht direkt unterstützt (A1.4-Einheitliche
Terminologie). Eine Einbindung externer Daten ist im Metamodell von KMDL SE
und SPEM vorgesehen (A1.5-Einbindung externer Daten). Agenden, KEM, UML
und XMI ermöglichen eine Einbindung indirekt durch logische Referenzierung,
beispielsweise durch eine Pfadangabe. Bei Verwendung eines geeigneten UML-
Modellierungswerkzeuges besteht gegebenenfalls auch die Möglichkeit, Dokumente
physisch zu verlinken und somit direkt aufrufen zu können.

Die Mehrheit der betrachteten Sprachen beinhaltet Konstrukte zur modularisier-
ten Dokumentation von Entwicklungswissen, die auch für die Präsentation verwendet
werden können (A2.2-Modulare Darstellung). Mit dem DC-IM, KEM, MF, UML,
IDEF 3, KMDL SE und SPEM steht auch eine breite Palette grafischer Beschrei-
bungssprachen zur Verfügung (A2.3-Grafische Darstellung). Lediglich eine sichten-
basierte Präsentation wird von keiner der Sprachen geleistet (A2.4-Sichtenbasierte
Darstellung).

3.3.2 Diskussion Präsentationsformen

Die Erfüllung der Anforderungen an Präsentationsformen durch die betrachteten
Beschreibungssprachen wurde im vorangegangen Abschnitt diskutiert und sind in
Tabelle A.1, Anhang A, zu finden.

Aufgabe von Standards, Handbüchern und Vorgehensmodellen ist es in erster
Linie, den Leser über die dokumentierten Entwicklungsmethoden und -prozesse zu
informieren. Entsprechend werden sie auf Erfüllung der Anforderungen an Präsen-
tationsformen, Abschnitt 3.1, geprüft. Das Ergebnis ist zusammenfassend in Tabelle
A.2, Anhang A, dargestellt.

Eine einheitliche Präsentation von Standards, Handbüchern und Vorgehensmo-
dellen ist selten gegeben, eine Ausnahme bilden beispielsweise die IEEE-Standards
(A2.1-Einheitliche Präsentation). Die IEEE-Standards verwenden jeweils ein ein-
heitliches Schema zur Darstellung der Entwicklungsmethoden und werden damit
dem hohen Anspruch gerecht, der sowohl inhaltlich als auch didaktisch an Standards
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gestellt wird. Bei den Handbüchern erfüllt nur das SWEBOK die Anforderung. So-
wohl das INCOSE-Handbuch als auch die firmenspezifischen Handbücher verzichten
auf die Verwendung einer Präsentationsvorlage, was mit der Situation des Wissens-
managements in den Firmen korrespondiert (Abschnitt 2.2.4).
Bei den Vorgehensmodellen verwenden mit OPEN, RUP und V-Modell fast alle
betrachteten freien Modelle eine einheitliche Darstellung ihres Prozess- und Metho-
denwissens. Diese Tatsache unterstreicht die Zielstellung der Vorgehensmodelle, das
Verständnis des Lesers und damit ihre Anwendung in der Praxis zu fördern. Bei
den firmenspezifischen Modellen findet die systematische Präsentation nur bei SEL
Anwendung.

Bei der Prüfung der Anforderungen, die sich mit den didaktischen Aspekten der
Wissenspräsentation beschäftigen fällt auf, dass Standards und auch Handbücher
ihr Wissen weder modular, noch grafisch und auch nicht sichtenbasiert darstel-
len (A2.2-Modulare Darstellung, A2.3-Grafische Darstellung, A2.4-Sichtenbasierte
Darstellung). Das ist im wesentlichen auf ihre Aufgabe als Dokumentation zurück-
zuführen, bei der eine direkte Umsetzung in die Praxis eine untergeordnete Rolle
spielt. Die freien Vorgehensmodelle OPEN, RUP und V-Modell sowie die firmen-
spezifischen Ansätze MBT und SEM VT präsentieren Modelle in strukturierten
Modulen, um die Komplexität der Inhalte durch Übersichtlichkeit zu reduzieren.
Dem wirkt entgegen, dass das V-Modell und SEM VT ihre Inhalte ausschließlich
textuell präsentieren. Lediglich OPEN, RUP und MBT arbeiten mit einer Mischung
aus grafischer Präsentation für die Prozessstruktur und textueller Beschreibung für
die detaillierten Prozessinhalte.

3.3.3 Diskussion Software-Entwicklungsunterstützungen

Software-Entwicklungsunterstützungen realisieren Konzepten zur Beschreibung
und Anwendung von Methodenwissen werkzeugtechnisch. Entsprechend wer-
den die in Abschnitt genannten Werkzeuge auf Erfüllung der Anforderungen
sowohl an Beschreibungssprachen, Präsentationsformen als auch Software-
Entwicklungsunterstützungen bewertet.

Die Bewertungsergebnisse der Tabelle A.3, Anhang A, spiegeln die Schwerpunkte
der methoden- und prozessorientierten Entwicklungsunterstützungen deutlich wider.
Die Stärke von methodenorientierten Werkzeugen liegt in der Vermittlung, Klassifi-
kation und Wiederverwendung methodischen Wissens. Der Eclipse Process Frame-
work (EPF), IRIS und der Rational Method Composer (RMC) verwenden dazu mit
UML beziehungsweise SPEM standardisierte Notationen, die im Fahrzeugbereich
als bekannt vorausgesetzt werden können (A1.1-Standardnotation). EPF, RMC und
ProjectKit setzen zur Abfrage von Methodenwissen benutzerfreundliche, textuell
gehaltene Formulare ein. Die Abbildung der Felderinhalte auf UML-Klassen bezie-
hungsweise bei ProjektKit auf Datenbankobjekte erfolgt durch das Werkzeug. Dem
Bedürfnis der meisten Anwender im Fahrzeugbereich nach einer nahezu natürlich
sprachlichen Beschreibung und Präsentation von Methodenwissen wird auf diese
Weise Rechnung getragen (A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit).
Da sie zumeist dynamische Sachverhalte darstellen, verwenden prozessorientierte
Werkzeuge vor allem Petrinetze zur Darstellung, so PRIME und Process Weaver.
Diese sind zwar als Standardnotationen zu betrachten, ihre Bekanntheit im Fahr-
zeugbereich ist aber nicht sehr groß.

Wie auch bei den in Abschnitt 3.3.1 diskutierten reinen Beschreibungssprachen
kann auch bei den Beschreibungssprachen der methoden- beziehungsweise prozes-
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sorientierten Werkzeuge ein einheitliches Dokumentationsvorgehen und eine inte-
grative Wissenserhebung auf der Basis von Funktionserweiterungen gewährleistet
werden (A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen, A3.1-Integrative Wissenser-
hebung). Die Ansätze beider Gruppen verwenden mehrheitlich Präsentationskon-
zepte, die das dokumentierte Wissen wiederkehrend einheitlich präsentieren (A2.1-
Einheitliche Präsentation).

Methodenorientierte Werkzeuge verfügen zumeist über alle zur Beschreibung von
Entwicklungsmethoden notwendigen Elemente (A1.2-Sprachelemente erweiterbar),
Abbildungen 2.1 und 2.4, so beispielsweise ProjectKit und IRIS. Eine iterative, und
damit unvollständige, Beschreibung der Methoden stellt für diese Werkzeuge kein
Problem dar (2.4-Iterative Dokumentation). Hintergrund ist, dass die Methoden im
Anschluss an ihre Dokumentation nicht zu einem konsistenten Entwicklungsprozess
zusammengefügt werden. Somit müssen auch die Methoden untereinander nicht kon-
sistent und damit gegebenenfalls vollständig sein.
Von den prozessorientierten Werkzeuge erfüllen lediglich EPOS, IEF und Prime die
Anforderungen nach Erweiterbarkeit und der Möglichkeit zur unvollständigen Be-
schreibung. Dadurch fehlt ihnen zum Teil die Möglichkeit, Techniken, Hilfsmittel
und werkzeugspezifische Informationen zur Umsetzung von Methodenwissen bereit-
zustellen. Die Verwendung von Programmiersprachen zur Beschreibung von Prozess-
wissen und die anschließende, darauf basierende Generierung einer Entwicklungsun-
terstützung, erlaubt dagegen keine unvollständige Beschreibung, so bei Adele und
Arcadia. Ähnlich verhält es sich bei Petrinetzen, beispielsweise bei Process Weaver,
die nach dem Start nicht mehr geändert werden können.

Die Modellierung von und die Arbeit mit Methodenvarianten stellt sich so-
wohl für methoden- als auch prozessorientierte Werkzeuge als problematisch dar
(A1.6-Variantenmodellierung). Lediglich PRIME gibt dem Anwender die Möglich-
keit zwischen mehreren geeigneten Teilmethoden zu wählen. Alle methodenorientier-
ten Werkzeuge unterstützen zwar die Modellierung mehrerer Entwicklungsmethoden
der gleichen Zielstellung (A3.3-Selektion von Methodenwissen), verfügen aber nicht
über die Möglichkeit, diese als Varianten zu kennzeichnen. Gleiches trifft auf die
prozessorientierten Werkzeuge mit Enzyklopädien beziehungsweise Repositories zu,
die als gemeinsamer Informationspool von den Anwendern genutzt werden, so bei
Adele, IES, EPOS und Process Weaver. Werkzeuge, die das Dokumentieren und
Erzeugen eines Entwicklungsprozesses zum Ziel haben wie beispielsweise Arcadia,
unterstützen ebenfalls keine Variantenmodellierung, da sie nur einen Prozess bereit-
stellen und unterstützen.

Die Problematik einer einheitlichen Terminologie (A1.4-Einheitliche Terminolo-
gie) wird von den Werkzeugen MEET und SDW explizit angesprochen. Der An-
satz von MEET zur Vereinheitlichung der Terminologie ist die Verwendung eines
Meta-Modells zur Methodenbeschreibung. Die festgelegte Semantik der Beschrei-
bungsobjekte und ihrer Beziehungen zueinander führt zu einer Vereinheitlichung
der verwendeten Bezeichnungen für die Methodenelemente. Eine Menge von Ent-
wicklungsschritten, deren Durchführung zu einem definierten Ergebnis führt, wird
in einem Metamodell beispielsweise als Aktivität bezeichnet, so dass Begriffe wie
Task oder Stage nicht gültig sind. Allerdings leistet dieses Vorgehen keinen Beitrag
zur Vereinheitlichung der Terminologie auf Modell- und Instanzebene, also der Ter-
minologie der Methodeninhalte. In der Folge ist nicht feststellbar, ob beispielsweise
die Begriffe Test Frame, Test Harness oder Test Bed für gleiche oder verschiedene
Testmethoden den gleichen oder verschiedene Sachverhalte bezeichnen.
SDW verwendet zur Vereinheitlichung der Terminologie ein Data Dictionary, das
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Definitionen beinhalten kann. Dieser Ansatz wird auch von den prozessorientierten
Werkzeugen verwendet, so von EPOS, IEF und PRIME. Die Qualität von Data
Dictionaries, auch als Wörterbücher oder Glossare bezeichnet, hängt stark von dem
Engagement der Verantwortlichen ab. In der Praxis hat sich gezeigt, dass dieses
sich zumeist auf den Projektbeginn konzentriert und die Glossare im Verlauf eines
Projektes fast immer einen veralteten Stand aufweisen.

Die Mehrheit der methodenorientierten Werkzeuge bietet die Möglichkeit, exter-
ne Daten einzubinden, so ProjectKit, IRIS und RMC. Sie tragen damit der Tatsache
Rechnung, dass Entwicklungsmethoden mit Guidelines, Werkzeugmentoren, Richtli-
nien, etc. über Bestandteile verfügen, deren Präsentationsform essentiell für die Ver-
mittlung ihrer Inhalte ist und deshalb beibehalten werden muss (A1.5-Einbindung
externer Daten). Prozessorientierte Werkzeuge vertreten zumeist den Ansatz, dass
Prozesswissen vollständig mit der bereitgestellten Beschreibungssprache abgebildet
werden kann. Sie berücksichtigen folglich nicht immer, dass es auf einer detaillier-
ten Prozessstufe Methodenwissen zu präsentierten und dafür auch die Einbindung
externer Daten zuzulassen ist.

Die Intention methodenorientierter Werkzeuge, Methodenwissen zu dokumentie-
ren und geeignet zu präsentieren, kommt auch durch die weitestgehende Erfüllung
der Anforderungen A2.2-Modulare Darstellung, A2.3-Grafische Darstellung und
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung zum Ausdruck, so beispielsweise EPF, MEET und
IRIS. Lediglich SDW bietet nicht die Möglichkeit einer sichtenbasierten Darstellung.
Prozessorientierte Werkzeuge bieten zum Teil die Möglichkeit einer modularisier-
ten und sichtenbasierten Darstellung, um Entwicklungsprozesse übersichtlich
strukturiert darstellen zu können, so Arcadia, EPOS und Process Weaver.

Mit Ausnahme von MEET verfügen alle methodenorientierten Werkzeuge über
die Möglichkeit, Methodenwissen zu klassifizieren, A1.7-Klassifikation von Entwick-
lungsmethoden. EPF, IRIS und RMC orientieren sich dabei am Rational Unified
Process und verwenden so genannten Disziplinen. Bei ProjectKit und SDW können
Kategorien frei gewählt werden.
IEF und Process Weaver sind die beiden prozessorientierten Werkzeuge, die eine
Klassifikation von Methodenwissen unterstützen. IEF verwendet eine Zuordnung zu
Prozessphasen, Process Weaver erlaubt eine Klassifikation nach Projekten.

Die Auswahl von Entwicklungsmethoden aus einem Repository gehört bei
fast allen Werkzeugen zum Funktionsumfang (A3.3-Selektion von Entwicklungs-
methoden). Die Anforderung A3.6-Wiederverwendung von Konfigurationen von
Entwicklungsmethoden wird von den Werkzeugen erfüllt, die Entwicklungsmethoden
als Prozessbestandteile zur Verfügung stellen, also beispielsweise EPF, IRIS und
RMC.
Keines der methoden- beziehungsweise prozessorientierten Werkzeuge verfügt
über einen Ansatz zum Vergleich von Entwicklungsmethoden (A3.2-Vergleich
von Entwicklungsmethoden). Ausnahme ist MEET, das die Anforderung auf der
Meta-Modellebene erfüllt, indem es ein Meta-Referenzmodell verwendet, nach dem
Entwicklungsmethoden auf der Basis ihrer Elementtypen verglichen werden. Nicht
unterstützt wird dagegen ein Vergleich auf Modellebene, bei dem die Elemente von
Entwicklungsmethoden, nicht ihre Typen, miteinander verglichen werden.
Keines der untersuchten Werkzeuge umfasst einen Ansatz zur Methodenver-
knüpfung, der über einen auf den Artefakten basierenden Ansatz hinausgeht
(A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden). Die große Mehrheit der Werkzeuge
betrachtet diesen Aspekt des Methodenmanagements nicht.

Fast alle Werkzeuge, sowohl methoden- als auch prozessorientierte, unterstützen
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die Verwendung von Entwicklungsmethoden ausschließlich in ihrer dokumentierten
Form. Eine Anpassung der Methoden an die spezifischen Randbedingungen eines
Projektes ist somit im allgemeinen nicht möglich (A3.4-Adaption von Entwicklungs-
methoden). Einzige Ausnahme stellt MEET dar, das es erlaubt, die in der Metho-
denbibliothek dokumentierte Methoden vor der Anwendung zu modifizieren.

Die Wahrung der Nutzerautonomie ist lediglich bei einigen prozessorientierten
Werkzeugen problematisch, die aufgrund ihrer Komplexität für bestimmte System-
zustände nur bestimmte Aktionen des Anwenders zulassen (A3.7-Wahrung der Nut-
zerautonomie). Dazu gehören Arcadia, IEF und Prime.

3.3.4 Diskussion domänenfremder Lösungsansätze

Die Auswertung der in Tabelle 3.6 vorgestellten domänenfremden Ansätze findet
sich in Tabelle A.4, Anhang A. Ähnlich den oben betrachteten kann auch bei den
domänenfremden Sprachen und Werkzeugen mit Hilfe von Funktionserweiterun-
gen die Erfüllung der Anforderungen A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen,
A3.1-Integrative Wissenserhebung sowie A2.1-Einheitliche Präsentation gewährleis-
tet werden. Mit CC-RIM und dem Informationsmodell für Klinika verwenden zwei
Ansätze mit Entity Relationship Diagrammen Standardnotationen, die allerdings im
Fahrzeugbereich nicht verbreitet sind (A1.1-Standardnotation). Die Beschreibungs-
konzepte von ARIS und Data Warehouse werden als intuitiv verständlich und damit
auch als potentiell im Fahrzeugbereich einsetzbar betrachtet (A1.9-Bekanntheit und
Erlernbarkeit).

Mit CC-RIM und UPML stehen zwei Ansätze zur Verfügung, die über alle
benötigten Elemente zur prozessorientierten Beschreibung von Methodenwissen
verfügen (A1.2-Sprachelemente vollständig). Allerdings wird die Modellierung von
Varianten nicht unterstützt (A1.6-Variantenmodellierung). Die Anforderung A1.4-
Einheitliche Terminologie erfüllen bis auf Data Warehouse alle geprüften Ansätze
für die Metamodellebene. Keiner der Ansätze stellt dagegen eine Vereinheitlichung
der Terminologie auf der Modellebene sicher.

Die Einbindung externer Daten ist nur bei Data Warehouse Systemen möglich,
deren Aufgabe die Verwaltung von Unternehmensdokumenten ist (A1.5-Einbindung
externer Daten). In der Folge kann Data Warehouse nicht die Forderung nach ei-
ner modularen Darstellung der Inhalte erfüllen (A2.2-Modulare Darstellung). ARIS,
das Informationsmodell für Klinika sowie, mit textuellen Ergänzungen, das CC-RIM
präsentieren ihre Inhalte in grafischer Form (A2.3-Grafische Darstellung). Mit ARIS
existiert sogar ein Ansatz, der Wissen sichtenbasiert darstellen kann und damit ne-
ben den Entwicklungsprozessen OPEN und RUP eine Ausnahme darstellt.

Alle betrachteten Ansätze verfügen über Mechanismen zur Klassifikation des do-
kumentierten Wissens, auch wenn es sich bei diesem Wissen nicht um Entwicklungs-
methoden handelt (A1.7-Klassifikation von Entwicklungsmethoden). Die Auswahl
von Methodenwissen aus einem Repository unterstützen CC-RIM, Data Warehouse
und UPML (A3.3-Selektion von Entwicklungsmethoden).

Die Ansätze CC-RIM, Informationsmodell für Klinika und UPML unterstützen
nur auf der Meta-Modellebene den Vergleich von Methodenwissen (A3.2-Vergleich
von Entwicklungsmethoden), nicht auf der Modellebene. Der Sachverhalt ähnelt so-
mit dem der einheitlichen Terminologie. Die Verknüpfung von Methoden wird in
keinem der betrachteten Ansätze unterstützt (A3.5-Verknüpfung von Entwicklungs-
methoden). Die Methodenadaption wird von CC-RIM und UPML technisch, aber
nicht konzeptionell unterstützt (A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden). Da kei-
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ner der betrachteten Ansätze ein Werkzeug beinhaltet, das eine strenge Einhaltung
von Nutzeraktionen fordert, kann die Anforderung A3.7-Wahrung der Nutzerauto-
nomie als erfüllt betrachtet werden.

3.4 Abschließende Bewertung und Schlussfolgerungen

Im Abschnitt 3.1 des Kapitels wurde ein Anforderungskatalog definiert, der die an
eine Entwicklungsunterstützung gestellten Anforderungen enthält. Die Abschnitt
3.2 vorgestellten Ansätze der Literatur wurden im Abschnitt 3.3 an den Anfor-
derungen des Kataloges gespiegelt. Um die Analyse effizient zu gestalten und kei-
nen Ansatz gegen Anforderungen zu prüfen, für die er nicht konzipiert ist, wur-
de eine für Anforderungen als auch Ansätze gleich lautende Unterteilung vorge-
nommen. So wurden Beschreibungssprachen, Standards und Handbücher, Software-
Entwicklungsunterstützungen sowie domänenfremde Ansätze unterschieden.
Der Diskussion des Abschnittes 3.3 erfolgt aus Sicht der Anforderungen. Es wird
sowohl auf für die gestellte Problematik interessante als auch fehlende Lösungs-
ansätze aufmerksam gemacht. Ergänzend dazu zeigt Anhang A die Ergebnisse der
Gegenüberstellung der Anforderungen und Ansätze vollständig und in Tabellenform.

Unter den betrachteten Beschreibungssprachen steht mit SPEM eine standar-
disierte, erweiterbare Beschreibungssprache zur Verfügung, die mit UML über eine
im Fahrzeugbereich bekannte Notation verfügt. Mit dem Verzweigungsknoten der
Aktivitätsdiagramme stellt SPEM ein Beschreibungselement zur Verfügung, das zur
Variantenmodellierung verwendet werden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit,
das Metamodell von SPEM zu erweitern. Da es sich bei SPEM um eine Sprache,
und nicht um ein das SPEM-Metamodell implementierendes Werkzeug handelt, re-
sultieren daraus zunächst keine Darstellungsprobleme. Allerdings ist die Methoden-
modellierung dann nicht mehr SPEM-konform.
Der Vorteil von SPEM liegt weiterhin darin, dass es sich um einen von der OMG
entwickelten Standard handelt, wobei die OMG ein Konsortium großer Industrieun-
ternehmen und Werkzeughersteller ist. Die die Entwicklung von SPEM hat folglich
mit genügend Feedback aus den Unternehmen stattgefunden, die ein Interesse an
der Förderung des Einsatzes von SPEM haben. Die der OMG angehörigen Werk-
zeughersteller stellen zugleich sicher, dass eine ausreichende Werkzeugunterstützung
für den Einsatz von SPEM zur Verfügung steht. Weiterhin garantiert die Verant-
wortlichkeit der OMG, dass der Standard kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Aufgrund der Bewertung von SPEM zur Erfüllung der gestellten Anforderungen
und den genannten Vorteilen wird SPEM in MOSEG als Sprache zur Beschreibung
von Entwicklungsmethoden eingesetzt. Für die möglicherweise notwendige Beschrei-
bung von Zusammenhängen die über einzelne Entwicklungsmethoden hinausgehen
wird UML als Beschreibungssprache zugelassen. Gegebenenfalls ist aus Gründen der
Übersicht dafür eine Beschränkung der gültigen Sprachkonstrukte vorzunehmen.
Da die Beschreibung mit SPEM als auch mit UML grafisch erfolgt wird in der
Arbeit zukünftig statt des Begriffes der (Methoden-)Beschreibung der Begriff der
(Methoden-)Modellierung verwendet.

Die Analyse der Handbücher und Vorgehensmodelle zur Wiedergabe von Me-
thodenwissen hat gezeigt, dass firmenspezifische Ansätze von der Verwendung von
sowohl textuellen als auch grafischen Darstellungsformen sehr profitieren. Auch
die massive Unterstützung der Methodenanwender durch Beispiele und Guidelines
führen zu einem hohen Erfolg in der Vermittlung methodischen Wissens. Das SPEM-
Metamodell sieht das Einbinden externer Daten in Form von Texten, Beispielen,
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Tabelle 3.7: Zusammengefasste Ergebnisse der Literaturanalyse
Anforderung UML SPEM RMC MEET

A1-Anforderungen an Beschreibungssprachen

A1.1-Standardnotation x x x -
A1.2-Sprachelemente erweiterbar x x x x
A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen (x) (x) (x) (x)
A1.4-Einheitliche Terminologie - - - [x]
A1.5-Einbindung externer Daten (x) x x -
A1.6-Variantenmodellierung (x) (x) - -
A1.7-Klassifikation von Entwicklungsmethoden (x) (x) x -
A1.8-Iterative Dokumentation x x x x
A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit x x x -
A2-Anforderungen an Präsentationsformen

A2.1-Einheitliche Präsentation (x) (x) x x
A2.2-Modulare Darstellung x x x x
A2.3-Grafische Darstellung x x x x
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung - - x x
A3-Anforderungen an Entwicklungsunterstützungen

A3.1-Integrative Wissenserhebung (x) (x)
A3.2-Vergleich von Entwicklungsmethoden - [x]
A3.3-Selektion von Entwicklungsmethoden x x
A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden - x
A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden - -
A3.6-Wiederverwendung von Entwicklungsmethoden (x) -
A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie x x

Richtlinien etc. vor, so dass mit SPEM bereits bei der Beschreibung Aspekte der
Präsentation berücksichtigt werden können.
Sowohl die Mischung aus textueller und grafischer Darstellung sowie der Einsatz
von Beispielen und Guidelines werden als praxisbewährt betrachtet und deshalb in
MOSEG verwendet.

Bei den Entwicklungsunterstützungen wurden mehrere Ansätze zur Klassifika-
tion von Entwicklungsmethoden identifiziert. Das phasen- und disziplinenbasierte
Vorgehen des auf dem RUP basierenden RMC wird dabei als besonders geeignet
betrachtet, da mit ihm eine phasen- und prozessunabhängige Zuordnung von Ent-
wicklungsmethoden zu Disziplinen erfolgen kann. Dadurch wird eine flexible Metho-
denorganisation ermöglicht.

Zwei der fünf domänenfremden Ansätze arbeiten mit Referenzmodellen. Die Re-
ferenzmodellierung ist eine mächtige, aus der Wirtschaftswissenschaft stammende
Technik, die auch im Bereich der Softwareentwicklung in vielfältiger Weise genutzt
wird, hier von MEET. Dessen Ansatz, die Terminologie der Methodenbeschreibun-
gen durch Referenzen auf das Metamodell sicherzustellen, ist auf die Methoden-
ebene übertragbar, wodurch Methodenmodelle die Aufgabe von Referenzmodellen
übernehmen. Der Einsatz von Referenzmodellen ist somit eine Technik, die bei ge-
eigneter Anwendung in MOSEG zu verwenden ist.

Eine zusammenfassende Gegenüberstellung der Anforderungen des Kataloges und
den Ergebnissen der Literaturanalyse enthält Tabelle 3.7. Die Tabelle zeigt zum
einen die in Anhang A ausführlich dargestellte Anforderungserfüllung für SPEM,
RMC und MEET, deren Ansätze und Techniken soeben als für MOSEG relevant
identifiziert wurden. Zum anderen sind durch Kursivdruck die Anforderungen her-
vorgehoben, die nicht nur durch keinen der drei sondern durch keinen der betrach-
teten Ansätze ausreichend erfüllt wird (Anhang A). Demnach fehlen Konzepte zur
Lösung der folgenden Aufgabenstellungen:
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• einheitliche Modellierung von Methodenwissen (A1.3-Einheitliches Dokumen-
tationsvorgehen),

• Verwendung einer einheitlichen Terminologie in den Methodenmodellen unter
Berücksichtigung team- beziehungsweise bereichsspezifischer Begriffe (A1.4-
Einheitliche Terminologie),

• Modellierung von Methodenvarianten (A1.6-Variantenmodellierung),

• integrative Erhebung und Dokumentation von Methodenwissen (A3.1-
Integrative Wissenserhebung),

• Vergleich von Entwicklungsmethoden (A3.2-Vergleich von Entwicklungsmetho-
den),

• Anpassung von Methodenmodellen an die aktuellen Erfordernisse (A3.4-
Adaption von Entwicklungsmethoden) und

• Anbindung von Methodenmodellen aneinander und an einen Entwicklungspro-
zess (A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden).

In dem sich an dieses Kapitel anschließenden Teil II der Arbeit werden Konzepte
entwickelt und Techniken bereitgestellt, die die identifizierten Defizite beseitigen.
Sie werden in die Konzeption und die werkzeugtechnische Umsetzung von MOSEG
integriert.
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Kapitel 4

Grundlagen zur Konstruktion von

Entwicklungsprozessen

Zentrale Aufgabe von MOSEG ist die Unterstützung einer konsequenten Anwen-
dung von Entwicklungsmethoden bei der Entwicklung softwarebasierter Fahrzeug-
funktionen. Ziel ist es, das Vorgehen zur Softwareentwicklung individuell und den
Randbedingungen des jeweiligen Projektes entsprechend zu gestalten. Dazu sollen
geeignete Entwicklungsmethoden auswähl- und anwendbar sein, die als Bausteine
die flexible Gestaltung von Entwicklungsprozessen ermöglichen.

Zentrale Randbedingung für die Gestaltung von Entwicklungsprozessen durch
Methodenbausteine ist die Konsistenz sowohl der gewählten Entwicklungsmetho-
den untereinander als auch des definierten Prozesses an sich. Dafür ist eine Analyse
und gegebenenfalls Definition der Beziehungen der Elemente einer Softwareentwick-
lung notwendig. Bei diesen handelt es sich zum einen um Konzeptionen, zu denen
Entwicklungsmethoden, -phasen und -prozesse zählen, und zum anderen um Ent-
wicklungsergebnisse, zu denen Artefakte, Produkte und Endprodukte gehören.

Im vorliegenden Kapitel wird ein mathematisches Modell erstellt, das die Be-
ziehungen innerhalb und zwischen Konzeptionen und Ergebnissen der Softwareent-
wicklung formalisiert und dadurch deren Konsistenz gewährleistet. Das Modell bildet
somit die Grundlage für die Verwendung von Entwicklungsmethoden als Bausteine
zur individuellen Gestaltung von Entwicklungsprozessen.

4.1 Zusammenhang der Konzeptionen

Abbildung 4.1: Disziplinen und Phasen der

Softwareentwicklung, nach [2]

Als ein Ergebnis der Literaturanaly-
se und -bewertung wurde in Abschnitt
3.4 festgestellt, dass die Sichtweise des
Rational Unified Process (RUP) einen
geeigneten Ausgangspunkt für die Be-
schreibung der Beziehungen von Ent-
wicklungsmethoden und -prozessen zu-
einander darstellt. Nach dem Ansatz
des RUP existiert für jede umfangrei-
che Entwicklungsaktivität eine Diszi-
plin, der eine Menge zur Durchführung
der Aktivität geeigneten Entwicklungs-
methoden zugeordnet ist. Der Entwick-
lungsprozess wird über Phasen und Ite-
rationen strukturiert, eine Einbindung
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der Entwicklungsmethoden erfolgt über Zuordnung der Disziplinen zu den Pha-
sen [119], Abbildung 4.1. Dieser Ansatz ist in seiner Einfachheit sehr gut verständlich
und für ein grundlegendes Verständnis ausreichend. Für eine detaillierte Beschrei-
bung der Konstruktion projektspezifischer Entwicklungsprozesse auf der Grundlage
von Entwicklungsmethoden ist eine weitergehende, formale Beschreibung der Zu-
sammenhänge erforderlich. Erst wenn die Beziehung zwischen Entwicklungsprozess,
seinen Phasen und Methoden sowie Artefakten, Produkten und Endprodukten genau
definiert ist, kann die Konstruktion von Entwicklungsprozessen zur Projektlaufzeit
konzeptionell und werkzeugtechnisch unterstützt werden, ohne die Konsistenz des
Projektprozesses zu gefährden.

Ziel ist es deshalb, mit einem mathematisch fundierten Modell eine Grundla-
ge zur Konstruktion von Entwicklungsprozessen zur Projektlaufzeit bereitzustellen.
Auf Grundlage des Modells kann dann eine konsistente und den aktuellen Erfor-
dernissen entsprechende Gestaltung eines Entwicklungsprozesses zur Projektlaufzeit
durchgeführt werden.

Abbildung 4.2: Elemente der Softwareentwicklung und ihre Beziehungen in formaler (links) und

veranschaulichter (rechts) Darstellung

Abbildung 4.2 stellt das mathematische Modell, und damit das Ergebnis des
vorliegenden Kapitels, grafisch aufbereitet dar. Dargestellt sind die Elemente der
Softwareentwicklung und ihre Beziehungen zueinander, Abbildung 4.2, links, die
nachfolgend über Relationen beziehungsweise Funktionen definiert werden. Die Kon-
zeptionen sind auf der jeweils linken Seite der Abbildungen dargestellt, die Entwick-
lungsergebnisse auf der jeweils rechten. Entsprechend der Darstellung stehen Ent-
wicklungsprozesse in Bezug zu Phasen und diese zu Entwicklungsmethoden, während
Endprodukte einen Bezug zu Produkten und diese eine Beziehung zu Artefakten auf-
weisen. Die Querverbindungen zwischen Konzeptionen und Entwicklungsergebnissen
stellen sich wie folgt dar: Endprodukte sind das Ergebnis von Entwicklungsprozes-
sen, Produkte das Ergebnis von Phasen und Artefakte die Ein- und Ausgaben von
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Entwicklungsmethoden. Abbildung 4.2, rechts, verdeutlicht durch das Einfügen von
Entwicklungsmethoden und Prozessmodell, dass das Modell dem gängigen, zumeist
impliziten Prozessverständnis folgt. Demnach wird das Prozessmodell eines Ent-
wicklungsprozesses, hier beispielhaft das V-Modell, durch Phasen strukturiert, die
ihrerseits Entwicklungsmethoden beinhalten.

Abbildung 4.3: Frage

nach dem Prozess-

Methoden-Zusammenhang

Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich mit der
Analyse und Definition des in Abbildung 4.2 dargestellten
Modells. Dieses wird am Ende des Kapitels erneut präsen-
tiert, ergänzt um eine detaillierte Angabe der Resultate
des Kapitels.

Ausgehend vom Ansatz des RUP wird nachfolgend die
Beziehung der in Abschnitt 2.1 voneinander abgegrenzten
Begriffe der Entwicklungsmethode und des Entwicklungs-
prozesses untersucht, Abbildung 4.3. Sei dafür

M := {m| m ist Entwicklungsmethode}

die Menge der Entwicklungsmethoden von MOSEG1. Sei

P := {p| p ist Prozessmodell}

die Menge der Prozessmodelle in MOSEG. Sei weiterhin

Φ := {φ| φ ist Entwicklungsphase}

die Menge der Phasen in MOSEG. Phasen unterteilen Prozessmodelle in überschau-
bare Entwicklungsabschnitte. Die Mengen M, P, Φ können zu Beginn der Arbeit
mit MOSEG leer sein, bis Entwicklungsmethoden modelliert sowie Prozessmodelle
und Phasen definiert sind.
Sei R ⊆ P × Φ die Phasenzuordnungsrelation mit

r := {(p, φ)| φ ist Phase des Prozessmodells p}, (4.1)

dargestellt in Abbildung 4.4. Für p ∈ P sei Φp dann mit

Φp := {φ ∈ Φ| (p, φ) ∈ r}

die Menge prozessrelevanter Phasen, die die Phasen eines Prozessmodells p enthält.

Das V-Modell in Abbildung 2.7, Seite 19, enthält als das Prozessmodell der mo-
dellbasierten Softwareentwicklung die Phasen Software Requirements Analysis

and Specification, Software Function Design and Implementation sowie
Function Integration. Diese Phasen bilden die Menge der prozessrelevanten
Phasen des V-Modells der modellbasierten Entwicklung.

1Es handelt sich dabei um Methodenmodelle, der Begriff der Entwicklungsmethode wird aus
Gründen der Verständlichkeit verwendet
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Abbildung 4.4: Phasenzuordnungsrelation r

Aufgrund der iterativen
Entwicklung von Software
werden die Phasen eines
Prozesses mehrfach durch-
laufen. Die Menge prozess-
relevanter Phasen Φp eines
Prozessmodells p enthält
jede Phase genau einmal.
Sei deshalb r′ ⊆ Φ × N die
Phasenvervielfältigungsrelation, die mit

r′ := {(φ1, l1), . . . , (φ|Φp|, l|Φp|)| li ∈ N, i = 1 . . . |ΦP |} (4.2)

für jede Phase eines iterativen Prozessmodells p die geplante Phasenanzahl festlegt.
Sei r′′ ⊆ P ×Φ dann die Phasenauffächerungsrelation, die für r′′ : (Φ×N) → Φ mit

r′′(r′) := {φ1,1, . . . , φ1,l1 , . . . , φ|Φp|,l1, . . . , φ|Φp|,lm| φj,i = φj;

j ∈ {1 . . . |Φp|}; i ∈ {l1 . . . lm}; m ∈ N} = Φpr′′
(4.3)

eine Multimenge erzeugt, die für ein Prozessmodell p die geplante Anzahl der jewei-
ligen Phase φ erzeugt. Wie eingangs erläutert ist die Anzahl der Phasenwiederholun-
gen in einem Prozessmodell nicht exakt definiert und steht erst zur Projektlaufzeit
fest, weshalb von geplanten Phasen gesprochen wird.

Abbildung 4.5: Methodenanwendungsrelation q

Nach der Strukturie-
rung des Entwicklungspro-
zesses durch Phasen ist
die Beziehung zwischen
Entwicklungsphasen und
-methoden zu beschreiben.
Mit Φ als der Menge
der Phasen und M als
der Menge der Entwick-
lungsmethoden sei die
Methodenanwendungsrelation q ⊆ Φ × M definiert mit

q := {(φ,m)| φ ist eine für die Anwendung von m gültige Phase}. (4.4)

Die Methodenanwendungsrelation q legt für eine Phase fest, welche Entwicklungs-
methoden in dieser Phase angewendet werden können. Aus dieser Menge werden bei
der Definition eines projektspezifischen Prozessmodells die Methoden ausgewählt,
die für das jeweilige Projekt geeignet und anzuwenden sind. Einer Phase können
mehrere Entwicklungsmethoden und eine Entwicklungsmethode mehreren Phasen
zugeordnet sein. Es gibt keine Entwicklungsmethode, von der nicht bekannt ist, in
welcher Phase sie angewendet werden kann. Sei dann

Mφ = {m| (φ,m) ∈ q}

die Menge phasenrelevanter Methoden, die die Entwicklungsmethoden enthält, die
einer Phase φ zugeordnet sind.

Für die Phase Software Function Design and Implementation der modellba-
sierten Entwicklung kann die Menge phasenrelevanter Methoden beispielsweise die
Entwicklungsmethoden Parameter and Signal Specification, Functional and

behavioral Modelling, Automatic Code Generation und Model-based Test

umfassen.
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Die Menge der Entwicklungsmethoden, die einer Phase zugeordnet werden kann,
kann sehr umfangreich sein. Weiterhin ist es hilfreich zu wissen, welcher Disziplin
eine jede Methode zugeordnet ist, da die Disziplin Auskunft darüber gibt, welche
Art von Entwicklungsaufgaben eine Methode unterstützt. Sei

D := {d| d ist Disziplin}

die Menge der Disziplinen.

Für die modellbasierte Entwicklung werden nach Abbildung 2.7, Seite 19, die
Disziplinen Requirements Engineering, Modelling and Implementation sowie
Quality Assurance unterschieden.

Sei t ⊆ D × M dann die Methodenzuordnungsrelation mit

t := {(d,m)| d ist Disziplin der Entwicklungsmethode m},

die einer Disziplin mindestens eine Entwicklungsmethode zuordnet. Sei dann

MD = {m| (d,m) ∈ t}

die Menge der disziplinenrelevanten Methoden, die einer Disziplin Dj zugeordnet
sind. Da jede Entwicklungsmethode nur genau einer Disziplin zugeordnet sein kann
gilt Di ∩ Dj = ∅ für i 6= j.

Abbildung 4.6: Disziplinen- und Methodenzuordnungsrelation s beziehungsweise t

Die Beziehung zwischen Disziplinen und Entwicklungsphasen beschreibt, welche
Disziplinen einer Phase eines Prozessmodells zugeordnet sind und damit, welche
Methoden in dieser Phase anwendbar sind. Sei s ⊆ Φ × D also die Disziplinen-
zuordnungsrelation mit

s := {(φ, d)| d ist der Entwicklungsphase φ zugeordnete Disziplin}. (4.5)

Die Disziplinenzuordnungsrelation s ordnet jeder Entwicklungsphase φ mindestens
eine Disziplin zu. Sei also

Dφ = {d| (φ, d) ∈ s}

die Menge der phasenrelevanten Disziplinen, die einer Phase φ zugeordnet sind. Dann
gilt für die Verknüpfung der Relationen s und t

s ◦ t = {(φ,m)| (φ, d) ∈ Φ × D und (d,m) ∈ D × M},

da die Bildmenge von s gleich der Urbildmenge von t ist. Weiterhin gilt

s ◦ t = q,
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da für s ◦ t und q die Bildmenge für gleiche φ und die Urbildmenge für gleiche m

identisch sind.
Die Disziplinen sind somit ein Mittel zur Klassifizierung der Entwicklungsme-

thoden und unterstützen eine übersichtlichere Darstellung der Beziehung zwischen
Phasen und Entwicklungsmethoden, Abbildung 4.7, links. Abbildung 4.7, rechts,
stellt den Zusammenhang zu Abbildung 4.4 dar.

Abbildung 4.7: Resultat der Betrachtungen der Konzeptionen: Relationen r und q = s ◦ t

(links) und Zusammenhang in Anlehnung an Abbildung 4.4 (rechts)

Tabelle 2.1, Seite 20, beinhaltet eine Aufstellung der disziplinenrelevanten Me-
thoden für jede der drei Phasen der modellbasierten Entwicklung. Tabelle 2.1
zeigt weiterhin, dass die oben beispielhaft genannten phasenrelevanten Entwick-
lungsmethoden für die Phase Software Function Design and Implementation

wie folgt den modellbasierten Disziplinen zugeordnet werden: Parameter and

Signal Specification zur Disziplin Requirements Engineering, Functional

and behavioral Modelling und Automatic Code Generation zur Disziplin
Modelling and Implementation und Modelbased Test zur Disziplin Quality

Assurance. Somit ist bei Verwendung von Disziplinen sofort ersichtlich, welche Art
von Entwicklungsaufgabe eine Methode unterstützt, was bei einer großen Menge von
Methoden sinnvoll ist.

Tabelle 2.1 zeigt aber auch, dass zu den genannten Disziplinen noch mehr Ent-
wicklungsmethoden gehören, von denen nicht jede zwingend in jeder der Phasen
eingesetzt werden kann, über die sich die zugehörige Disziplin erstreckt. Somit
sind Disziplinen einerseits ein adäquates Mittel, um die Entwicklungsmethoden
nach der Art der von ihnen unterstützten Entwicklungsaufgaben zu gruppieren.
Andererseits wird aber auch deutlich, dass neben einer Zuordnung der Methoden
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zu Disziplinen auch die Zuordnung zu den Phasen, in denen sie angewendet werden
können, unerlässlich ist. Weder eine ausschließliche Zuordnung zu Disziplinen noch
zu Phasen trägt ausreichend zur Verbesserung der Übersicht über eine große Menge
von Methoden, die Methodenbasis von MOSEG, bei.

4.2 Zusammenhang der Entwicklungsergebnisse

Artefakte, Produkte und Endprodukte sind die Entwicklungsergebnisse der Soft-
wareentwicklung. Im vorliegenden Abschnitt werden ihre Beziehungen zueinander
untersucht und beschrieben.
Ein Artefakt ist das Ergebnis einer Menge von Aktivitäten, die häufig in einer Ent-
wicklungsmethode zusammengefasst sind. Produkte werden aus qualitätsgesicherten
Artefakten gebildet. Die Erstellung von Produkten erfordert aufgrund der Qualitäts-
sicherung im Vergleich zu einzelnen Artefakten einen größeren Zeit- und Personal-
aufwand. Im Gegenzug verfügen Produkte über einen höheren Reifegrad. Im Un-
terschied zu Artefakten, die mehrheitlich zur Benutzung innerhalb des Projektes
vorgesehen sind, in dem sie produziert wurden, können Produkte als zentrale Er-
gebnisse einer Softwareentwicklung nicht nur projektweit sondern auch projekt- und
firmenübergreifend zu Verfügung gestellt werden, beispielsweise an Zulieferer.
Seien A und Prod die Menge der Artefakte beziehungsweise Produkte in MOSEG
mit

A := {a| a ist Artefakt}

und

Prod := {prod| prod ist Produkt}.

Sei f ⊆ Prod × A dann die Artefaktezuordnungsrelation mit

f := {(prod, a)| a ist Artefakt von prod}, (4.6)

Abbildung 4.8: Artefaktezuordnungsrelation f

die einem Produkt prod die
Artefakte a zuordnet, aus
denen sich prod zusammen-
setzt. Es gilt, dass nicht al-
le Artefakte Bestandteil ei-
nes Produktes sein müssen.
Weiterhin kann ein Ar-
tefakt Bestandteil mehre-
rer Produkte sein. Abbil-
dung 4.8 veranschaulicht
den Sachverhalt.
Sei

Aprod = {a| (prod, a) ∈ f}

die Menge produktrelevanter Artefakte, die die Artefakte enthält, aus denen sich ein
Produkt prod zusammensetzt.
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Ein Beispiel für ein Produkt der modellbasierten Entwicklung ist das Produkt
Function Specification. Es kann sich beispielsweise aus dem Artefakt Textual

Specification, das die textuellen Anforderungen an die Funktion enthält, dem Ar-
tefakt Function Behavior Model, das die grundlegende Funktionsweise der Funkti-
on in einem Zustandsdiagramm beschreibt, sowie dem Artefakt Parameter/Signal
Specification, das die in der Spezifikation spezifizierten Parameter und Signale
der Funktion beschreibt, zusammensetzen. Weitere, zur Erstellung des Produktes
Function Specification notwendige Artefakte, die aber kein Bestandteil des Pro-
duktes sind, sind beispielsweise die Prüfberichte der Inspektoren, die bei der In-
spektion der Artefakte Textual Specification, Function Behavior Model und
Parameter/Signal Specification erzeugt werden.

Neben den Artefakten und Produkten existiert eine Menge von als Endprodukt
ausgezeichneten Produkten, die das finale Ergebnis von Softwareentwicklungen sind.
Sei also EndProd ⊆ Prod die Menge der Endprodukte mit

EndProd := {endProd| endProd ist Endprodukt}.

Sei dann g die Endproduktfunktion g : EndProd → Prod mit EndProd ⊂ Prod, die
Produkte als Endprodukte auszeichnet mit

g := idprod = {(endProd, prod)| mit idprod(endProd) = prod,

prod ist Endprodukt}. (4.7)

Die Endproduktfunktion g gibt folglich als identische Abbildung für jedes Endpro-
dukt ein Produkt zurück, da jedes Endprodukt endProd identisch mit einem Pro-
dukt prod ist.

Abbildung 4.9: Endproduktfunktion g

Das Endprodukt einer mo-
dellbasierten Funktionsent-
wicklung ist das Produkt
SoftwareFunction.

Abbildung 4.10, links, zeigt
die definierten Beziehungen
zwischen den Ergebnissen einer
Softwareentwicklung als die
Funktion g und die Relation
f anhand des mathemati-
schen Modells. Abbildung
4.10, rechts, zeigt den Sach-
verhalt am Beispiel realer
Entwicklungsergebnisse.
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Abbildung 4.10: Resultat der Betrachtungen der Entwicklungsergebnisse: Funktion g und Re-

lation f (links) und Zusammenhang anhand realer Ergebnisse (rechts)

4.3 Integration der Konzeptionen und Entwicklungsergebnisse

4.3.1 Artefaktbasierte Methodenverknüpfung

Entwicklungsmethoden verwenden und erzeugen Artefakte, die als Ein- und Ausga-
beergebnisse der Methodenanwendung in Erscheinung treten. Sei u ⊆ M × A die
Methodenergebnisrelation mit

u := {(m,a)| a ist Artefakt der Methode m}, (4.8)

die einer Methode m ein Artefakt a zuordnet, Abbildung 4.11, links. Jeder Methode
wird mindestens ein, zumeist aber mehrere Artefakte zugeordnet, Abbildung 4.11,
rechts. Am ist dann mit

Am = {a| (m,a) ∈ u}

die Menge methodenrelevanter Artefakte, die die Artefakte a einer Entwicklungsme-
thode m enthält.

Die Menge der methodenrelevanten Artefakte der Beispiel-Entwicklungsmethode
Test Case Review beinhaltet die Artefakte AbstractTestCaseDocument,
TextualSpecification sowie TestCaseReviewDocument.

In Abhängigkeit davon, ob die Artefakte einer Entwicklungsmethode zur Metho-
denanwendung benötigt oder als Ergebnis der Methodenanwendung zur Verfügung
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Abbildung 4.11: Methodenergebnisrelation u (links), detaillierte Darstellung der Relation u

(rechts)

stehen, können Ein- und Ausgabeartefakte unterschieden werden, siehe Abschnitt
5.2.5. Seien also auf der Menge methodenrelevanter Artefakte Am einer Entwick-
lungsmethode m die Methodeneingaberelation mit in ⊆ M × Am als

in(m) := {a ∈ Am| m benötigt a} (4.9)

und die Methodenausgaberelation mit out(m) ⊆ M × Am als

out(m) := {a ∈ Am| m produziert a} (4.10)

definiert. Eine Entwicklungsmethode m verfeinert ein Artefakt a ∈ Am, wenn a ∈
in(m) ∩ out(m) gilt.
Kennzeichnend für Entwicklungsmethoden ist, dass sie über Ausgabeartefakte, je-
doch nicht zwingend über Eingabeartefakte verfügen. Der Fall, dass eine Entwick-
lungsmethode nicht über Eingabeartefakte verfügt, tritt im wesentlichen in den
frühen Phasen des Entwicklungsprozesses auf, beispielsweise bei der Erstellung von
Szenarien für eine Funktion. Für eine Methode m gilt dann in(m) = ∅. Entwick-
lungsmethoden ohne Ausgabeartefakte werden dagegen nicht als sinnvoll angesehen,
da mit ihnen nichts produziert wird und sie somit keinen expliziten Beitrag zur Soft-
wareentwicklung leisten.

Die Artefakte AbstractTestCaseDocumentund TextualSpecification sind Einga-
beartefakte der Entwicklungsmethode Test Case Review, das Artefakt TestCase-
ReviewDocument ist das Ausgabeartefakt der Methode.
Weiterhin verfeinert die Methode Test Case Review das Artefakt AbstractTest-

CaseDocument, indem es im Rahmen einer Review geprüft und gegebenenfalls über-
arbeitet wird.

Die Anwendbarkeit einer Entwicklungsmethode hängt von der Erfüllung ihrer
Vorbedingungen ab. Vorbedingungen von Entwicklungsmethoden beziehen sich fast
immer auf die Verfügbarkeit von Artefakten beziehungsweise die Erfüllung eines
geforderten Reifegrades für ein Artefakt. Diese Artefakte wurden von anderen Me-
thoden zu einem früheren Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses bereitgestellt bezie-
hungsweise verfeinert.
Auf der Menge M der Entwicklungsmethoden sei auf der Basis ihrer Ein- und Aus-
gabeartefakte die Methodenreihenfolgerelation <M⊆ M × M definiert mit

<M := {(m1,m2) ∈ M | out(m1) ∩ in(m2) 6= ∅}. (4.11)

Ein Artefakt a ist dann ein verbindendes Artefakt der Methoden m1, m2 ∈ M genau
dann wenn

a ∈ out(m1) ∩ in(m2),
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a also von m1 als Ausgabeartefakt zur Verfügung gestellt und von m2 als Eingabe-
artefakt verwendet wird.

Das Artefakt TextualSpecification ist verbindendes Artefakt der Entwicklungs-
methoden Textual Specification Building und Test Case Review.

Mit der Menge M steht ein Pool von potentiell zur Entwicklung einer Softwa-
refunktion anwendbaren Entwicklungsmethoden zur Verfügung, auch als Methoden-
baukasten bzw. Methodenbasis bezeichnet. Aus diesem Baukasten ist im Rahmen
der projektspezifischen Anpassung des Entwicklungsprozesses eine Teilmenge von
Methoden auszuwählen und einer Phase des Entwicklungsprozesses zuzuordnen. Die
Methoden müssen seitens ihrer Ein- und Ausgaben zueinander passen und ihre An-
wendung zur Erreichung des Ziels des Projektes, die Erstellung einer bestimmten
Softwarefunktion, führen.
Neben den Artefakten, die von den Methoden eines Entwicklungsprozesses als Aus-
gaben produziert und als Eingaben für andere Methoden zur Verfügung gestellt
werden, können Methoden auch Artefakte als Eingabe fordern, die nicht von einer
Softwareentwicklungsmethode erzeugt und somit nicht von einer der Methoden des
Pools bereitgestellt werden. Im Fahrzeugbereich können das beispielsweise Vorgaben
des TÜV oder Steuergerätespezifikationen, die Randbedingungen an das Design der
Software stellen, sein. Sei

in(M) =
⋃

m∈M

in(m)

die Vereinigungsmenge der Eingabeartefakte aller Methoden m ∈ M . Sei weiterhin

out(M) =
⋃

m∈M

out(m)

die Vereinigungsmenge der Ausgabeartefakte der Entwicklungsmethoden m ∈ M .
Sei dann für die Menge M der Entwicklungsmethoden A¬M ⊆ A\out(M) die Menge
der Artefakte, die als Eingabe gefordert, aber nicht von einer Softwareentwicklungs-
methode des Pools produziert werden definiert mit

A¬M := {a¬M ∈ in(M)| a¬M kein Ausgabeartefakt einer Methode m ∈ M}.

Für die Menge der Artefakte A gilt dann A = in(M) ∪ out(M).
Für einen projektspezifischen Entwicklungsprozess pspez liegt ein vollständiger, der
Menge M der Entwicklungsmethoden entnommener Methodensatz Mpspez genau
dann vor, wenn für die Artefakte der Methoden m ∈ Mpspez gilt

in(Mpspez) \ A¬Mpspez
⊆ out(Mpspez ), (4.12)

in der Menge der Ausgabeartefakte also die von den Methoden benötigten Ein-
gabeartefakte enthalten sind. Ein vollständiger Satz von Methoden enthält somit
für einen projektspezifischen Entwicklungsprozess eine Menge von auf Artefaktebe-
ne zueinander passenden, weil über ihre Artefakte miteinander verknüpfbaren Me-
thoden. Während die Auswahl der Methoden seitens der projektbeteiligten Perso-
nen entsprechend ihren Aufgaben lokal, nach inhaltlichen Gesichtspunkten und in
Abhängigkeit von den Randbedingungen des Projektes erfolgt, stellt der vollständige
Methodensatz auf der Basis der Artefakte der gewählten Methoden sicher, dass das
gewählte Set von Entwicklungsmethoden geeignet im Sinne eines auf Artefaktebene



62 Kapitel 4. Grundlagen zur Konstruktion von Entwicklungsprozessen

durchgängigen Entwicklungsprozesses ist. Die Menge AMPspez
der Projektartefakte

enthält die von den Methoden m ∈ Mpspez verwendeten Artefakte.
Ein vollständiger Methodensatz Mpspez für ein projektspezifischen Entwicklungspro-
zess pspez ist nicht eindeutig. Gegebenenfalls existieren verschiedene Möglichkeiten,
die Methoden der Menge M über ihre Artefakte miteinander zu kombinieren. Die
Disziplinen können bei der Wahl eines vollständigen Methodensatzes zur besseren
Übersicht über die Menge der verfügbaren Methoden hinzugezogen werden.
Der vollständige Methodensatz ist dann mit

Mpspez =

|Mpspez |⋃

i=1

Mφpspez

die Vereinigungsmenge der Methodenmengen Mφpspez
der Phasen Φpspez des projekt-

spezifischen Prozesses. Für jede dieser Methodenmengen Mφpspez
gilt

Mφpspez
⊆ Mφ, φpspez ist Spezifizierung von φ, (4.13)

jede Methodenmenge einer Phase eines projektspezifischen Prozesses pspez al-
so eine Teilmenge der phasenrelevanten Methoden der Phase φ ist. Für den
vollständigen Methodensatz eines projektspezifischen Prozesses wird somit neben
der Durchgängigkeit der Methodenkette auf der Basis der Artefakte sichergestellt,
dass jede Phase des spezifischen Prozesses phasenrelevante Methoden enthält und
somit der Methodensatz auch konzeptionell konsistent ist.

Ein minimaler, aber als Beispiel ausreichender vollständiger Methoden-
satz für eine modellbasierte Funktionsentwicklung besteht aus den Ent-
wicklungsmethoden Textual Specification Building, Function Model

Modelling, Implementation Model Modelling und Software Integration.
TextualSpecification ist das verbindende Artefakt der Methoden eins und
zwei, FunctionalModel das verbindende Artefakt der Methoden zwei und drei,
TargetSoftware das verbindende Artefakt der Methoden drei und vier. Die
vier Entwicklungsmethoden sind somit aufgrund ihrer gemeinsamen Aus- und
Eingabeartefakte auf der Artefaktebene konsistent. Weiterhin produzieren sie
gemeinsam das geforderte Endprodukt, da das Ausgabeartefakt der Methode
Software Integration die in die bestehende Steuergerätesoftware integrierte
Funktion ist. Sie bilden demnach einen vollständigen Methodensatz.

Die Relation α ⊆ P × A verknüpft die Relationen r, q und u mit α = r ◦ q ◦ u.
Abbildung 4.12, links, stellt sowohl die Relationen r, q und u als auch α dar, letz-
tere kann als Pfad entlang der Relationen verstanden werden. α legt also für pha-
senstrukturierte Entwicklungsprozesse die Ausführungsreihenfolge der jeweils pha-
senrelevanten Entwicklungsmethoden auf Grundlage ihrer Artefakte fest. Für einen
projektspezifischen Entwicklungsprozess wird somit ein vollständiger Methodensatz
erzeugt, Abbildung 4.12, rechts.
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Abbildung 4.12: Festlegung der Ausführungsreihenfolge der Methoden phasenstrukturierter Ent-

wicklungsprozesse (links) und Erzeugung eines vollständigen Methodensatzes für einen projekt-

spezifischen Prozess (rechts).

4.3.2 Produktbasierte Phasenverknüpfung

Phasen verwenden und erzeugen Produkte, die als Ein- und Ausgabeergebnisse der
Phasendurchführung in Erscheinung treten. Sei v ⊆ Φ × Prod die Phasenergebnis-
relation mit

v := {(φ, prod)| prod ist Produkt der Phase φ},

die einer Phase φ ein Produkt zuordnet, Abbildung 4.13, links. Die Phasenergebnis-
relation stellt, wie auch die Methodenergebnisrelation, eine Beziehung zwischen der
Seite der Konzeptionen einer Softwareentwicklung, in diesem Fall die Phasen, und
der Seite der Ergebnisse, hier die Produkte, im mathematischen Modell her. Jeder
Phase wird mindestens ein Produkt zugeordnet, Abbildung 4.13, rechts. Prodφ ist
dann mit

Prodφ =

|Prodφ|⋃

i=1

prodi ⊆ Prod

die Menge phasenrelevanter Produkte, die die Produkte einer Phase φ enthält. Ähn-

Abbildung 4.13: Phasenergebnisfunktion v (links), detaillierte Darstellung der Relation v

(rechts)

lich Artefakten, die Entwicklungsmethoden über Aus- und Eingabeartefakte mit-
einander verbinden, können Phasen über ein- und ausgehende Produkte zueinander
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in Beziehung gesetzt werden. Seien also auf der Menge phasenrelevanter Produkte
Prodφ einer Phase φ die Phaseneingaberelation in ⊆ Prodφ × Prodφ mit

in(φ) := {prod ∈ Prod| φ benötigt prod}

und die Phasenausgaberelation out(φ) ⊆ Prodφ × Prodφ mit

out(φ) := {prod ∈ Prod| φ produziert prod}

definiert. Jeder Phase ist mindestens ein Ein- und ein Ausgabeprodukt zugeordnet,
Ausnahme ist die erste Phase des Entwicklungsprozesses, die nicht über ein Eingabe-
produkt verfügt. Im Gegensatz zu Entwicklungsmethoden kann eine Phase φ ein
Produkt prod ∈ Prod

φ
nicht verfeinern, es gilt also in(φ) ∩ out(φ) = ∅.

Das Produkt Function Specification ist das Ausgabeprodukt der Phase
Software Requirements Analysis and Specification. Die Phase verfügt nicht
über ein Eingabeprodukt.

Ähnlich den Methoden ist auch für Phasen eine Reihenfolge auf der Basis ihrer
Beziehung zu Produkten, als die Ergebnisse der Softwareentwicklung, definierbar.
Auf der Grundlage der Ein- und Ausgabeprodukte der Phasen φ ∈ Φ sei <Φ⊆ Φ×Φ
die Phasenreihenfolgerelation mit

<Φ:= {(φ1, φ2) ∈ Φ| out(φ1) ∩ in(φ2) 6= ∅}. (4.14)

Ein Produkt ist dann ein verbindendes Produkt der Phasen φ1, φ2 genau dann wenn

prod ∈ out(φ1) ∩ in(φ2),

prod also von φ1 produziert wird und von φ2 als Eingabeprodukt verwendet wird.

Das Produkt Function Specification ist verbindendes Produkt der Phasen
Software Requirements Analysis and Specification und Software Funktion

Design and Implementation, da es das Ausgabeprodukt der erstgenannten und
Eingabeprodukt der zweitgenannten Phase ist.

Die Festlegung der Phasenreihenfolge eines Prozesses p auf der Basis der Produk-
te der Phasen kann als eine Verknüpfung der Relationen r und v betrachtet werden,
bezeichnet als Relation β mit β = r ◦ v, Abbildung 4.14, links.
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Abbildung 4.14: Festlegung der Ausführungsreihenfolge der Phasen eines Entwicklungsprozesses

auf Grundlage von Phasenprodukten (links) und Erzeugung eines vollständigen Phasensatzes für

einen projektspezifischen Prozess (rechts).

Eine Menge Φpspez von Phasen eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses
pspez mit

Φpspez =

|Φpspez |⋃

i=1

φpspez

ist dann ein vollständiger Phasensatz für pspez genau dann, wenn

in(Φpspez) ⊆ out(Φpspez), (4.15)

mit

in(Φpspez) =

|Φpspez |⋃

i=1

in(φpspez ), out(Φpspez) =

|Φpspez |⋃

i=1

in(φpspez).

Die Phasen eines vollständigen Phasensatzes eines projektspezifischen Entwicklungs-
prozesses müssen also die benötigten Eingabeprodukte in Form von Ausgabeproduk-
ten erzeugen. Im Gegensatz zum vollständigen Methodensatz tritt bei Phasen nicht
der Fall der Verwendung externer Eingabeprodukte auf. Abbildung 4.14, rechts, ver-
deutlicht die Erläuterungen.

Die im V-Modell der modellbasierten Entwicklung der Abbildung 2.7, Seite 19, dar-
gestellten Phasen bilden mit den Phasen Software Requirements Analysis and

Specification, Software Funktion Design and Implementation und Function
Integration einen vollständigen Phasensatz, da die Function Specification das
verbindende Produkt der Phasen eins und zwei und das Model das verbindende
Produkt der Phasen zwei und drei ist.
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Abbildung 4.15: Relation γ als die minimale Artefakt-

menge einer Phase

Durch die Kopplung der
Phasen und Produkte durch die
Phasenergebnisrelation v be-
steht weiterhin die Möglichkeit,
über eine Verknüpfung der Re-
lationen v und f zu γ = v ◦f ⊆
Φ × Prod ◦ Prod × A = Φ × A

die minimale Artefaktmenge Aφ

einer Phase zu bestimmen, Ab-
bildung 4.15. Diese beinhaltet
die Artefakte, die mindestens
produziert werden müssen, um
die geforderten Produkte einer
Phase bereitstellen zu können.

4.3.3 Entwicklungsprozesse

und Endprodukte

Der Grund für die Anwendung
eines Entwicklungsprozesses ist
die Erzeugung einer oder meh-
rerer Softwarefunktionen, die die Endprodukte der Entwicklung darstellen. Sei also
w ⊆ P × EndProd die Prozessergebnisrelation mit

w := {(p, endProd)| endProd ist Endprodukt des Entwicklungsprozesses p},
(4.16)

die einem Prozess p ein Endprodukt endProd zuordnet, Abbildung 4.16, links. Je-
dem Prozess wird mindestens ein Endprodukt zugeordnet, Abbildung 4.16, rechts.
EndProdp ist dann

EndProdp =

|EndProdp|⋃

i=1

endProdi ⊆ EndProd

die Menge prozessrelevanter Endprodukte, die die Endprodukte endProd eines Ent-
wicklungsprozesses p enthält.

Abbildung 4.16: Prozessergebnisrelation w (links), detaillierte Darstellung der Relation w

(rechts)

Die Endprodukte einer modellbasierten Softwareentwicklung sind die Produkte
Model und SoftwareFunction. Das Produkt Model sollte neben SoftwareFunction

als Endprodukt betrachtet werden, da die Modelle und die codierte Softwarefunktion
aufgrund der Autocodegenerierung nicht zu trennen sind.
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Abbildung 4.17: Relation δ als die minimale Produkt-

menge eines Prozesses

Die Kopplung der Entwick-
lungsprozesse und Endproduk-
te durch die Prozessergebnis-
relation w erlaubt einen Zu-
griff auf die Produkte eine Pro-
zesses über seine Endproduk-
te durch Verknüpfung der Re-
lationen w und g zur Relation
δ = w ◦ g ⊆ P × EndProd ◦
EndProd × Prod = P × Prod.
δ ist die minimale Produktmen-
ge Prodp eines Prozesses, Ab-
bildung 4.17. Diese beinhaltet
die Produktmenge, die zur Er-
zeugung des geforderten End-
produktes mindestens bereitge-
stellt werden müssen.

4.4 Diskussion und Bewertung

Methoden, Phasen und Prozesse stellen die Konzeptionen, Artefakte, Produkte und
Endprodukte die Entwicklungsergebnisse einer Softwareentwicklung dar. Eine kon-
sistente Beziehung sowohl der Konzeptionen als auch der Entwicklungsergebnisse
untereinander sind von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung von Softwa-
refunktionen, da sie einerseits das systematische Vorgehen der Entwicklung und
andererseits die Ergebnisse dieses Vorgehens darstellen.

Um den Bezug zwischen den Konzeptionen und Entwicklungsergebnissen unter-
einander und zueinander zu beschreiben wurden im vorliegenden Kapitel in einem
ersten Schritt die Phasen- und Methodenzuordnungsrelation r beziehungsweise q

definiert, die die Beziehung zwischen Konzeptionen beschreiben. Ausgehend von
diesen Relationen strukturieren Phasen Entwicklungsprozesse, deren methodische
Zusammensetzung von Entwicklungsmethoden unter Beachtung der prozessspezifi-
schen Phasenstruktur jeweiligen Prozesses bestimmt wird. In einem zweiten Schritt
wurden die Endproduktfunktion g und die Artefaktezuordnungsrelation f definiert,
um die Beziehung zwischen Endprodukten, Produkten und Artefakten beschreiben
zu können. Produkte sind danach aus Artefakten zusammengesetzt und können ein
ausgezeichnetes Endprodukt darstellen. Der dritte Schritt beinhaltet die Definition
der Prozess-, Phasen- und Methodenergebnisrelation w, v beziehungsweise u, die
die Konzeptionen mit den Entwicklungsergebnissen verknüpfen. Im Ergebnis wer-
den über diese Relationen Endprodukte Entwicklungsprozessen, Produkte Phasen
und Artefakte Methoden zugeordnet. Abbildung 4.18 stellt die Beziehungen in einer
Übersicht dar. Weiterhin werden in ihr die Namen der gültigen Bildmenge angege-
ben, die bei Anwendung der jeweiligen Relation entsteht. So führt die Anwendung
der Methodenergebnisrelation u auf eine Methode m zu einer Menge methodenrele-
vanter Artefakte, die die für m gültigen Artefakte enthält.
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Abbildung 4.18: Gesamtdarstellung aus Sicht der definierten Relationen

Mit dem vorliegenden Kapitel wurde die Konstruktion von Entwicklungsprozes-
sen mathematisch fundiert. Im Ergebnis kann dadurch der Entwicklungsprozess als
ein durch Phasen strukturierbarer und durch Entwicklungsmethoden methodisch ge-
staltbarer Entwicklungsrahmen betrachtet werden. Entwicklungsmethoden können
somit als Bausteine des Prozesses betrachtet werden (A3.4-Adaption von Entwick-
lungsmethoden.), die seine flexible und individuelle methodische Gestaltung erlau-
ben.
Weiterhin wurde mit der Definition von Produkten als Ein- und Ausgaben von Pha-
sen einerseits und Artefakten als den Bestandteilen von Produkten andererseits die
Beziehung zwischen Artefakten und Phasen neu definiert. Diese ist im RUP nicht
in dem Maße eindeutig, da keine explizite Unterscheidung zwischen verschiedenen
Artefakten einer Softwareentwicklung, beispielsweise qualitätsgesicherte und nicht
qualitätsgesicherte oder zusammengesetzte und nicht zusammengesetzte, vorgenom-
men wird. Mit der Einführung von Produkten als zu Phasen gehörige Ergebnisse
wird die bisherige Beziehung zwischen Methoden, Phasen und Artefakten um Pro-
dukte ergänzt und dadurch besser strukturiert und eindeutig definiert.

Weitere wichtige Ergebnisse des Kapitels sind die mathematische Fundierung
der Reihenfolgefestlegung einer Menge von Entwicklungsmethoden auf der Grundla-
ge ihrer ein- und ausgehenden Artefakte sowie die Reihenfolgefestlegung der Phasen
von Entwicklungsprozessen auf der Grundlage ihrer ein- und ausgehenden Produk-
te. Diese ermöglichen die Verknüpfung von sowohl Entwicklungsmethoden (A3.5-
Verknüpfung von Entwicklungsmethoden.) als auch Phasen und sind ein wichtiges In-
strument zur konsistenten Gestaltung von Entwicklungsprozessen. Die Verknüpfung
von Entwicklungsmethoden auf der Grundlage ihrer Artefakte wird als grobgranula-
re Methodenverknüpfung betrachtet und ist eine notwendige Voraussetzung für eine
weitergehende, feingranulare Methodenverknüpfung. Diese basiert auf den Artefakt-
bestandteilen, als Artefaktobjekte bezeichnet, und wird im nachfolgenden Kapitel im
Detail betrachtet.
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Abbildung 4.19: Gesamtdarstellung aus Sicht der Softwareentwicklung

Nicht beurteilt werden kann durch das mathematische Modell die Eignung bezie-
hungsweise die Qualität der für einen Entwicklungsprozess gewählten Methoden. Der
Fokus liegt stattdessen auf den Schnittstellen der Methoden beziehungsweise Phasen.
Die Auswahl der Methoden muss deshalb weiterhin von einer fachlich qualifizierten
Person durchgeführt werden, die die Leistungsfähigkeit der Methoden zur Lösung
einer bestimmten Aufgabe beurteilen kann. Das mathematische Modell bietet dazu
durch Absicherung der strukturellen Konsistenz eine wesentliche Hilfestellung.

Das vorliegende Kapitel fundiert das konzeptionelle Vorgehen von MOSEG. Die
Verwendung von Entwicklungsmethoden als Bausteine projektindividuell gestalteter
Entwicklungsprozesse wird durch das erarbeitete Modell legitimiert und die Konsis-
tenz des Ansatzes sichergestellt. Die Beschreibung der Zusammenhänge im Modell
erlaubt weiterhin die Gestaltung und Anpassung von Entwicklungsprozessen zur
Projektlaufzeit unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen, was aufgrund
des vor Projektbeginn nicht vollständig beschreibbaren Prozessmodells dringend not-
wendig ist.
Das Modell ist bei einer werkzeugtechnischen Umsetzung der MOSEG-Konzeption
zu beachten, die darin definierten Beziehungen zu implementieren. Abbildung 4.19
zeigt die definierten Relationen noch einmal zusammenfassend aus Sicht der Soft-
wareentwicklung.
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Kapitel 5

MOSEG-Methoden und -Techniken

Für die methodenorientierte Entwicklung eingebetteter Fahrzeugsoftware werden
Methoden und Techniken benötigt, die den systematischen Einsatz von Entwick-
lungsmethoden unterstützen. Eine Analyse, welche Methoden und Techniken dafür
bereits existieren und welche entwickelt werden müssen, wurde auf Grundlage eines
Anforderungskataloges in Kapitel 3 durchgeführt. Im vorliegenden Kapitel werden
Methoden und Techniken vorgestellt, die die Erfüllung der in Kapitel 3 als nicht
oder nur unzureichend abgedeckten Anforderungen sicherstellen. Als solche können
sie zur Realisierung von Funktionalität eingesetzt werden und sind somit ein wich-
tiger Bestandteil von MOSEG.

Das Kapitel beinhaltet ein Konzept zur integrativen Erhebung von Methoden-
wissen auf der Basis von Agenden, eine Konzeption zur Organisation von Methoden-
wissen auf der Grundlage von Referenzmodellen sowie Vorgehensweisen zur Hand-
habung von Entwicklungsmethoden im Kontext von Entwicklungsprojekten.

5.1 Integrative Erhebung von Methodenwissen

Im vorliegenden Abschnitt wird ein Konzept zur integrativen Erhebung von Metho-
denwissen auf der Grundlage von Interview und Review vorgestellt. Mit dem Kon-
zept werden die Anforderungen A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen, A1.6-
Variantenmodellierung, A3.1-Integrative Wissenserhebung erfüllt.

Mit einem humanorientierten Vorgehen zur Erhebung impliziten Methodenwis-
sens sollen die Methodenexperten bei der Explizierung ihres Methodenwissens wei-
testgehend unterstützt werden. Dazu wird der Experte systematisch zu seiner Me-
thode befragt, von deren direkter Methodenmodellierung aber ausgenommen.
Aus Sicht von MOSEG ist das Ziel einer integrativen Wissenserhebung, ausreichend
Informationen zur Modellierung einer Entwicklungsmethode zu erhalten. Das darauf
basierende detaillierte Methodenmodell steht nach einer Prüfung durch den Exper-
ten in konsolidierter und validierter Form für andere Anwender zur Verfügung.

5.1.1 Interview

Das Interview ist eine fundamentale Technik zur Erhebung von Informationen eines
Wissensgebietes. Die Technik wird im Allgemeinen eingesetzt, wenn der Interview-
gegenstand nicht, unzureichend oder nicht ausreichend verständlich in schriftlicher
Form dokumentiert ist [197]. Im Rahmen eines Interviews werden benötigte Informa-
tionen eines Wissensgebietes identifiziert und notiert. Kennzeichnend für die in MO-
SEG eingesetzte Interviewtechnik ist der Informationstransfer zwischen einem oder

71
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mehreren (Methoden-)Experten, die über Methodenwissen verfügen, und einer Per-
son, die die zur Modellierung des Methodenwissens geeignete Beschreibungstechnik
beherrscht. Diese Person wird nachfolgend als MOSEG-Verantwortlicher bezeichnet.

Vorbereitung

Für den Erfolg und die Effizienz eines Interviews nimmt die ausreichende Vorberei-
tung des Interviewpartners eine Schlüsselrolle ein. Der Experte sollte deshalb vor
dem Interview sein Methodenwissen analysieren und folgende Fragen beantworten:

• Welche Methode ist Gegenstand des Interviews? Wofür wird die Methode ver-
wendet? Welches Ziel wird mit ihrem Einsatz verfolgt?

• Welche Rollen sind an der Anwendung der Methode beteiligt? Welche Aufga-
ben haben sie?

• Welche Artefakten entstehen bei Anwendung der Methode?

• Wie sieht das Vorgehen der Methode aus? Welche größeren Aktivitäten sind
erforderlich? Wie stehen sie zueinander in Beziehung?

In die spätere Methodenmodellierung sollte neben dem impliziten Expertenwissen
bereits dokumentiertes Wissen einfließen. Der Methodenexperte sollte deshalb zur
Vorbereitung des Interviews existierende Dokumente zusammenzustellen und dem
MOSEG-Verantwortlichen vor dem Interview zur Verfügung zu stellen.

Die Vorbereitung des MOSEG-Verantwortlichen auf ein Interview konzentriert
sich auf die Organisation der Interviewsitzung. Dazu gehören

• eine störungsfreie Interviewumgebung

• die Bereitstellung von den Informationstransfer unterstützenden Kommunika-
tionsmittel, wie Flipchart, Whiteboard, Papier, Stifte, etc.

• eine Abschätzung des für das Interview benötigten Zeitrahmens und Informa-
tion des Experten über den Zeitrahmen.

Durchführung

An der Interviewsitzung nehmen mindestens der oder die Experten und der MOSEG-
Verantwortliche teil. Es ist darauf zu achten, dass der Teilnehmerkreis nicht unnötig
viele Personen umfasst, um die Effektivität der Interviewtechnik zu erhalten. Der
Interviewgegenstand ist die Entwicklungsmethode, zu der die Methodenexperten
über implizites Wissen verfügen.

Abschluss

Der Interviewgegenstand wird von dem MOSEG-Verantwortlichen beschrieben. Im
Anschluss an das Interview ergänzt er die Beschreibung auf Basis seiner Interview-
notizen sowie der vom Experten zur Verfügung gestellten Dokumente.
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5.1.2 Fragebogen

Für die Erhebung der Methodeninformationen wird ein Fragenkatalog eingesetzt.
Dieser spiegelt den generischen Aufbau der Methodenmodelle wider. Der Fragenka-
talog ist folglich insbesondere eine Technik für den MOSEG-Verantwortlichen. Der
Katalog systematisiert und fokussiert die Erhebung der teils komplexen Wissens-
strukturen. Die Vorgabe der zu erhebenden Informationen stellt eine weitestgehend
vollständige Erhebung des Methodenwissens sicher. Weiterhin werden Umfang und
Komplexität der Methodenmodellierung reduziert.

5.1.3 Review

Die Review ist eine grundlegende Technik für das Auffinden von Fehlern in einem
Reviewgegenstand. In MOSEG ergänzt die Review- die Interviewtechnik und stellt
die Korrektheit und Vollständigkeit eines im Kontext eines Interviews erstellten Me-
thodenmodells sicher. Ziel ist es sicherzustellen, dass der MOSEG-Verantwortliche
die Angaben des Experten und die bereitgestellten Dokumente richtig in das Modell
umgesetzt hat.

Vorbereitung

Bei Absprache des Interviews wird der Experte darüber informiert, dass er im An-
schluss an das Interview das auf Grundlage seiner Angaben erstellte Methodenmodell
überprüfen und dem MOSEG-Verantwortlichen gegebenenfalls Korrekturen mittei-
len muss.

Durchführung

Der Experte kann die Review in Gegenwart des MOSEG-Verantwortlichen
durchführen. Das Vorgehen hat den Vorteil, dass beide Personen Unklarheiten
direkt ansprechen und beseitigen können und der MOSEG-Verantwortliche dem
Experten das Modell gegebenenfalls erläutern kann. Der Experte kann die Review
aber auch allein durchführen und dem MOSEG-Verantwortlichen stattdessen eine
Liste mit Anmerkungen und Korrekturen übergeben. In diesem Fall muss sich der
Experte in das Modell und die Modellierungssprache einarbeiten, was durch den
Einsatz der Interviewtechnik vermieden werden sollte. Andererseits kann er sich
dadurch die Review zeitlich frei einteilen.
Die Anmerkungen des Experten werden vom MOSEG-Verantwortlichen in das
Modell eingearbeitet und dem Experten zur Freigabe vorgelegt. Gegebenenfalls
sind mehrere Iterationen aus Anmerkungen und Überarbeitungen bis zur Freigabe
notwendig.

Abschluss

Mit der Freigabe der Beschreibung durch den Experte wird festgehalten, dass die
Entwicklungsmethode korrekt und vollständig beschrieben wurde und in MOSEG
zur Verfügung gestellt werden kann.
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5.2 Referenzmodellierung

Der Abschnitt stellt eine Konzeption zur Organisation von Methodenwissen auf der
Grundlage von Referenzmodellen vor, die zur Erfüllung der Anforderungen A1.3
Einheitliche Dokumentation und A1.4-Einheitliche Terminologie beiträgt.

5.2.1 Terminologie und Einordnung

In der Literatur ist eine Vielzahl von Definitionen und Deutungen zum Begriff des
Referenzmodells zu finden. Gemeinsamer Kern nahezu aller Definitionen ist die Aus-
sage, dass ein Referenzmodell ein Modell ist, das die Grundlage zur Entwicklung
weiterer Modelle darstellt [82].
Die Erstellung eines Referenzmodells erfolgt mit einer zur Domäne passenden und
für die Beschreibung der Modellobjekte geeigneten Sprache. So werden Geschäftspro-
zessmodelle häufig mit ARIS [167] oder Petri-Netzen [181] beschrieben, während in
der Softwareentwicklung häufig UML zum Einsatz kommt (Abschnitt 3.2).

Die Referenzmodellierung hat ihren Ursprung in der Wirtschaftsinformatik
[63,64] und ist seit längerem fester Bestandteil auch der Softwareentwicklung.
So können Prozessmodelle, Datenbankmodelle aber auch objektorientierte Mo-
dellierungspattern nach dem weit gefassten Begriff der Referenzmodellierung als
für die Softwareentwicklung typische Referenzmodelle verschiedenen Umfangs und
Detaillierungsgrades betrachtet werden.

Der Einsatz von Referenzmodellen führt zu Kostensenkung und Zeiteinsparun-
gen durch die Wiederverwendung der im Referenzmodell dokumentierten Inhalte.
Die Einhaltung und Verbreitung von im Referenzmodell verankerten Qualitätsstan-
dards wird unterstützt und dadurch die mit Modellierungsprojekten verbundenen
Risiken durch Bereitstellung einer Minimallösung reduziert [82]. Weiterhin stellt die
Verwendung eines Referenzmodells innerhalb eines Unternehmens einen vergleichs-
weise einfachen Weg dar, einen einheitlichen Entwicklungsstand zu propagieren und
den Reifegrad der Entwicklung anzuheben.

Es kann eine grundlegende Unterscheidung in statische und dynamische Re-
ferenzmodelle vorgenommen werden [178]. Statische Modelle, in der vorliegenden
Arbeit als Informationsreferenzmodelle bezeichnet, beschreiben die über die Zeit
unveränderlichen Objekte und die Objektbeziehungen eines Sachverhaltes. Dynami-
sche Modelle, nachfolgend als Prozessreferenzmodelle bezeichnet, beschreiben das
Zusammenwirken der Objekte und ihre Veränderung über die Zeit.

Referenzmodelle finden in einem breit gefächerten Spektrum von Domänen An-
wendung, beispielsweise im Gesundheitswesen [181], dem Versicherungsbereich [162],
aber auch domänenübergreifend, unter anderem zur Prozesssteuerung [92, 109]. In
der Softwareentwicklung sind Vorgehensmodelle bekannte Prozessreferenzmodelle
[20,43,71], die auch unternehmensspezifisch angepasst sein können [112,125].

So auch im Fahrzeugbereich, wo Prozessreferenzmodelle nicht selten eine
unternehmens- oder bereichsweite Vorgabe zum Änderungs- und Fehlermanage-
ment sowie der Zusammenarbeit mit Zulieferern darstellen.

Ähnlich den Prozessreferenzmodellen werden Informationsreferenzmodelle in ei-
ner Vielzahl von Domänen eingesetzt [132,133,141,181]. Domänenübergreifend gülti-
ge Informationsreferenzmodelle existieren in der Softwareentwicklung beispielsweise
für die Anforderungsanalyse und -erstellung (engl. Requirements Engineering) mit
dem Ansatz von Chris Rupp [165], dem Volere-Template von Robertson [14] und
dem Ansatz von Olssen et al. [150] sowie für das Systemdesign [7, 116]. Speziell im
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Automobilbereich treten Informationsmodelle vor allem bei der Schaffung unterneh-
mensübergreifender Standards in Erscheinung. Firmenkonsortien definieren diese für
die Entwicklung von Fahrzeugsoftware mit der Maßgabe, Flexibilität und Wieder-
verwendung der Systeme zu erhöhen, so mit SysML [147,148] und AUTOSAR [15].

5.2.2 Referenzmodelle in MOSEG

Abbildung 5.1: Organisation der
Referenzmodelle in MOSEG

In MOSEG werden sowohl Informations- als
auch Prozessreferenzmodelle eingesetzt. Weiter-
hin kommen Methodenreferenzmodelle zum Ein-
satz, von denen jedes eine Entwicklungsmethode
beschreibt.
Ausgangspunkt der Referenzmodellstruktur von
MOSEG ist ein Basisreferenzmodell, nachfol-
gend Basismodell (engl. root model) genannt.
Für jedes Entwicklungsparadigma ist weiter-
hin ein Paket definiert, das mit Paradigmamo-
dell (engl. paradigm model) bezeichnet wird
und ein Informationsreferenzmodell (engl. in-
formation reference model) sowie beliebig vie-
le Methodenreferenzmodelle (engl. method refe-
rence model) beinhaltet. Letztere werden nach-
folgend im Text abkürzend als Informationsmo-
dell beziehungsweise Methodenmodell bezeich-
net. Paradigmamodelle beinhalten das metho-
dische Wissen einzelner Entwicklungsparadig-
men, wobei neben der klassischen die modell-
basierte Softwareentwicklung und die Entwick-
lung sicherheitskritischer Systeme typische Para-
digmen sind. Abbildung 5.1 zeigt die Referenz-
modellinfrastruktur von MOSEG in der Über-
sicht.
Die Klassen des Basismodells werden als Refe-
renzelemente über eine merge-Beziehung an das
Informationsmodell eines Entwicklungsparadig-
mas vererbt. Das Informationsmodell enthält Klassen und Beziehungen, die zur Mo-
dellierung der nach dem zugehörigen Paradigma durchgeführten Softwareentwicklun-
gen mehrheitlich benötigt werden. Sie stellen somit die Grundlage für die Erstellung
der Methodenmodelle des Paradigmas dar. Innerhalb eines Paradigmamodells stellt
somit das Informationsmodell für die Methodenmodelle ein Referenzmodell dar. Die
Klassen und Beziehungen der Methodenmodelle wiederum sind der Ausgangspunkt
für die Definition spezifischer Entwicklungsmethoden für die Projekte eines Paradig-
mas und fungieren also für diese als Referenzmodelle. Projektspezifische Methoden-
modelle erweitern die referenzierenden Modelle hinsichtlich ihrer Klassen, Attribute,
Operationen und Beziehungen. In der Folge ergibt sich eine Hierarchie von Modells-
pezialisierungen [180] vom Basis- zu Informationsmodellen, von diesen zu den jewei-
ligen Methodenmodellen und von dort zu projektspezifischen Methodenmodellen.
Organisation und Aufbau des Basis- sowie der Informations- und Methodenmodelle
wird in den nachfolgenden Abschnitten im Detail beschrieben. Die projektspezifi-
schen Methodenmodelle sind Gegenstand des darauf folgenden Abschnittes 5.3.
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Die Paketierung von Modellinhalten ist ein gängiges Mittel zur Strukturierung
und Modularisierung von Modellen, die auch bei MOSEG Anwendung findet. Die
Verwendung von Paketen verbessert nicht nur die Übersichtlichkeit der Modellinhal-
te, sie ermöglicht auch die gezielte Vererbung partialer Modelle durch Verwendung
der merge-Beziehung zwischen Paketen, Abbildung 5.1. Auf diese Weise nimmt die
Breite des Vererbungsbaumes nicht unnötig zu und der Aufwand zur Adaptierung
der ererbten Partialmodelle wird reduziert.

Mit der Verwendung des Referenzmodellkonzeptes in MOSEG werden mehrere
Ziele verfolgt. Ein zentrales Ziel ist die Bereitstellung des Wissensstandes eines
Fahrzeugunternehmens oder -bereiches, in dem MOSEG eingesetzt wird. Die
Erstellung der Referenzmodelle erfordert Überlegungen, welches Entwicklungs-
wissen grundlegend und gegebenenfalls verbindlich für ein Unternehmen oder
einen Bereich ist. Es wird eine Wissensbasis geschaffen, die das verfügbare Wissen
bündelt, dokumentiert und für weitere Projekte zur Verfügung stellt. Die Projekte
können durch Nutzung der Referenzmodelle ihre Entwicklungseffizienz erhöhen,
indem sie den hinterlegten Qualitätsstandard durch die Nutzung der Modelle direkt
umsetzen.
Innerhalb eines Unternehmens oder Bereiches unterstützen Referenzmodelle die
Konsistenzsicherstellung zwischen verschiedenen Wissensbeständen. Weiterhin sind
sie ein geeigneter Ausgangspunkt für die Schaffung einer unternehmens- beziehungs-
weise bereichsweiten Terminologiebasis und stellen durch ihre Beispielwirkung für
die Erstellung weiterer Referenzmodelle eine indirekte Modellierungsunterstützung
dar.

Um grundlegende Qualitätsstandards für die Referenzmodelle in MOSEG einzu-
halten [178], sind bei der Modellierung die allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger
Modellierung zu berücksichtigen [22]. Diese fordern für die Modelle

• syntaktische und semantische Richtigkeit

• adressatenindividuelle Relevanz statt Vollständigkeit

• Wirtschaftlichkeit hinsichtlich der Modellierungsintensität

• adressatenindividuelle Klarheit, die Strukturiertheit, Übersichtlichkeit und
Lesbarkeit subsumiert

• syntaktische und semantische Vergleichbarkeit

• systematischer Aufbau

Mit Ausnahme der Wirtschaftlichkeit sind die genannten Grundsätze bereits im
Anforderungskatalog des Abschnittes 3.1 enthalten. Die Forderung nach Wirtschaft-
lichkeit ist bei der Erstellung der Referenzmodelle zu beachten und am Beispiel der
modellbasierten Entwicklung zu zeigen.

Entsprechend der Analyse in Abschnitt 3.3.1 wird UML für die Modellierung der
statischen Referenzmodelle und SPEM zur Modellierung der dynamischen Referenz-
modelle von MOSEG verwendet. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben Aufbau
und Inhalte der Modelle.
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5.2.3 Das Basismodell

Abbildung 5.2: Paketdiagramm des Basismodells

Das MOSEG-Basismo-
dell ist ein Modell, das
grundlegende Klassen
und Klassenattribute
zur Entwicklung ein-
gebetteter Fahrzeug-
software, unabhängig
von einem spezifischen
Entwicklungsparadig-
ma, beschreibt. Mit
den Klassen Product

Root, Artifact Root

und Role Root werden
grundlegende Produk-
te, Artefakte und
Rollen sowie mit den
Klassen Guidance und
Support häufig einge-
setzte Hilfsmittel der
Softwareentwicklung
im Fahrzeugbereich
definiert. Elementare
Klassenattribute legen die Existenz von unter anderem Identifier, Name, Autor, etc.
fest. Um die Rolle des Basismodells als ein Referenzmodell, das nicht implementiert
wird zu unterstreichen, sind alle Klassen des Modells abstrakt.
Abbildung 5.2 zeigt das Paketdiagramm für das Basismodell. Anhang B.1 enthält
die Klassen des Modells und ihrer Attribute im Detail.

5.2.4 Das Informationsmodell

Für jedes von MOSEG unterstützte Entwicklungsparadigma existiert ein MOSEG-
Informationsmodell. Die Klassen und Beziehungen eines Informationsmodells sind
wiederkehrender Bestandteil der Entwicklungsmethoden des jeweiligen Paradigmas.
Das MOSEG-Informationsmodell bildet somit die Grundlage zur Beschreibung der
Methodenmodelle eines Paradigmas.
Die Erstellung eines Informationsmodells startet mit der Vererbung der Klassen des
Basismodells in das Informationsmodell. Diese können im Anschluss überschrieben
und auch gelöscht werden, wobei aufgrund des generischen Charakters des Basis-
modells das Löschen von Klassen und Attributen selten notwendig ist. Weiterhin
sind paradigmenspezifische Klassen und Beziehungen in Form von Assoziationen,
Aggregationen und Kompositionen hinzuzunehmen.

MOSEG-Informationsmodelle enthalten ausschließlich Klassendiagramme. Die
mit SPEM darzustellenden Entwicklungsmethoden werden auf Grundlage des zu-
gehörigen Informationsmodelles beschrieben (Abbildung 5.1). Die Inhalte der Infor-
mationsmodelle werden deshalb aus Gründen der Konsistenz weitestgehend unter
Verwendung der Stereotypen von SPEM beschrieben. Ist in SPEM kein Stereotyp
vorgesehen, wird der Stereotyp <<class>> verwendet.
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Abbildung 5.3: Paketstruktur des Informationsmo-
dells

Das Informationsmodell eines
jeden Paradigmamodells umfasst
die Partialmodelle Lifecycle, Ro-
le, Product, Artifact und Arti-
fact Object Reference Model, Ab-
bildung 5.3. Jedes Partialmodell
enthält paradigmenneutrale und -
spezifische Klassen und Beziehun-
gen, die die zentralen und wieder-
kehrenden Elemente von Entwick-
lungsmethoden beschreiben. Über-
schneidungen zwischen den Refe-
renzmodellen verschiedener Para-
digmen sind folglich möglich und
werden bewusst in Kauf genommen.
Diese können zur Aufwandsreduzie-
rung bei der Erstellung eines neuen
Paradigmamodells verwendet werden, indem die Wiederverwendung von Partialmo-
dellen in MOSEG werkzeugtechnisch unterstützt wird.

Abbildung 5.4: Beziehungen der Partial- und Schnittstellenmodelle

Die Beziehungen zwischen den Elementen der Partialmodelle werden in Schnitt-
stellenmodellen modelliert (Abbildung 5.4). Diese enthalten die zu verknüpfenden
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Elemente zweier Partialmodelle und legen die Beziehungen zwischen ihnen fest.
Da jedes Informationsmodell Bestandteil eines Paradigmamodells ist, werden In-

halt und Infrastruktur von Informationsmodellen in den nachfolgenden Abschnitten
am Beispiel der modellbasierten Entwicklung dargestellt. Der Fokus liegt auf der
Beschreibung und Erläuterung der Zusammenhänge zwischen den Klassen sowohl
innerhalb als auch zwischen den Partialmodellen. Die Verknüpfung des Informa-
tionsmodells mit dem Basismodell, und damit die Spezialisierung der Klassen des
Informationsmodells, sowie die Erweiterung des Modells um neue Klassen, Attribute
und Operationen ist dagegen detailliert in Anhang B.2 beschrieben.

Das Informationsmodell der modellbasierten Entwicklung wurde induktiv, dass
heißt auf Grundlage der Abstraktion von expliziten und impliziten modellbasierten
Methodenmodellen erstellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Praxis-
einsatz von MOSEG Informationsmodelle auf dem gleichen Weg erstellt werden,
da eine deduktive Herleitung auf der Basis theoretischer Erkenntnisse der starken
Praxisausrichtung des Fahrzeugbereiches widerspricht.

Prozessmodell

Das Informationsmodell eines Paradigmas beinhaltet ein vollständiges Prozessmo-
dell, in das die Phasen und Lebenszyklen des Prozesses integriert sind.

Abbildung 5.5: Prozessreferenzmodell der Modell-
basierten Entwicklung

Im Schnittstellenmodell in
Abbildung 5.5 stellt im oberen
Teil mit dem Paket Automotive-

SoftwareDevelopment und der
Klasse ModelBasedDevelopment

das Prozessmodell zur modellba-
sierten Entwicklung eingebetteter
Software im Fahrzeugbereich dar.
Im unteren Teil der Abbildung sind
basierend auf dem Prozessmodell
der Abbildung 2.7, Seite 19, mit den
Klassen Software Requirements

Analysis and Specification,
Software Function Design and

Implementation sowie Function

Integration die Phasen der
modellbasierten Entwicklung dar-
gestellt. Die Phase Software

Requirements Analysis and

Specification umfasst die Er-
hebung und Dokumentation
der Anforderungen, die Phase
Software Function Design and

Implementation beinhaltet die Modellierung der Funktion und automatische
Codegenerierung, während die Phase Function Integration die Integration der
Teilfunktionen als auch die Integration der Funktion in das Fahrzeug beinhaltet.

Produktmodell

Das Produktmodell eines Informationsmodells beschreibt die Produkte, die von den
Phasen eines Prozessreferenzmodells benötigt beziehungsweise von diesen verwendet
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werden.

Abbildung 5.6: Klassen des Produktmodells der modell-
basierten Entwicklung

Das Produktmodell einer
modellbasierten Entwick-
lung von Fahrzeugsoftware
umfasst als Produkte des
modellbasierten Prozesses mit
der Klasse Specification

eine Spezifikation, mit der
Klasse Model ein Modell so-
wie mit SoftwareFunction

eine Softwarefunktion. Die
realizedBy-Beziehung mo-
delliert die einfache, aber
grundlegende Aussage, dass
das Modell eine Umsetzung
der Spezifikation und die Softwarefunktion eine Realisierung des Modells darstellt,
Abbildung 5.6.

Phasen-Produkt-Schnittstellenmodell

Abbildung 5.7: Verknüpfung der Phasen der modellba-
sierten Entwicklung mit ihren Produkten

Ein Phasen-Produkt-Schnitt-
stellenmodell ordnet jeder
Phase eines Prozessmodells
ein Produkt eines Produkt-
modells zu. Abbildung 5.7
zeigt die Zuordnung für
Phasen und Produkte der
modellbasierten Entwicklung.
Danach ist ein Produkt der
Klasse Specification das
Ergebnis der Phase Software

Requirements Analysis

and Specification und
Eingabeprodukt der Phase
Software Function Design

and Implementation, zu
erkennen am Rollennamen
der Assoziation. Ein Pro-
dukt der Klasse Model ist
Ausgabeprodukt der Phase
Software Function Design and Implementation und Eingabeprodukt der Phase
Function Integration. Ausgabeprodukt dieser Phase ist ein Produkt der Klasse
SoftwareFunktion.

Artefaktmodell

Das Artefaktmodell des Informationsmodells eines Entwicklungsparadigmas enthält
die Artefakte , die bei einer auf diesem Paradigma basierenden Softwareentwicklung
verwendet werden.

Das Artefaktmodell ist zumeist signifikant umfangreicher als das Produktmo-
dell, da die Anzahl der während einer Softwareentwicklung erzeugten Artefakte
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die der Produkte übersteigt. Das trifft auch auf die Artefaktmenge der modellba-
sierten Entwicklung zu, deren Artefaktmodell die Klassen Specification, Model,
SoftwareFunction, TestArtifact und ReviewArtifact umfasst. Da die Artefakte
einer der drei Disziplinen Requirements Engineering, Modelling and Implementation
oder Quality Assurance zugeordnet sind, werden die Zusammenhänge zwischen den
aus diesen Klassen spezialisierten Klassen nachfolgend zur besseren Übersicht jeweils
für jede Disziplin in einem separaten Partialmodell beschrieben. Die Spezialisierung
aus dem Basismodell ist wiederum in Anhang B dokumentiert und erläutert.

Abbildung 5.8: Beziehungen der Spezifikationsartefakte der Disziplin Requirements Engineering

Die Artefakte des modellbasierten Artefaktmodells werden mit Aggregationen
zueinander in Beziehung gesetzt. Für die Artefakte der Disziplin Requirements En-
gineering gilt, dass die Objekte der Klassen SignalDefinition und Parameter-

Definition Bestandteil sowohl von Objekten der Klasse VariationSpecification
als auch HierarchicalSpecification sein können (Abbildung 5.8). Parameter-
und Signaldefinitionen ergänzen Anforderungen mit einem hohen technischen De-
taillierungsgrad, weshalb Varianten- und Hierarchiespezifikationen, nicht aber Use-
Case-Spezifikationen durch Parameter- und Signaldefinitionen erweiterbar sind.

Abbildung 5.9: Beziehungen der Modellar-
tefakte der Disziplin Modelling and Imple-

mentation

Die Klassen SpecificationChart,
MessageSequenceChart und UseCase-

Model sind von der Klasse Model abgeleitet.
Die Objekte der Klasse Specification-

Chart beziehungsweise MessageSequence-

Chart ergänzen sowohl Spezifikationen
der Klasse VariationSpecification als
auch HierarchicalSpecification durch
grafische Darstellungen. Diese sind im
allgemeinen funktionsspezifisch, so dass
jedes der Modelle, im Gegensatz zu Para-
metern und Signalen, nur Bestandteil einer
Spezifikation sein kann.
Für die textuelle Spezifikation von Anwen-
dungsfällen gilt, dass sie durch grafische
Beschreibungen von Anwendungsfällen
ergänzt werden können.

Die Disziplin Modelling and Implementation beinhaltet die Artefakte der Model-
lierung und der Autocodegenerierung. Bei der Modellierung werden das physikalische



82 Kapitel 5. MOSEG-Methoden und -Techniken

Model, dargestellt durch die Klasse PhysicalModel, und das Implementierungsmo-
dell, dargestellt durch die Klasse ImplementationModel, unterschieden (Abbildung
5.9). Das physikalische Modell beschreibt unabhängig von der späteren Zielplattform
das Verhalten einer Softwarefunktion bei Eingabe kontinuierlicher Eingangssignale
und dem Auftreten interner beziehungsweise externer Events oder Zustände [179].
Das Implementierungsmodell ist eine Transformation des physikalischen Modells der
Softwarefunktion, wobei die spezifischen Implementierungsdetails der Zielplattform
berücksichtigt werden. Diese beinhalten insbesondere einen Wechsel von der Fließ-
zur Festkommarechnung.
Das physikalische Modell enthält im allgemeinen zustandsorientierte Modelle der
Klasse ModelChart, um das Funktionsverhalten zustandsbasiert darzustellen. Exis-
tieren für ein physikalisches Modell Parameter, werden diese in einem Objekt der
Klasse ParameterSet definiert und aus diesem in das Modell eingelesen.
Ein Objekt der Klasse ImplementationModel kann ebenfalls hierarchisch struktu-
rierte Objekte der Klasse ModelChart beinhalten.

Abbildung 5.10: Beziehung der Artefakte
der Autocodegenerierung

Bei den Artefakten der Autocode-
generierung werden neben dem manuell
erstellten Code drei Arten von Auto-
code unterschieden, Abbildung 5.10.
Der Rapidprototyping-Code der Klasse
RapidPrototypingCode kann aus dem
physikalischen Modell erzeugt werden um
zu einem frühen Zeitpunkt der Funktions-
entwicklung mit wenig Aufwand die Funk-
tionsweise des Modells zu validieren [187]
(Abbildung 5.11). Der Evaluierungs-
Code der Klasse HostProductionCode

und der Zielplattform-Dode der Klasse
TargetProductionCode können jeweils
aus dem Implementierungsmodell generiert
werden.

Die Artefakte der Disziplin Modelling and Implementation werden auf Grund-
lage der Artefakte der Disziplin Requirements Engineering erstellt. Zwischen den
Artefakten dieser Disziplinen bestehen somit Zusammenhänge, die die Weiterent-
wicklung der Artefakte ausdrücken und ein Nachvollziehen des Informationsflusses
(engl. tracing) zwischen ihnen ermöglichen. Dieser Zusammenhang wird als trace-
Beziehung modelliert, Abbildung 5.11.
Zwischen der Klasse ParameterSet, als der Parameterdatei eines physikalischen
Modells, und der Klasse ParameterDefinition, als einer Ergänzung der Spezifika-
tion, besteht eine trace-Beziehung da, die Informationen der Parameterdatei unter
Verwendung der Objekte der Klasse ParameterDefinition entstehen, sofern diese
existiert.
Der Erstellung eines Modells der Klasse PhysicalModel liegen Signaldefinitionen
der Klasse SignalDefinition sowie Spezifikationsinformationen der Klassen
HierarchicalSpecification oder VariantSpecification zugrunde, je nach Art
der Spezifikation. Ähnliches gilt für Modelle der Klasse SpecificationChart.
Entsprechend obiger Beschreibung zeigt die Abbildung weiterhin, dass das Im-
plementierungsmodell eine Transformation des physikalischen Modells ist und die
verschiedenen Code-Arten aus diesen generiert werden.

Die Artefakte der Disziplin Quality Assurance einer Review werden im vorlie-
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Abbildung 5.11: Informationsverfolgung zwischen Artefakten der Disziplinen Requirements En-

gineering und Modelling and Implementation

genden Informationsmodell durch die Klassen ReviewPlan, InspectionReport und
ReviewItem dargestellt.

Abbildung 5.12: Beziehung der Reviewartefakte der
Disziplin Quality Assurance

Objekte der Klassen Inspection-

Report und ReviewItem sind Be-
standteile des Reviewplans und ent-
sprechend als Aggregation mit die-
sem verbunden (Abbildung 5.12).
Der Freiraum in der Gestaltung von
Reviews wird hier bereits durch die
Kardinalität der Aggregationen an-
gezeigt, nach denen es in einer Re-
view nicht zwingend einen Review-
plan geben muss.

Das Testfalldokument der Klas-
se TestCaseCollection wird als
Bestandteil des Testberichtes der Klasse TestReport betrachtet und über eine Ag-
gregation mit dieser verknüpft. Weiterhin sind Testreports der Klasse TestReport

Bestandteil eines Testplans, die zur Klasse TestPlan gehören (Abbildung 5.13).

Abbildung 5.13: Beziehung zwischen den Testartefakten der Disziplin Quality Assurance

Produkt-Artefakt-Schnittstellenmodell

Ein Produkt-Artefakt-Schnittstellenmodell ordnet jedem Produkt ein Artefakt
zu. Abbildung 5.14 zeigt den Sachverhalt für die modellbasierte Entwick-
lung. Danach wird das Produkt der Klasse Specification entweder mit einer
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oder mehreren Spezifikationen der Klasse HierarchicalSpecification oder
VariationSpecification gebildet. Zusätzlich ist es möglich, mehrere Anwen-
dungsfallbeschreibungen der Klasse UseCaseSpecification in das Produkt
Specification zu integrieren. Ein Schnittstellenmodell stellt nur die Elemente

Abbildung 5.14: Produkt-Artefakt-Schnittstellenmodell der modellbasierten Entwicklung

zweier Partialmodelle dar, über die die beiden Modelle miteinander verknüpft sind.
Aus diesem Grund sind in Abbildung 5.14 die ebenfalls im Produkt der Klasse
Specification enthaltenen, über Aggregationen mit den Artefaktspezifikationen
verbundenen Klassen wie beispielsweise SignalDefinition nicht im Produkt-
Artefakt-Schnittstellenmodell enthalten.
Das Produkt der Klasse Model besteht aus genau einem Objekt der Klasse
PhysicalModel, während das Produkt der Klasse SoftwareFunction ein Objekt
der Klasse TargetProductionCode umfasst.

Rollenmodell

Das Rollenmodell enthält die für die Durchführung des modellbasierten Entwick-
lungsprozesses zentralen Rollen, die von dem Basismodell übernommen, für das mo-
dellbasierte Entwicklungsparadigma aber nicht um weitere Rollen ergänzt wurden
(Abbildung 5.15).

Abbildung 5.15: Rollenmodell der modellbasierten Entwicklung
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Prozess-Rollen-Schnittstellenmodell

Abbildung 5.16: Prozess-Rollen-Schnittstellenmodell der
modellbasierten Entwicklung

Die Schnittstelle zwischen dem
Prozessmodell und der Rol-
le ProcessPerformer ist im
SPEM-Metamodell vordefiniert
und wird für das Prozessmo-
dell der modellbasierten Ent-
wicklung übernommen (Abbil-
dung 5.16).

Produkt-Rollen-Schnittstellen-

modell

Das Produkt-Rollen-Schnitt-
stellenmodell ordnet jedem Produkt eines Produktmodells eine Rolle zu, die dafür
verantwortlich ist, dass das Produkt korrekt und den Qualitätsanforderungen
entsprechend entwickelt wird. Entsprechend des SPEM-Metamodells wird für
jedes Produkt genau eine verantwortliche Rolle definiert. Es gibt keine Rollen, die
Produkte erstellen, da Produkte aus Artefakten zusammengesetzt sind, welche über
erstellende Rollen verfügen.

Abbildung 5.17: Produkt-Rollen-Schnittstellenmodell
der modellbasierten Entwicklung

In der modellbasierten
Funktionsentwicklung ist
für ein Produkt der Klasse
Specification eine Rolle
der Klasse Specification-

Manager, für ein Modell der
Klasse Model eine Rolle der
Klasse ModelManager und
für eine Software der Klasse
SoftwareFunction eine Rolle
der Klasse SoftwareFunction-
Manager verantwortlich (Ab-
bildung 5.17).

Artefakt-Rollen-Schnittstellen-

modell

Das Artefakt-Rollen-Schnitt-
stellenmodell ordnet den
Artefakten eines Artefaktmo-
dells Rollen zu. Nach SPEM
wird jedem Artefakt über eine
Assoziation vom Stereotyp responsible genau eine Rolle zugeordnet, die die
Verantwortung für die Erstellung des Artefaktes hat.
Daneben können einem Artefakt mit einer Assoziation vom Stereotyp modifies

weitere Rollen zugeordnet werden, die mit diesem Stereotyp über Schreibrechte an
dem Artefakt verfügen.

Die Klasse Specifier verantwortet und bearbeitet textuelle Spezifikationen der
Klassen VariationSpecification, HierarchicalSpecification und UseCase-

Specification. Die im Diagramm angegebene Bedingung und die Kardinalitäten
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Abbildung 5.18: Artefakt-Rollen-Schnittstellenmodell für die Rolle des Spezifikateurs, Model-
lierers und Softwareentwicklers

Abbildung 5.19: Artefakt-Rollen-Schnittstellenmodell für die Rollen der Qualitätssicherung

legen fest, dass ein Objekt der Klasse Specifier entweder für mindestens ein
Objekt der Klasse VariationSpecification oder HierarchicalSpecification

verantwortlich sein muss. Hintergrund ist, dass eine der beiden Spezifikationsarten,
aber nicht beide gleichzeitig zur Erstellung eines Lastenheftes zu verwenden sind.
Die Erstellung von Spezifikationen der Klasse UseCaseDescription ist optional,
zu erkennen an der Kardinalität 0..n für die Rolle workProduct der Assoziation
responsible. Ein Objekt der Klasse Specifier ist weiterhin für die Erstellung der
Objekte der Klasse Definition, die die Klassen ParameterSpecification und
SignalSpecification generalisiert, verantwortlich. Objekte der Klasse Modeler

können dabei mitwirken. Hintergrund ist die sehr enge Beziehung der Objekte
der Klasse Definition zum Modell der Softwarefunktion, da das Modell mit den
detailliert spezifizierten Parametern und Signalen dieser Klasse arbeitet. An den
Kardinalitäten der responsible-Assoziation der Klasse Specifier ist weiterhin
zu erkennen, dass die Erstellung von Parameter- und Signalspezifikationen keine
Pflicht ist.
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Die Rolle Modeler ist für die Modelle der Klassen PhysicalModel und
ImplementationModel sowie den Autocode der Klasse AutoCodeFunction

verantwortlich. Auf diesen gibt es keinen modifizierenden Zugriff, da für die
modellbasierte Entwicklung im Fahrzeugbereich die Absprache besteht, dass nicht
der Autocode, sondern immer das Modell modifiziert wird. Auf diese Weise ist zu
jedem Zeitpunkt die Konsistenz zwischen Modell und Autocode sichergestellt. Die
Rolle der Softwareentwickler der Klasse SoftwareDeveloper schließlich ist für die
Erstellung des zusätzlich zum Autocode notwendigen manuell erzeugten Codes der
Klasse ManualCodeFunction verantwortlich.
Die Rollen der Qualitätssicherung mit den Klassen TestManager, Tester, Review-
Manager und Inspector sind in ihren Verantwortlichkeiten beziehungsweise
Schreibrechten den Artefakten der Qualitätssicherung zugeordnet. Dabei sind
die Manager jeweils für die Erstellung verantwortlich, während die Tester und
Inspektoren die Artefakte erzeugen.

Artefaktobjektreferenzmodell

Abbildung 5.20: Merge des Artefaktobjekt-
Paketes des Basismodells in das Artefaktobjekt-
modell

Artefaktobjekte sind singuläre, nicht zu-
sammengesetzte Bestandteile von Arte-
fakten. Artefakte setzen sich folglich aus
Artefaktobjekten zusammen. Das Arte-
faktobjektreferenzmodell beschreibt die
Artefaktobjekte der im Artefaktmodell
enthaltenen Artefakte. Es stellt die Zu-
sammensetzung der Artefakte aus Ar-
tefaktobjekten dar. Weiterhin werden
die Beziehungen zwischen Artefaktob-
jekten verschiedener Artefakte gezeigt.
Anhang B enthält weiterhin für jedes
Artefakt eine detaillierte Beschreibung
der Spezialisierung seiner Objekte.

Zentrale Artefaktobjekte der Disziplin Requirements Engineering sind die aus der
Klasse RequirementsElement abgeleiteten Klassen Requirement, UseCase, Signal
und Parameter. Zu diesen wurden Klassen für weitere wiederkehrende Objekte und
Attribute definiert, so beispielsweise die Klassen Precondition, Postcondition und
Actor für die Bestandteile von Anwendungsfällen beziehungsweise die Attribute
name, codeName und signalType zur Beschreibung von Signalen. Abbildung 5.21
zeigt Beziehungen, die über Aggregation, Komposition und Assoziation zwischen
den Artefaktobjekten bestehen. Diese Beziehungen wurden in das Informationsmo-
dell aufgenommen, weil sie als essentiell und in der modellbasierten Softwareent-
wicklung als wiederkehrend betrachtet werden.

Zentrale Artefaktobjekte der Disziplin Modelling and Implementation sind
die aus der Klasse ModellingElement abgeleiteten Klassen UseCaseSystem, State,
Transition, ParameterDefinition sowie die der funktionalen Modellierung zu-
gehörigen Klassen ModelUnit, Port und Flow. Abbildung 5.22 zeigt aus Gründen
der Übersichtlichkeit die Beziehung der Artefaktobjekte in den jeweiligen Disziplin-
paketen sowie paketübergreifend.
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Abbildung 5.21: Artefaktobjekt-Beziehungen der Disziplin Requirements Engineering

Abbildung 5.22: Artefaktobjekt-Beziehungen der Disziplin Modelling and Implementation
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Abbildung 5.23: Artefaktobjekt-Beziehungen der Disziplin Quality Assurance

Die Disziplin Quality Assurance wird unterteilt in Review und Test, die auch als
gleichnamige Pakete modelliert sind. Zentrale Klasse des Paketes Review sind die
aus der Klasse QAElement des Basismodells abgeleitete Klasse InspectionComment.
Die Artefaktobjekte des Paketes Test dagegen sind umfangreich und verfügen
über vielfältige Beziehungen zueinander. Zentrale Objekte sind die aus der Klasse
QAElement des Basismodells abgeleiteten Klassen TestCase und TestCaseGroup.
Abbildung 5.23 zeigt die Beziehungen der Artefaktobjekte des Paketes Test.

Die in den Modellen dieses Abschnittes vorgestellten Artefaktobjekte stehen in
grundlegender Beziehung zu einander. Um diese Beziehung beschreiben zu können,
werden die Pakete der drei Disziplinen über eine imports-Beziehung in Bezug zuein-
ander gesetzt (Abbildung 5.24). Die Schnittstellenmodelle des Artefaktobjektmodells
werden nachfolgend beschrieben.

Die Verknüpfung der Artefaktobjekte der beiden Disziplinen Requirements En-
gineering und Modelling and Implementation erfolgt, wie bei den Artefakten der
beiden Disziplinen auch, über die trace-Beziehung, (Abbildung 5.25). Mit diesem
Vorgehen ist nicht nur zwischen den Artefakten sondern auch zwischen ihren Arte-
faktobjekten die Nachvollziehbarkeit des Informationsflusses gewährleistet. Entspre-
chend werden zur Erstellung von Modellelementen Informationen einzelner Requi-
rements sowie Signal- und Parameterdefinitionen der Spezifikation verwendet.
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Abbildung 5.24: Überblick über die Integration des Artefaktobjektmodells

Abbildung 5.25: Schnittstellenmodell der Artefaktobjekte der Disziplinen Requirements Engi-

neering und Modelling and Implementation
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Abbildung 5.26: Schnittstellenmodell der Artefaktobjekte der Disziplinen Requirements Engi-

neering und Quality Assurance

Im Gegensatz zu den Beziehungen der Artefaktobjekte zwischen den Diszipli-
nen Requirements Engineering und Modelling and Implementation bestehen die
Beziehungen zwischen Artefaktobjekten der Disziplinen Requirements Engineering
und Quality Assurance beziehungsweise Requirements Engineering und Modelling
and Implementation explizit, da Inspektionskommentare beziehungsweise Testfälle
immer einen direkten Bezug zu den Objekten der beiden Disziplinen aufweisen.
Folglich werden zur Modellierung dieser Beziehungen Assoziationen verwendet
(Abbildungen 5.26 und 5.27).
Nach Abbildung 5.26 werden die Objekte der Klassen Requirement, Signal-

Specification, ParameterSpecification und UseCase einem Review unterzogen
und können folglich mit Objekten der Klasse InspectionComment assoziiert sein.
Getestet werden nur Objekte der Klasse Requirement, die folglich mit Objekten der
Klassen LogicalTestCase beziehungsweise ExecutableTestCase assoziiert sein
können.

Abbildung 5.27: Schnittstellenmodell der Artefaktobjekte der Disziplinen Modelling and Imple-

mentation und Quality Assurance

Die Modellelemente der Klassen ModellUnit, State und Transition sowie
Objekte der Klasse ProgrammingElement sind Gegenstand von Reviews und
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entsprechend mit der Klasse InspectionComment assoziiert (Abbildung 5.27).
Weiterhin sind die angegebenen Modellelemente sowie Objekte der Klasse DataFlow
und ControlFlow testbar und entsprechend mit der Klasse ExecutableTestCase

assoziiert.

Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell

Das Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell bildet die im vorangegangenen
Abschnitt definierten Artefaktobjekte auf die Artefakte des Artefaktmodells ab.
Über die Abbildung werden grundlegende Inhalte der Artefakte des Informationsmo-
dells definiert, die bei der Beschreibung der Entwicklungsmethoden wiederverwendet
werden.
Ziel ist es, bei der Verknüpfung der Artefakte mit Artefaktobjekten die Schnittstel-
len selbst, dass heißt die Anzahl der Assoziationen zwischen einem Artefakt und
seinen Artefaktobjekten, so klein wie möglich zu halten. Somit werden die Artefak-
te nur mit den Artefaktobjekten assoziiert, die nicht über eine Aggregation oder
Komposition Teil weiterer Artefaktobjekte sind.

Abbildung 5.28: Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell für die Disziplin Requirements

Engineering

Das Schnittstellenmodell für die Disziplin Requirements Engineering bildet die
Spezifikationsartefakte auf die Artefaktobjekte der gleichen Disziplin ab (Abbildung
5.28). Objekte der Klasse Requirement können sowohl einem Artefakt der Klasse
HierarchicalSpecification als auch VariantSpecification zugeordnet sein.
Da im Artefaktmodell festgelegt wurde, dass eine Entwicklungsmethode nur mit
einer Spezifikation einer der beiden Klassen arbeiten darf, muss diese Einschränkung
bei der Zuordnung der Requirements in Abbildung 5.28 nicht noch einmal vorge-
nommen werden.

Abbildung 5.29 zeigt das Schnittstellenmodell für die Disziplin Modelling and
Implementation. Für Objekte der Klassen ParameterDefinition, State und
Transition ist definiert, dass sie nicht außerhalb des Artefaktes ParameterSet

beziehungsweise aus der Klasse BehaviorModel spezialisierten Klassen existieren
können.
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Abbildung 5.29: Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell für die Disziplin Modelling and

Implementation

Abbildung 5.30: Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell für die Disziplin Quality Assuran-

ce

Das Schnittstellenmodell für die Disziplin Quality Assurance enthält die Zuord-
nung der Artefaktobjekte zu den Artefakten der Review und des Tests. Nach Ab-
bildung 5.30 ist der Inspektionsbericht eines der wenigen Artefakte, die auch ohne
ein Artefaktobjekt, in diesem Fall der Klasse InspectionComment, existieren kann.
Ebenfalls nicht zwingend notwendig sind Testfälle der Klasse LogicalTestCase für
Artefakte der Klasse TestCaseCollection. Testfälle der Klasse ExecutableTest-

Case dagegen sind notwendiger Bestandteil einer Testfallsammlung.
Mit der Klasse TestPlan steht ein Artefakt zur Verfügung, das eine Vielzahl nicht
zusammenhängender, aber notwendiger Informationen beinhaltet. Entsprechend ist
die Schnittstelle zum Artefaktmodell mit vier Klassen relativ umfangreich und be-
steht aus Kompositionen.

5.2.5 Das Methodenmodell

Ein Methodenmodell beschreibt projekt- und werkzeugneutral eine Entwicklungsme-
thode zur Entwicklung eingebetteter Fahrzeugsoftware. Die in einem Methodenmo-
dell beschriebene Vorgehensweise wird von Softwareentwicklungsprojekten als Vor-
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lage zur Beschreibung des eigenen, projektspezifischen Vorgehens verwendet. Metho-
denmodelle sind somit, wie das Basis- und Informationsmodell auch, Referenzmodel-
le. Zur Beschreibung der Entwicklungsmethoden wird SPEM verwendet (Abschnitt
3.4). In der Folge sind die aus der Syntax und Semantik von SPEM resultierenden
Modellierungsregeln bei der Methodenmodellierung zu beachten, was unter anderem
zu einer Einschränkung der UML-Beschreibungsmittel führt.

Im vorliegenden Abschnitt wird für die Beschreibung von Entwicklungsmethoden
in einem Methodenmodell in MOSEG eine Vorgehensweise vorgestellt. Das Konzept
legt Aufbau und Inhalt eines Methodenmodells fest und stellt die Grundlage zur
Erzeugung einheitlicher Methodenmodelle dar. Entwicklungsmethoden sind somit
weitestgehend generisch beschreibbar, was zu einer Erfüllung der Anforderung A1.3-
Einheitliches Dokumentationsvorgehen führt (Abschnitt 3.4, Seite 46). Die Wieder-
verwendbarkeit der Methodenmodelle und eine werkzeuggestützte Verarbeitung der
Modellinhalte wird auf diese Weise unterstützt.

Das Beschreibungskonzept basiert auf der Analyse einer repräsentativen Menge
von Entwicklungsmethoden, bei der essentielle, wiederholt verwendete Methoden-
elemente sowie Kenntnissen über ihre Merkmale [35] identifiziert wurden. Weiterhin
wurden Ansätze der Literatur zur Prozessbeschreibung [10,40,81,94,184] analysiert
und bei der Konzepterstellung berücksichtigt Die zu modellierenden Methodenin-
halte stammen aus zwei Wissensbasen: aus dem MOSEG-Informationsmodell einer
Entwicklungsmethode und von den Methodenexperten. Die Organisation von Infor-
mationsmodellen wird im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, das Vorgehen zur
Erhebung von Expertenwissen ist in Abschnitt 5.1 beschrieben.

Im Zusammenhang mit ihrer Modellierung werden Entwicklungsmethoden einem
MOSEG-Informationsmodell und damit einem Entwicklungsparadigma zugeordnet,
für das sie gültig sind. Die Methodenmodelle werden dazu über eine merge-Beziehung
mit dem jeweiligen Informationsmodell verbunden. Weiterhin werden Informations-
und Methodenmodelle in das gleiche Paradigma-Paket eingeordnet (Abbildung 5.1).
Die Anbindung eines Methodenmodells an genau ein Informationsmodell kann zu
inhaltlichen Überschneidungen zwischen Entwicklungsmethoden verschiedener Pa-
radigmen führen, da unter Umständen nur Teile einer Entwicklungsmethode para-
digmenspezifisch sind. Dieses Vorgehen steht im Gegensatz zu dem in der Literatur
zu findenden Ansatz, mehrere Methodenmodelle zu einem Gesamtmodell zu inte-
grieren [79, 82, 90, 118]. Dieser Ansatz hat den Nachteil, dass für eine konsistente
Integration zu einem Gesamtmodell aus den Methodenmodellen Informationen ent-
fernt oder generisch dargestellt werden müssen. In der Folge führt die generische
Darstellung nicht selten dazu, dass sich mit den Modelldetails auch der Nutzen der
Modelle drastisch reduziert hat. Die Modelle geben dann an den Stellen, an denen der
Anwender wissen möchte, wie das Vorgehen genau aussieht, keine Auskunft mehr,
da sie sonst nicht mehr allgemeingültig sind. Weiterhin werden durch die Integration
zu einem Gesamtmodell Informationen entfernt, die bei der Methodenmodellierung
von dem Methodenexperten als relevant erachtet und deshalb aufgenommen wur-
den.
Mit dem vorliegenden Ansatz wird die Entscheidung, welche Inhalte benötigt wer-
den, welche ergänzt und welche entfernt werden können, projektindividuell bei der
spezifischen Gestaltung der Methodenlandschaft eines Projektes getroffen. Weiter-
hin verfügen die Methodenmodelle über einen hohen Detaillierungsgrad, der dem
Anwender für sein Entwicklungsparadigma hinreichend genau Auskunft über eine
Entwicklungsmethode gibt. Im Gegenzug erfordert der Ansatz für die Erstellung von
Methodenmodellen, insbesondere wenn sie in ähnlicher Form bereits existieren, eine
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werkzeugtechnische Unterstützung. So beispielsweise durch eine initiale Übernahme
von Methodenmodellen, für die Abschnitt 5.2.7 ein Vorgehen beinhaltet. Auf diese
Weise kann der Nachteil des Ansatzes, die teilweise Redundanz der Modellinhalte,
behoben werden.

Vor der Modellierung einer Entwicklungsmethode ist zu prüfen, inwiefern die-
se als Variante einer schon beschriebenen Methode darstellbar ist. Die Klassen des
Informationsmodells sollen, neben der Befragung weiterer Personen und kurzen Li-
teraturrecherchen, anregen, bei der Modellierung einer Entwicklungsmethode von
einem speziellen Vorgehen zu abstrahieren und weitere Varianten der beschriebenen
Methode zu finden.
Ist eine Entwicklungsmethode zu modellieren, stehen in dem für sie definierten Paket
Method Reference Model aufgrund der merge-Beziehung zum Informationsmodell
Kopien dessen Klassen und Beziehungen zur Verfügung. Es wird vereinbart, dass
nur die Blätter des Vererbungsbaumes des Informationsmodells für eine Methoden-
modellierung verwendet werden. Die Knoten des Baumes wurden aus Gründen der
Vererbung und Strukturierung definiert und sind nicht zur Verwendung in Metho-
denmodellen vorgesehen. Die kopierten Klassen und Beziehungen können geändert
oder gelöscht werden. Das Ziel sollte dabei immer sein, die im Informationsmodell
als sinnvoll angesehenen Klassen in das Methodenmodell zu übernehmen und zu
ergänzen. Kardinalitäten geerbter Assoziationen, Aggregationen und Kompositio-
nen können eingeschränkt werden.
Auf eine Unterscheidung von übernommenen, erweiterten, gelöschten oder neu hinzu
genommenen Elementen [180] wird verzichtet.

Abbildung 5.31: Paketdiagramm für
das Methodenmodell

In den nachfolgenden Diagrammen werden
aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich die
Ausschnitte dargestellt, die Gegenstand der Dis-
kussion sind. Insbesondere die Anbindung der
Methodenklassen an das Informationsmodell ist
in Abschnitt B.2, Anhang B, für die modellba-
sierte Entwicklung detailliert dargestellt.

Für die prozessorientierte Modellierung
von Entwicklungsmethoden wird eine grafisch-
textueller Ansatz gewählt. Dieser erfüllt am ehe-
sten die sehr unterschiedlichen Ansprüchen der
beteiligten Personen [184]. Der grafische Teil
wird zur hierarchischen Strukturierung und zur
Darstellung von Beziehungen und Abläufen ein-
gesetzt, während der textuelle Teil ergänzen-
de Informationen, nicht modellierbare Eintritts-
und Austrittsbedingungen sowie überschaubare
Vorgehensbeschreibungen umfasst.
Das Methodenmodell einer Entwicklungsmetho-
de besteht aus einem Artefakt- und Artefakt-
objektmodell (engl. Artifact and Artifact Object Model), einem Rollenmodell
(engl. Role Model) und einem Vorgehensmodell (engl. Procedure Model) (Abbil-
dung 5.31). Artefakt- und Artefaktobjektmodell sowie Rollenmodell stellen in Klas-
sendiagrammen die Artefakte und Artefaktobjekte einer Methode dar sowie die Rol-
len, die zur Methodenanwendung vorgesehen sind. Das Vorgehensmodell beschreibt
in Aktivitätsdiagrammen systematische Schrittfolge einer Entwicklungsmethode, de-
ren Umsetzung in Werkzeugen auf der Basis von Werkzeugmentoren sowie die Be-
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reitstellung von Anleitungen und Hilfsmitteln zur Methodenanwendung. Die drei
Partialmodelle werden nachfolgend am Beispiel der Methode Formal Review of

Abstract Test Cases und dem Informationsmodell der modellbasierten Entwick-
lung detailliert beschrieben.

Das Artefakt- und Artefaktobjektmodell

Zur Beschreibung der Artefakte und Artefaktobjekte einer Methode wird eine
Artefaktsicht (engl. Artifact View), eine Artefaktobjektsicht (engl. Artifact Object
View) und eine Artefaktbeziehungssicht (engl. Artifact Interrelation View) definiert.
Die Artefaktsicht zeigt die Artefakte einer Entwicklungsmethode, ihre Ableitung
aus den Artefakten des Informationsmodells sowie die mit den Klassen des In-
formationsmodells vererbten Assoziationen zwischen den Artefakten. Aufgabe der
Sicht ist es, die Spezialisierung und Erweiterung der Klassenattribute sowie die
gegebenenfalls vorgenommene Einschränkung der Kardinalitäten der Assoziationen
zwischen den Artefakten darzustellen. Die Abbildungen 5.32 und 5.33 zeigen die
Artefaktsicht für die Beispielmethode Abstract Test Case Review.
Im Artefakt- und Artefaktobjektmodell einer Entwicklungsmethode werden nur die
Bestandteile definiert, die von der Methode benötigt beziehungsweise bereitgestellt
werden. Nicht dargestellt wird dagegen, ob andere Methoden diese anfordern, da
bei der Beschreibung nicht entscheidbar ist, welche der erzeugten Artefakte und
Artefaktobjekte im Verlauf des weiteren Entwicklungsprozesses noch benötigt
werden.
Die Methode Abstract Test Case Review verwendet die Artefakte Specification,

Abbildung 5.32: Artefaktsicht der Methode Abstract Test Case Review (Teil 1)

AbstractTestCaseDocument, ReviewPlan und TestCaseReviewDocument. Alle
zugehörigen Klassen sind aus dem Informationsmodell abgeleitet, wobei die Klasse
TestCaseReviewDocument um zwei Attribute zur Versionierung und die Klasse
ReviewPlan um fünf Attribute zur Reviewdokumentation ergänzt wurden. Die
Klasse AbstraktTestCaseDocument erbt die Eigenschaften der Klassen ReviewItem

und TestCaseCollection. Die Klassen Specification und AbstractTestCase-

Document werden nicht erweitert, da beide nicht änderbare Eingabeartefakte der
Methode sind.
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Abbildung 5.33: Artefaktsicht der Methode Abstract Test

Case Review (Teil 2)

Die Kardinalitäten der in
Abbildung 5.32 dargestell-
ten Aggregationen werden
für die Methode Abstract

Test Case Review ein-
geschränkt, so dass in
der Folge die Existenz
eines Objektes der Klasse
ReviewPlan zwingend
erforderlich ist.
Abbildung 5.33 zeigt
die Spezialisierungen der
Klassen Guidance und
SupportArtifact. Ziel des
Einsatzes von Artefakten
der Klassen Support-

Artifact, im wesentlichen
Kommunikationsmittel,
und GuidanceArtifact,
im wesentlichen Templa-
tes, Beispiele und andere
konkrete Hilfsmittel, ist
eine direkte Unterstützung des Anwenders bei der Methodenanwendung. So
beispielsweise bei der Bereitstellung einer Vorlage für einen Inspektionsbericht,
die vom Reviewmanager kopiert und an die Inspektoren versendet werden kann.
Weiterhin wird über Artefakte der Klasse Guidance Best-Practice-Wissen direkt in
ein die Methode einsetzendes Projekte hinein vermittelt.

Abbildung 5.34: Artefaktobjektsicht der Methode Abstract Test Case Review

Gegenstand der Artefaktobjektsicht ist die Spezialisierung der Artefaktobjekte
aus dem Informationsmodell, die Assoziationen zwischen den Objekten, die Erwei-
terung der Artefaktobjekt-Klassen um eigene Attribute sowie gegebenenfalls das



98 Kapitel 5. MOSEG-Methoden und -Techniken

Einschränken der Kardinalität der Assoziationen. Abbildung 5.34 zeigt das Arte-
faktobjektmodell für die Review abstrakter Testfälle.
Die Klasse InspectionComment wird mit den Auswahlattributen criticality und
feasability erweitert. Die Klasse Requirementwird ohne Erweiterungen übernom-
men, da die Spezifikation nicht von der Reviewmethode erzeugt, sondern von einer
anderen Methode bereitgestellt wird. Gleiches gilt für die Klasse LogicalTestCase,
deren Objekte Bestandteil des LogicalTestCaseDocuments sind.

Abbildung 5.35: Artefaktbeziehungssicht der Methode Abstract Test Case Review

Die Artefaktbeziehungssicht beschreibt die Aggregation beziehungsweise Kompo-
sition der Artefakte einer Entwicklungsmethode aus Artefaktobjekten. Die Kardi-
nalität der Aggregationen und Kompositionen können, ähnlich denen der Assozia-
tionen, eingeschränkt werden, sofern die Rollen der Methode über Schreibrechte auf
den zugehörigen Artefakten verfügen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in
der Artefaktbeziehungssicht nur dann die generalisierenden Klassen des Informati-
onsmodells für die Artefakte und Artefaktobjekte dargestellt, wenn die Aggregation
beziehungsweise Komposition zwischen ihnen eingeschränkt wird.
Abbildung 5.35 zeigt die Sicht für die Review abstrakter Testfälle. Die Aggrega-
tion zwischen AbstractTestCaseDokcument und LogicalTestCase wurde einge-
schränkt, so dass in der Methode Abstract Test Case Review eine Testfallsamm-
lung auch über Testfälle verfügen muss. Nicht aus dem Informationsmodell über-
nommen sondern neu definiert wurde die Klasse InspectionPart, die über eine Ag-
gregation zu den Klassen Requirement und LogicalTestCase verfügt. Somit kann
ein umfangreicher Inspektionsgegenstand in mehrere Teile aufgeteilt werden, indem
jede Anforderung maximal einem Inspektionspart zugeordnet wird.

Das Rollenmodell

Das Rollenmodell umfasst die Rollen, die zur Durchführung einer Entwicklungs-
methode vorgesehen sind und beschreibt ihre Verantwortlichkeiten gegenüber den
Artefakten dieser Methode. Dargestellt wird das Rollenmodell in einer Rollenmo-
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dellsicht (engl. Role Model View) und einer Artefaktrechtesicht (engl. Artifact

Access Rights View).
Die Rollenmodellsicht stellt die Ableitung der Methodenrollen aus dem Rollen-

referenzmodell des Informationsmodells dar. Abbildung 5.36 zeigt die Rollenmodell-
sicht der Methode Abstract Test Case Review.
Die Rollen Inspector und ReviewManager werden aus dem Rollenreferenzmodell

Abbildung 5.36: Rollensicht der Methode Abstract Test Case Review

übernommen. Aus der Klasse Tester wird die Klasse Author abgeleitet, da für eine
Testfallinspektion der Autor des Inspektionsgegenstandes der Tester ist. Der zu der
Rolle Recorder gehörende Protokollant wird für die Methode neu definiert.

Abbildung 5.37: Artefaktzugriffssicht der Methode Abstract Test Case Review

Die Artefaktrechtesicht stellt die Rechte der Rollen an den Artefakten für eine
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Entwicklungsmethode dar. In einzelnen Fällen haben die Rollen der Entwicklungs-
methode aus dem Informationsmodell bereits grundlegende, methodenunabhängige
Rechte geerbt. Diese werden unverändert oder weiter eingeschränkt in die Metho-
denmodelle übernommen. So erstellen beispielsweise Rollen der Klasse Inspector

grundsätzlich Prüfberichte der Klasse InspectionReport (Abbildung 5.37).

Das Vorgehensmodell

Ein Vorgehensmodell vermittelt die Prozesssicht auf eine Entwicklungsmethode. Es
beschreibt die Operationalisierung einer Entwicklungsmethode und damit die Rei-
henfolge und die Inhalte der Aktivitäten zur Methodendurchführung. Dem Vorge-
hensmodell liegt die Darstellung von Methodenwissen im Prozesskontext zugrunde,
die den Begriff einer prozessorientierten Methodenbeschreibung begründet.
Das Vorgehensmodell einer Entwicklungsmethode fokussiert stark die Details der
Methodendurchführung. Diese werden unter Verwendung von Aktivitätsdiagram-
men dargestellt. Ihr Abstraktionsgrad reicht von einer grobgranularen Modellierung
der Aktivitäten bis hin zu einer feingranularen Schritt-für-Schritt-Darstellung des
methodischen Vorgehens. Bei der Erstellung des Vorgehensmodells ist es aufgrund
der Detailfülle einerseits wichtig, den in Abschnitt 5.2.2 erläuterten Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit nach [22] einzuhalten. Andererseits ist sicherzustellen, dass der
Informationsgehalt der Vorgehensmodelle groß genug ist, um eine direkte Anwen-
dung der Entwicklungsmethoden in einem Projekt zu gewährleisten. Ist das nicht der
Fall, erfüllt MOSEG eine zentrale Zielstellung nicht. Der Kompromiss zur Erfüllung
beider Forderungen sieht vor, dass zur Einhaltung der Wirtschaftlichkeit der Model-
lierung im Vorgehensmodell die substantiellen, zum grundlegenden Verständnis der
Vorgehensweise einer Methode notwendigen Aktivitäten modelliert werden. Diese
werden, zur Erfüllung der Forderung nach einer direkten Anwendbarkeit einer Me-
thodenbeschreibung in der Praxis, in großem Umfang mit Werkzeugmentoren und
Hilfsmitteln angereichert.

Abbildung 5.38: Übersichtsdiagramm der Methode Abstract Test Case Review



5.2. Referenzmodellierung 101

Das Vorgehensmodell unterstützt die Entwicklungsingenieure, die die Methoden
anwenden sollen, wesentlich. Sie nehmen Entwicklungsmethoden im wesentlichen
aus der Prozesssicht wahr, da sie stark eingebunden in den Entwicklungsprozess
arbeiten und diesen durch die Entwicklung von Artefakten und die Durchführung
von Aktivitäten vorantreiben.

Abbildung 5.39: Aktivitätsgruppen
der Methode Abstract Test Case

Review

Für die Darstellung des Vorgehensmodells ei-
ner Entwicklungsmethode werden Abstraktions-
ebenen verwendet. Sie reichen von einem initialen
Übersichtsdiagramm bis hin zu einer schrittbasier-
ten, detaillierten Beschreibung von Aktivitäten.
Für jede Methode wird ein initiales Übersichtsdia-
gramm definiert, das mit Method Overview be-
zeichnet wird. Dieses zeigt die von eine Metho-
de benötigten Eingabeartefakte und die anderen
Methoden zur Verfügung gestellten Ausgabearte-
fakte. Weiterhin werden die an der Artefakter-
stellung beteiligten Rollen gezeigt. Über die an
den Assoziationen notierten Rollen Manager be-
ziehungsweise Participant werden die Verant-
wortlichkeiten der der Klasse vom Stereotyp Role

bei der Methodenanwendung kommuniziert. Ziel
des Diagrammes ist es, die zentralen Informatio-
nen zu einer Entwicklungsmethode schnell erfass-
bar darzustellen. Abbildung 5.38 zeigt das Über-
sichtsdiagramm für die Methode Formal Review

of Abstract Test Cases.

Der Reviewmanager ist für die Durchführung
der Methode verantwortlich und wird dabei von,
im allgemeinen mehreren, Autoren, Inspektoren
und einem Protokollant unterstützt. Für die Methodendurchführung sind je eine
Dokumentation abstrakter Testfälle und eine Spezifikation, aus der die Testfälle ab-
geleitet wurden, Voraussetzung. Als Ergebnis der Methodenanwendung steht das
Testfalldokument in validierter und überarbeiteter Form wieder zur Verfügung. Zu
erkennen sind die Ein- und Ausgabeartefakte durch die Benennung der Assoziati-
onsenden, also der Rolle Input beziehungsweise Output der Assoziation zwischen
Artefakt und Entwicklungsmethode.

Es werden bei der Methodenanwendung noch weitere Artefakt erzeugt, beispiels-
weise Inspektionsberichte, diese sind aber ausschließlich für den methodeninternen
Gebrauch und nicht für eine Verwendung durch andere Methoden vorgesehen.
Der Darstellung einer Entwicklungsmethode in einem Übersichtsdiagramm folgt
eine Zerlegung des Objektes WorkDefinition in weitere WorkDefinition, wo-
durch das methodische Vorgehen in Aktivitätsgruppen zerlegt wird. Für die
Methode Abstract Test Case Review sind die Aktivitätsgruppen Preparation,
Coordination und Execution definiert (Abbildung 5.39). Das Diagramm wird mit
Methodical Procedure Overview bezeichnet.
Die Objekte der Klasse WorkDefinition dieses Diagrammes werden in Aktivitäten
zerlegt und jeweils im Diagramm Activity Overview dargestellt. Abbildung 5.40
zeigt die Zerlegung der Aktivitätsgruppe Execution der Beispielmethode in fünf
Aktivitäten. Für jede Aktivität sind ein- und ausgehende Artefakte eingezeichnet.
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Abbildung 5.40: Aktivitäten der Gruppe Execution der Methode Abstract Test Case

Review

Es wird festgelegt, dass nur Artefakte und keine Artefaktobjekte in Aktivitäten
eintreten und diese verlassen können. Die Artefakte, die eine Aktivität verlassen,
sind in ihr erstellt oder bearbeitet worden. Insofern wird ein Artefakt, das lediglich
in eine Aktivität eintritt, nur gelesen.

Abbildung 5.41: Verantwortliche Rollen der Aktivitäten der Gruppe Execution

Das Element decision point wird verwendet, wenn der weitere Kontrollfluss-
verlauf von der Erfüllung einer Bedingung abhängig ist. An den ausgehenden Kanten
eines Elementes decision point sind diese Bedingungen jeweils in Form von Guards
notiert (Abbildung 5.40). Vor- und Nachbedingungen einer Aktivität sollten, sofern
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Abbildung 5.42: Details der Aktivität Inspect Abstract Test Cases Initially

möglich, als Guards der Objektflüsse der Aktivität formuliert werden, da die Bedin-
gungen sich dann auf die Artefakte der Aktivität beziehen und somit zielgerichteter
auf ihre Erfüllung überprüft werden können.

Ähnlich Artefakten sind auch für Aktivitäten verantwortliche Rollen definier-
bar, die im Diagramm Activity Responsibilities dargestellt werden (Abbildung
5.41). Die Rollen werden mit Aktivitäten assoziiert, wobei die Assoziation über den
Stereotyp perform oder assist verfügen kann.
Die detaillierteste Darstellungsebene für das methodische Vorgehen einer Methode
ist das Activity Detail - Diagramm. Es zeigt die Zerlegung einer Aktivität in
Steps, die als Schrittfolge den Ablauf einer Aktivität detailliert beschreiben (Ab-
bildung 5.42). Ein- und Ausgaben der Objekte vom Typ Step sind ausschließlich
Artefaktobjekte sowie Objekte der Klassen SupportArtifact und Guidance.
Die Schrittfolge der Aktivitäten wird grafisch modelliert, um sie standardisiert be-
schreiben und damit gegebenenfalls später automatisch verarbeiten zu können. Für
eine sehr detaillierte Handlungsanweisung, wie sie beispielsweise Personen benötigen,
die wenig Kenntnisse über eine Entwicklungsmethode mitbringen, können über das
Notizenattribut der Objekte vom Typ Step weitere Informationen zur Verfügung
gestellt werden (Abbildung 5.43).

Mit dem im vorliegenden Abschnitt vorgestellten Konzept einer Methodendar-
stellung auf verschiedenen Abstraktionsstufen wurde festgelegt, dass Entwicklungs-
methoden an den Schnittstellen nach außen mit Artefakten arbeiten (Abbildung
5.38), während sie auf der Ebene der Objekte vom Typ Step ausschließlich mit
Artefaktobjekten arbeiten (Abbildung 5.42). Diese Übereinkunft wird von nachfol-
genden MOSEG-Konzepten aufgegriffen und genutzt.
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Variantenbeschreibung

Abbildung 5.43: Ergänzende Informationen
zum Objekt Inspect Abstract Test Cases

Methodenwissen umfasst statische und
dynamische Informationen (Abschnitt
2.1.2), weshalb bei der Referenz- und
Methodenmodellierung beide Sachver-
halte modelliert werden, Abschnitt
5.2.2. Variabilität tritt sowohl in stati-
schen als auch dynamischen Strukturen
auf und ist also auch für beide zu mo-
dellieren. Nachfolgend wird die Model-
lierung von Varianten im Rahmen von
MOSEG dargestellt und diskutiert.

Bei der objektorientierten Modellie-
rung statischer Strukturen gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten, Variabilität
zu modellieren, auf die in [180] ausführ-
lich eingegangen wird. Dazu gehören
die Einfach- und die Mehrfachvererbung
von Attributen und Operationen, die
in Abschnitt 5.2.2, Seite 75, erläuter-
te Modellspezialisierung, die Parametri-
sierung von Klassen und Assoziationen
sowie die Verwendung spezieller Varia-
bilitäts-Stereotypen für die Metaklasse
GeneralizableElement [42]. Die Modellspezialisierung und die Parametrisierung
können auch zur Erweiterung dynamischer Strukturen verwendet werden, bei denen
es sich im Fall von MOSEG um Aktivitätsdiagramme handelt.

Abbildung 5.44: Variabilität durch Einfachver-
erbung in der Methoden Inspect Abstract

Test Cases

Eine sehr verbreitete Technik zur Mo-
dellierung von Variabilität sind Varia-
tionspunkte, fast immer mit dem eng-
lischen Begriff variation point be-
zeichnet. Bei einem Variationspunkt
handelt es sich um ein variables
(Modell-)Element, dem eine Menge von
Varianten (engl. variants) zugeordnet
sind.

In MOSEG werden Vererbung,
Modellspezialisierung sowie das Kon-
zept der Zusicherung zur Modellierung
von Variabilität in den MOSEG-
Referenzmodellen, und somit in den
statischen Strukturen, verwendet.
Bei der Einfachvererbung können der
Klassenname sowie abstrakte bezie-
hungsweise konkrete Attribute und
Operationen überschrieben werden. Die
spezialisierten Klassen sind dabei die
Varianten, während die generalisierende
Klasse den Variationspunkt darstellt.
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Modellierbar sind auf diese Weise sehr einfach Variabilitäten, die sich lediglich
auf eine Klasse beziehen. Die Mehrfachvererbung wird aufgrund der fehlenden
Eindeutigkeit, welches Elternelement den Variationspunkt darstellt, nicht als Mittel
zur Modellierung von Variabilitäten eingesetzt.
Abbildung 5.44 zeigt den Sachverhalt beispielhaft an einem Ausschnitt des Arte-
faktdiagramms der Methode Inspect Abstract Test Cases. In diesem werden
aus der Klasse Guidance drei Klassen spezialisiert, in denen das Attribut kind

jeweils mit dem für sie gültigen Wert überschrieben wurde.
Bei der Modellspezialisierung erbt ein Kindmodell die Modellelemente seines
Elternmodells. Es ergänzt diese um eigene Elemente, im wesentlichen Klassen und
gegebenenfalls Aktivitäten beziehungsweise Objekte. Die Modellspezialisierung
ermöglicht es, die Variabilität komplexer Sachverhalte zu modellieren, indem das
gesamte Elternmodell als Variationspunkt und die Kindmodelle als Varianten
behandelt werden. Die Anwendung der Modellspezialisierung in MOSEG ist in
Abschnitt 5.2, Seite 75, erläutert. Abbildung B.5 in Anhang B zeigt eine Modell-
spezialisierung am Beispiel des Produktmodells des Basismodells. Es wird von
dem Produktmodell des modellbasierten Informationsmodells übernommen und
erweitert.
Die Zusicherung ist ein UML-Konzept, das für die nähere Spezifikation von
Modellelementen zur Verfügung steht. Zusicherungen schränken den Inhalt oder
die Semantik von Modellelementen ein und müssen erfüllt sein [149]. Sie können
in OCL1 [142] semiformal, aber auch nichtformal in geschweiften Klammern an
Modellelementen notiert werden. Das Konzept der Zusicherung kann sowohl für
statische als auch dynamische Modellelemente verwendet werden.
In MOSEG sind Zusicherungen als Mittel zur Modellierung von Variabilitäten an
mit variation points bezeichneten Entscheidungselementen in Aktivitätsdia-
grammen vorgesehen. Variation points dienen zu Modellierung von alternativen
Vorgehensweisen innerhalb einer Methode. Im Gegensatz zu mit decision point

bezeichneten Entscheidungselementen ist die Wahl des Vorgehens von den Randbe-
dingungen, die das Projekt, die Werkzeuglandschaft und auch die zu entwickelnde
Funktion an das methodische Vorgehen stellen, abhängig. Die Zusicherung eines
von einem variation point ausgehenden Steuerflusses wird, genauso wie die
Bedingung eines von einem desicion point ausgehenden Steuerflusses, in das als
guard bezeichnete Attribut des jeweiligen Steuerflusses eingetragen.
Abbildung 5.40 zeigt einen variation point im Aktivitätsdiagramm der Akti-
vitätsgruppe Execution. Aussage des Diagrammes ist, dass von der Entscheidung
für eine formale oder informelle Review die Durchführung einer Inspektionssit-
zung abhängt. Erläuternde Kommentare zu den Varianten können jeweils im
Notes-Attribut des Steuerflusses hinterlegt werden.

5.2.6 Sicherstellung der Modellqualität

Von der Qualität sowohl der Referenzmodelle hängt das Vertrauen der Nutzer in
MOSEG ab, das die Verwendung von MOSEG in der Praxis wesentlich bestimmt.
Der Begriff der Qualität umfasst für MOSEG die semantische und die struktur-
technische Korrektheit der Modelle. Weiterhin ist die Korrektheit der Beziehungen
sowohl zwischen den Referenzmodellen als auch Teilmodellen eines Methodemodells
von Interesse. Die Vollständigkeit der Modelle ist nach dem Anforderungskatalog
dagegen kein Qualitätsmerkmal (A1.8-Iterative Dokumentation).

1Akronym für Object Constraint Language
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In der Literatur existierende Ansätze zur Beurteilung der Qualität objektorien-
tierter Modelle arbeiten unter anderem mit Stärken-Schwächen-Analysen für UML-
Diagrammtypen [190], einem metrikbasierten Quality Model [120] und formalen
Konsistenzregeln [82,168]. Neben den unterschiedlichen Ansätzen wird in der Litera-
tur häufig die Review als eine Technik zur Sicherstellung der Qualität von Modellen
genannt, die insbesondere für nicht automatisierbare Überprüfungen geeignet ist.

Terminologische Konsistenz der Referenzmodelle

Arbeiten mehrere Personen, insbesondere wenn sie verschiedenen Teams oder Ent-
wicklungsbereichen angehören, mit den gleichen Modellen, kommt es im allgemeinen
zu terminologischen Konflikten durch die Verwendung unterschiedlicher Begriffe für
gleiche Sachverhalte und umgekehrt, Abschnitt 2.2.4. Um Kommunikationsschwie-
rigkeiten und terminologische Missverständnisse zu vermeiden, ist die Einheitlich-
keit der Terminologie einerseits zu gewährleisten, andererseits sollte aus Gründen
der Akzeptanz eine Verwendung von Synonymen möglich sein.

Mehrere der in Abschnitt 3.2 diskutierten Ansätze verwenden zur Vereinheitli-
chung der Terminologie ein zentrales Glossar, auch Data Dictionary genannt. Dieses
Konzept ist auch in der Praxis der Fahrzeugsoftwareentwicklung zu finden, wobei
erfahrungsgemäß aufgrund des hohen, manuellen Pflegeaufwandes, die Qualität von
Glossaren mit zunehmender Projektlaufzeit abnimmt.

Weitere, in der Literatur vorfindliche Ansätze zur Bereitstellung einer einheitli-
chen Terminologiebasis sind eine Vereinheitlichung der Bezeichnung durch Verwen-
dung einer Vorzugsbezeichnung [82] und Umbenennungstabellen [21]. Der Einsatz
von Umbenennungstabellen erfordert einen zusätzlichen Aufwand zur Erstellung und
Pflege der Tabellen. Auch ist eine automatisierte Mappingfunktion zur komfortablen
Nutzung der Tabelleninhalte durch die Anwender notwendig. Die Verwendung einer
Vorzugsbezeichnung synonymer Begriffe wird nur dann als sinnvoll angesehen, wenn
die Möglichkeit besteht, synonyme Bezeichnungen als Aliase abzulegen, was bei [82]
der Fall ist.
Das Konzept der Vorzugsbezeichnung unter Verwendung von Aliasen kann in UML
durch Eigenschaftswerte umgesetzt werden. Eigenschaftswerte (engl. tagged values)
können für alle UML-Elemente definiert werden und bestehen aus einem Schlüssel-
wort (engl. tag) und wenigstens einem Eigenschaftswert (engl. value). Von die-
ser Möglichkeit wird in MOSEG Gebrauch gemacht, indem in den Klassen sowohl
der Informations- als auch Methodenmodelle jeweils ein Eigenschaftswert mit dem
Schlüsselwort synonyms und die alternativen Begriffe als Eigenschaftswert in Form
einer Komma separierten Liste eingetragen werden. Abbildung B.8 zeigt einen sol-
chen Synonym-Eigenschaftswert für die Klasse SignalDefinition. Die Festlegung
der Vorzugsbezeichnung erfolgt durch den MOSEG-Verantwortlichen in Abstim-
mung mit den Methodenexperten des Bereiches.
Die Synonyme sind primär im Informationsmodell einzutragen, damit sie bei der
Modellierung der Entwicklungsmethoden eines Bereiches zur Verfügung stehen. Der
Vermerk grundlegender Synonyme im Informationsmodell beugt somit terminolo-
gischen Missverständnissen in den Methodenmodellen vor. Die Modellierung einer
Methode findet unter Mitarbeit mindestens eines Methodenanwenders statt, dem so
genannten Methodenexperten. Bei der Methodenmodellierung können somit weitere,
im jeweiligen Bereich gebräuchliche Synonyme zu den aus dem Informationsmodell
ererbten hinzukommen.

Das vorgestellte Konzept, eine auf Synonymen basierende terminologische Ein-
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heit herzustellen basiert auf einem einfachen Mechanismus, der wenig Pflegeaufwand
erfordert. Neben der Übernahme der Bezeichnungen aus dem Informationsmodell
können dem Anwender auch die Bezeichnungen der Klassen angezeigt werden, die
von der generalisierenden Klasse des Informationsmodells in andere Methodenbe-
schreibungen spezialisiert werden. Das Zulassen mehrerer Begrifflichkeiten unter An-
gabe einer Vorzugsbezeichnung unterstützt die gegenwärtige Situation im Fahrzeug-
bereich und verbessert sie mittelfristig, da den Beteiligten eine Vorzugsbezeichnung
bereitgestellt wird, die diese nutzen, wenn ihre Terminologie nicht übereinstimmt.

Qualität einzelner Modelle

Die Qualität der MOSEG-Referenzmodelle wird durch Überprüfung ihrer semanti-
schen und strukturellen Korrektheit bestimmt. Weiterhin wird ihre Qualität durch
die Grundsätze der ordnungsmäßigen Modellierung erbracht, die bei der Modeller-
stellung Anwendung finden und auf diese Weise eine grundlegende Modellqualität
sicherstellen.

Bei der Überprüfung der semantischen Korrektheit von Modellelementen ist si-
cherzustellen, dass die verwendeten Begrifflichkeiten exakt den Sachverhalt beschrei-
ben, den sie bezeichnen. Diese Überprüfung ist naturgemäß nur sehr aufwendig oder
gar nicht automatisiert durchführbar. Das am häufigsten gewählte Mittel zur Qua-
litätssicherung ist deshalb die Review, deren grundlegender Aufbau in Abschnitt
5.1.3 beschrieben ist. Aufgrund ihres Vorlagencharakters gilt für Referenzmodelle
erschwerend, dass ihre inhaltliche Qualität entweder im Anschluss an die Erstellung
durch einen Experten oder erst nach einer längeren Nutzungsphase durch Anwender
bestimmbar ist [180]. Soll aus Qualitätsgründen vermieden werden, dass ein Experte
das von ihm dokumentierte Modell überprüft, steht bei sehr wenigen Experten in ei-
nem Bereich unter Umständen niemand für eine Review zur Verfügung. Die Qualität
eines Referenzmodells kann dann nur indirekt nach einer längeren Nutzungsphase
anhand der Änderungs- und Verbesserungsvorschläge der Anwender sichergestellt
werden.

Der im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Ansatz zur Sicherstellung der
terminologischen Konsistenz ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung
der Referenzmodelle.

Die Überprüfung der strukturellen Korrektheit der MOSEG-Referenzmodelle
stellt neben der syntaxkonformen Anwendung der Modellierungssprachen UML und
SPEM sicher, dass die Modelle in Aufbau, Modularisierung, etc. die Anforderungen
bezüglich Lesbarkeit, Übersichtlichkeit und Verständnis erfüllen. Als sprachtechni-
sche Mittel werden in MOSEG dafür die Reduktion der Modellkomplexität durch
Modellspezialisierungen auf der Basis von merge-Beziehungen zwischen Paketen, die
Modularisierung von Modellinformationen durch Paketierung und die Dekompositi-
on von Modellen durch Hierarchisierung genutzt. Die Bereitstellung von Guidelines
und Konventionen zur Erstellung von Informations- und Methodenmodellen un-
terstützt die Sicherstellung der strukturellen Korrektheit. Die Guidelines werden der
für die Modellerstellung verantwortlichen Rolle zur Verfügung gestellt und werden
in Kapitel 6 beschrieben. Sie dokumentieren die Aufteilung der Modellinformatio-
nen auf separate, hierarchisch strukturierte Diagramme, die diagrammspezifischen
Modellelemente sowie Namenskonventionen für die Bezeichnung sowohl der Modell-
elemente als auch der Modellorganisationselemente wie Diagramme, Pakete, etc. Als
weitere Unterstützung stehen die von der OMG herausgegebenen Spezifikationen für
die UML und SPEM zur Verfügung.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Konformität des Layouts der Modelle. Die-
ses kann nur bedingt auf Qualität beurteilt und nur begrenzt automatisch geprüft
werden. Für die qualitative Beurteilung der Diagramme fehlen allgemein gültige
Kriterien, für die automatische Prüfbarkeit ist die technische Realisierung von Bild-
analyseverfahren zu aufwendig. Aus diesen Gründen verfolgt die Konformität des
Layouts primär das Ziel, die Modellerstellung zu systematisieren und für die Mo-
dellnutzer einen hohen Wiedererkennungswert, verbunden mit niedrigen zeitlichen
Aufwänden für die Einarbeitung, zu schaffen. Beides sind zentrale Forderungen des
Anforderungskataloges. Neben den oben genannten Guidelines zur Modellerstellung
stellt deshalb die Beispielmodellierung der modellbasierten Entwicklung einen wich-
tigen Bestandteil der konstruktiven Qualitätssicherung dar.
Für die Beurteilung der strukturellen Korrektheit von Modellen ist die Review auf-
grund der vorangegangenen Erläuterungen das am besten geeignete Qualitätssiche-
rungsmittel. Ihre Effektivität kann sowohl für die semantische als auch die struk-
turtechnische Sicht durch den Einsatz von Checklisten signifikant erhöht werden.
Checklisten benennen die zu überprüfenden Modelleigenschaften explizit, so dass
die Aufmerksamkeit des Inspektors gezielt auf diese gelenkt wird.

Qualität von Modellbeziehungen

Neben der Qualität von Modellinhalten ist die Qualität von Modellbeziehungen und
damit die Konsistenz von zueinander in Beziehung stehenden Modellen von Interes-
se.
Sowohl ein Basis- und mehrere Informationsmodelle sowie auch ein Informations-
modell und mehrere Methodenmodelle stehen über einen Package-merge zueinander
in Relation. Klassen und Beziehungen, die in einem der Modelle ergänzt wurden,
sind nicht mit einem Element des übergeordneten Modells verbunden. Es ist somit
darauf zu achten, dass die Überschreibung der Kindklasse nicht im Widerspruch zur
Spezifikation der Elternklasse steht. Dies ist über einen Vergleich mit den im In-
formationsmodell definierten Kardinalitäten der Klassen und Beziehungen möglich
und kann werkzeugtechnisch unterstützt werden.
Die Konsistenzsicherstellung zwischen einem Referenz-Methodenmodell und den aus
ihm über eine merge-Beziehung abgeleiteten projektspezifischen Methodenmodellen
gestaltet sich ähnlich. Auch hier sind initial alle Kindklassen Spezialisierungen ih-
rer Elternklassen im Referenz-Methodenmodell. Die projektspezifische Adaption des
Kindmodells ist nach den in Abschnitt 5.2.7 erläuterten Vorgehensweisen vorzuneh-
men, wobei der Zusammenhang zwischen beiden Modellen auch hier ausschließlich
über die Generalisierungsbeziehungen zwischen Eltern- und Kindklassen besteht.
Auch hier ist somit ausschließlich sicherzustellen, dass die Elternklasse widerspruchs-
frei in der Kindklasse überschrieben wird.

5.2.7 Übernahme von Referenzmodellen

Die teilweise oder vollständige Übernahme von Referenzmodellen ist eine Technik
zur Bereitstellung von bereits in anderen Modellen enthaltenen Informationen als
Grundlage zur Erstellung eines neuen Modells. Die zeitlichen Aufwände für die Mo-
dellerstellung können bei diesem Vorgehen einerseits zum Teil erheblich verkürzt
werden. Andererseits ist der Aufwand für die sich anschließende Anpassung des
übernommenen Modells häufig für komplexe und umfangreiche Modellinhalte auf-
wendig.
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Abbildung 5.45: Vertikale und horizontale Übernahme von MOSEG-Referenzmodellen

Die vertikale Struktur der MOSEG-Referenzmodelle ist in Abbildung 5.1,
Seite 75, dargestellt. Die hier bereits über den Package-Merge modellierte und in
den vorangegangenen Abschnitten beschriebene Übernahme des Basismodells als
Ausgangspunkt für die Erstellung eines Informationsreferenzmodells und die Über-
nahme von Teilmodellen aus diesem zur Erstellung von Methodenreferenzmodellen
wird als vertikale Modellübernahme bezeichnet. Kennzeichnend für diese ist, dass
ein Modell immer in die eine Ebene tiefer liegende Modellebene übernommen und
dort Grundlage zur Erstellung eines anderen Typs von Referenzmodell wird (Ab-
bildung 5.45). Im Gegensatz dazu erfolgt eine horizontale Modellübernahme in der
gleichen Modellebene, wobei das übernommene Modell seinen Referenzmodelltyp
beibehält. Während bei einer vertikalen Modellübernahme also aus einem Basis-
ein Informationsreferenzmodell entwickelt wird, bleibt das Informationsmodell
der modellbasierten Entwicklung nach seiner (horizontalen) Übernahme in das
Safety-Entwicklungsparadigma weiterhin ein Informationsmodell, wenn auch das
eines anderen Entwicklungsparadigmas. Auf der horizontalen Ebene können Infor-
mationsmodelle von Paradigmen und Methodenmodelle innerhalb des gleichen oder
zwischen verschiedenen Paradigmen übernommen werden. Abbildung 5.45 verdeut-
licht den Sachverhalt. Die Übernahme eines Informationsmodells ist beispielsweise
dann sinnvoll, wenn zwei Paradigmen große Ähnlichkeit ausweisen und der initiale
Aufwand zur Erstellung eines Informationsmodells durch eine Übernahme drastisch
reduziert werden kann. Aus dem gleichen Grund kann sich vor dem Hintergrund
der teilweise sehr umfangreichen Methodenmodelle eine Übernahme von Methoden
anderer Paradigmen anbieten. Innerhalb eines Paradigmas ist eine Übernahme von
Methodenmodellen ähnlicher Entwicklungsmethoden beispielsweise dann sinnvoll,
wenn die Unterschiede in ihren Vorgehensweisen nicht über variation points

modellierbar sind.
Die Beziehungen eines aus einer übergeordneten Ebene übernommenen Referenz-

modells in das Ursprungsmodell sind ausschließlich Generalisierungsbeziehungen,
die bei der Übernahme durch einen Package-Merge entstanden sind. Bei einer
vertikalen Übernahme kann folglich ohne weitere Schritte mit dem Überschreiben
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Abbildung 5.46: Paradigmeninterne und -übergreifende Übernahme von Methodenmodellen am
Beispiel

und Erweitern des übernommenen Modells begonnen werden. Ein Referenzmodell,
dass in der Horizontalen übernommen werden soll, verfügt ebenfalls ausschließlich
über Generalisierungsbeziehungen in das übergeordnete Modell. Wird das Refe-
renzmodell innerhalb des gleichen Paradigmas übernommen, kann es sich nach
Abbildung 5.45 nur um ein Methodenmodell handeln. Die Generalisierungen in
die übergeordnete Ebene, und somit in das Informationsmodell, bleiben dann
unverändert erhalten. Da auch hier die Übernahme unter Verwendung eines
Package-Merge durchgeführt wird, verfügen die übernommenen Klassen zusätzlich
über Generalisierungsbeziehungen zu ihren Ursprungsklassen. Diese horizontalen
Generalisierungen sind nach der Übernahme zu löschen, um die bisherige Mo-
dellordnung beizubehalten. Abbildung 5.46 verdeutlicht unter Verwendung der
hellgrauen Markierung den Sachverhalt am Beispiel einer Übernahme der Methode
Abstract Test Case Review als Ausgangspunkt für die Modellierung der Methode
Specification Review.
Erfolgt in der Horizontalen eine paradigmenübergreifende Modellübernahme,
verfügen die übernommenen Klassen, wie bei der paradigmeninternen Übernahme
auch, über Generalisierungsbeziehungen sowohl zu den Klassen im Ursprungsmodell
als auch in das Referenzmodell der übergeordneten Ebene. Handelt es sich bei
dem übernommenen Modell um ein Informationsmodell, ist das übergeordnete
Modell beider Informationsmodelle das Basismodell. Da dieses das Elternmodell
für die Informationsmodelle aller Paradigmen darstellt, gelten die aus dem Ur-
sprungsmodell ererbten Generalisierungen auch für das neue Informationsmodell
und werden beibehalten. Die Generalisierungsbeziehungen in das ursprüngliche
Informationsmodell sind dagegen zu löschen, um die bisherige Strukturierung der
MOSEG-Referenzmodelle untereinander beizubehalten. In Abbildung 5.46 wird
der Sachverhalt einer paradigmenübergreifenden horizontalen Übernahme von
Informationsmodellen mit Hilfe der dunkelgrauen Markierung verdeutlicht.
Ist das paradigmenübergreifend übernommene Modell ein Methodenmodell,
verfügen das ursprüngliche und das neue Methodenmodell nicht mehr über ein
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gemeinsames Informationsmodell, Abbildung 5.45. Die Generalisierungsbeziehun-
gen des neuen Methodenmodells in das Informationsmodell des ursprünglichen
Methodenmodells müssen deshalb auf das zu dem neuen Methodenmodell gehörige
Informationsmodell abgeändert und die ursprünglichen Generalisierungen anschlie-
ßend gelöscht werden, Abbildung 5.46, mittelgraue Markierung. Dazu wird für jedes
Element des neuen Informationsmodells geprüft, ob es über eine Generalisierungs-
beziehung in das ursprüngliche Informationsmodell verfügt. Ist dies nicht der Fall,
stellt das Element eine Erweiterung des ursprünglichen Methodenmodells dar und
wurde in diesem nach einer vertikalen Übernahme von Informations(-teil)modellen
ergänzt. Das Element erhält somit auch keine Generalisierungsbeziehung in das
Informationsmodell des zweiten Paradigmas. Verfügt ein Element des neuen
Methodenmodells über eine Generalisierung in das ursprüngliche Informationsmo-
dell, wird festgestellt, welches Element des Basismodells das Elternelement des
Informationsmodellelementes ist.

Anschließend wird ermittelt, welche Klassen im Informationsmodells des übernom-

Abbildung 5.47: Paradigmenübergreifende Übernahme von Methodenmodellen im Detail

menen Methodenmodells durch das Elternelement spezialisiert werden. Der Nutzer
hat dann die Möglichkeit, ein oder mehrere geeignete Klassen durch Generalisie-
rung als Elternklassen für das betrachtete Methodenelement zu definieren. Die-
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se Zuordnung ist zuverlässig nur durch einen menschlichen Experten durchführ-
bar, kann aber werkzeugtechnisch effizient unterstützt werden. Wurde jedes Metho-
denelement geprüft und gegebenenfalls seine Beziehungen in das Informationsmo-
dell umdefiniert, können die horizontalen Generalisierungsbeziehungen in das ur-
sprüngliche Methodenmodell gelöscht und das neue Methodenmodell nach belie-
ben modifiziert werden. Abbildung 5.47 skizziert das Vorgehen am Beispiel. Das
Methodenmodell der Methode Abstract Test Case Review wird vom Paradig-
ma Model based Paradigm in das Paradigma Safety Paradigm übernommen. Die
Klasse TextualSpecification ist Element der Methode und eine Spezialisierung
der Klasse HierarchicalSpecification des Informationsmodells der modellbasier-
ten Entwicklung. Aufgrund des Package-Merge zwischen beiden Methodenmodellen
ist auch die Kopie der Klasse TextualSpecification eine Spezialisierung dieser
Klasse. Eine Rückverfolgung der Generalisierungsbeziehungen im Informationsmo-
dell führt zu dem Ergebnis, dass die Klasse RequirementsElement im Basismo-
dell die oberste Elternklasse darstellt, das über weitere Elternelemente im Infor-
mationsmodell des Safety Paradigm die Klasse TextualSpecification speziali-
sieren darf. Im Beispiel wird als Elternelement des Informationsmodells die Klasse
Specification angegeben. Wurde die Klasse in die Referenzmodellstruktur des Pa-
radigmas Safety Paradigm integriert oder auf ein Integration verzichtet, kann die
Generalisierungsbeziehung zum Informationsmodell der modellbasierten Entwick-
lung gelöscht werden, in Abbildung 5.47 fett hervorgehoben.

5.3 Projektspezifische Entwicklungsmethoden

Die konzeptionelle und werkzeugtechnische Unterstützung der Definition von Ent-
wicklungsprozessen unter Berücksichtigung projektspezifischer Randbedingungen
und Funktionseigenschaften ist ein zentrales Ziel von MOSEG (Abschnitt 1.3). Da
der projektspezifische Entwicklungsprozess das Rückgrat des Entwicklungsvorge-
hens eines Projektes darstellt, kommt diesem Ziel eine herausragende Bedeutung zu.
Die Qualität der projektspezifischen Entwicklungsprozesse ist ausschlaggebend für
den Reifegrad sowohl des Entwicklungsvorgehens selbst als auch der entwickelten
Funktion.
Grundlage einer von MOSEG unterstützten Prozessdefinition sind die für ein
Entwicklungsparadigma erstellten Methodenmodelle. Aus diesen können pro-
jektspezifische Entwicklungsmethoden abgeleitet werden, die dann als Bausteine
den Entwicklungsprozess eines Projektes gestalten. Hervorzuheben ist, dass bei
der Gestaltung eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses mit MOSEG das
gleiche Wissen eingebracht wird wie bei einer herkömmlichen Prozessgestaltung
ohne MOSEG, da die gleichen Personen an der Prozessdefinition partizipieren. Aus
diesem Grund kann die Verwendung von MOSEG nicht zu einer Verschlechterung
der Situation in den Projekten führen, sondern hat im schlechtesten Fall das gleiche
Ergebnis wie eine Prozessdefinition ohne MOSEG. Aufgabe von MOSEG ist es also,
durch geeignete MOSEG-Methoden und -Techniken die Prozessqualität merklich
anzuheben. Insbesondere den Vorgehensweisen zum Vergleich, der Adaption und
der Verknüpfung von Entwicklungsmethoden kommt dabei eine wesentliche Rolle
zu, da sie die Erfüllung der Anforderungen A3.2-Vergleich von Entwicklungs-
methoden, A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden, A3.5-Verknüpfung von
Entwicklungsmethoden und A3.6-Wiederverwendung von Entwicklungsmethoden
unterstützen.
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5.3.1 Übernahme von Methodenmodellen

In Anlehnung an die in Abschnitt 5.2.7 definierten Arten der Modellübernahme stellt
die Erstellung projektspezifischer Entwicklungsmethoden aus den Methodenmodel-
len eines Paradigmas eine vertikale Modellübernahme dar (Abbildung 5.48). Wie

Abbildung 5.48: Vertikale Übernahme von Methodenmodellen

auch schon in Abschnitt 5.2.7 wird bei der vertikalen Modellübernahme ein Package-
Merge durchgeführt, bei dem eine Kopie der Klassen und Beziehungen des Metho-
denreferenzmodells als das initiale projektspezifische Methodenmodell zur Verfügung
gestellt wird. Im Gegensatz zur vertikalen Modellübernahme zwischen Referenzmo-
dellen werden die Generalisierungsbeziehungen des spezifischen Methodenmodells
in das Methodenreferenzmodell nach der Modellübernahme gelöscht. Auf diese Wei-
se können in die Referenzmodelle eingebrachte Änderungen über den Vererbungs-
mechanismus an alle Kindmodelle bis einschließlich den Methodenreferenzmodellen
weitergegeben werden. Diese geben die Änderungen an zukünftige spezifische Me-
thodenmodelle weiter, wenn sie in ein Projekt übernommen werden. Existierenden
spezifische Methodenmodelle sind dagegen für die Änderungen nicht erreichbar. Das
ist insofern sinnvoll, als dass diese bereits in einem Projekt angewendet werden und
eine Übernahme von durch das Methodenmodell propagierten Änderungen zur Pro-
jektlaufzeit auf Widersprüche zum verwendeten und adaptierten spezifischen Me-
thodenmodell geprüft werden müsste. Dieser Aufwand erscheint gemessen an den
möglichen Vorteilen einer späteren Modellanpassung insbesondere im Industrieum-
feld mit seinen zeit- und aufwandskritischen Projekten nicht gerechtfertigt.

5.3.2 Adaption von Methodenmodellen

Nach der Übernahme eines Methodenmodells in ein Projekt steht dort eine Kopie
des Modells zur Verfügung, die entsprechend dem obigen Vorgehen nicht mehr über
Beziehungen in das Methodenmodell verfügt. Diese Kopie ist der Ausgangspunkt
für die Erstellung eines projektspezifischen Modells der Entwicklungsmethode.
Bei der Modelladaption können Modellelemente gelöscht und hinzugefügt werden.
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Weiterhin sind Modellelemente änderbar, allerdings ausschließlich widerspruchsfrei
zur initialen Definition durch das Methodenmodell. Zu beachten ist, dass eine pro-
jektspezifische Anpassung von Methodenmodellen immer unter dem Aspekt der mi-
nimalen Änderungen erfolgen sollte, da das Methodenmodell eine Empfehlung für
die Gestaltung einer Entwicklungsmethode darstellt, für die im besten Fall nur noch
die Wahl der zu verwendenden Werkzeuge erforderlich ist.

5.3.3 Vergleich von Methodenmodellen

Die syntaktische und semantische Vergleichbarkeit ist eine der allgemeinen
Grundsätze der ordnungsmäßigen Modellierung, die in Abschnitt 5.2.2 erläutert
wurden und auch für das MOSEG-Referenzmodell gelten. Sie ist die Voraus-
setzung für die Übernahme von Modelle unter Wahrung der Konsistenz der
Referenzmodellhierarchie in MOSEG für jedes einzelne Modell.

Abbildung 5.49: Überblicksdiagramm und Artefaktmodell der Entwicklungsmethoden Feature

based Specification

Ziel eines Vergleiches von Entwicklungsmethoden ist die Benennung ihrer Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten. Geeignet visualisiert, kann der Anwender auf diese
Weise zügig feststellen, worin sich zwei Methoden unterscheiden und seine Metho-
denauswahl daran orientieren. Auch ist die Identifikation der Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zweier Entwicklungsmethoden die Voraussetzung für deren Integrati-
on, beispielsweise um zwei ähnliche Methodenmodelle zusammenzuführen und die
Unterschiede über variation points zu modellieren. Weiterhin ist der Vergleich
von Entwicklungsmethoden, und damit später auch der Vergleich von Schnittstellen
der Methoden, eine Voraussetzung für die Verknüpfung von Entwicklungsmethoden.

Ein mögliches Vorgehen zum Vergleich von Entwicklungsmethoden basiert auf
Merkmale-Methoden-Matrizen. Die zu vergleichenden Merkmale sind aus den Ei-
genschaften der Entwicklungsmethoden abgeleitet [186], verglichen werden die zur
Modellierung des Metamodells der jeweiligen Entwicklungsmethode verwendeten
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Sprachkonzepte. Im Gegensatz dazu besteht bei MOSEG die Aufgabe darin, den
Vergleich der Elemente von Entwicklungsmethoden zu unterstützen. Verwendet wer-
den dazu Teile der Methodenmodelle der zu vergleichenden Methoden.

Der Vergleich von Entwicklungsmethoden wird zweistufig durchgeführt und ba-
siert auf einer Gegenüberstellung der Artefakte, mit denen die Entwicklungsmetho-
den arbeiten. Ein Vergleich der systematischen Vorgehensweise der Methoden ist
nicht möglich und auch nicht notwendig. Eine Aussage, welche Entwicklungsmetho-
den einer Menge von Methoden für einen Entwicklungsprozess nicht benötigt werden
oder fehlen, ist auf Grundlage der Artefakte der Methoden möglich.
In einem ersten Schritt werden zwei Entwicklungsmethoden auf Artefaktebene mit-

Abbildung 5.50: Überblicksdiagramm und Artefaktmodell der Entwicklungsmethoden Variant

based Specification

einander verglichen. Betrachtungsgegenstand sind die Artifact Model der beiden
Methoden mit den darin definierten Artefakten und deren Generalisierungsbeziehun-
gen in das Infomationsmodell. Eine von beiden Methoden wird als Primärmethode
angesehen, mit der die zweite Methode als so genannte Sekundärmethode abgegli-
chen wird. Beide Begriffe werden lediglich aus Erläuterungsgründen verwendet und
haben keine weitere Aufgabe. Für jedes Artefakt des Artifact Model der Primär-
methode wird geprüft, über welche Elternklassen im Informationsmodell es verfügt,
wie groß die Menge der Artefakte der Primärmethode ist, die ebenfalls über diese El-
ternklassen verfügen und ob die Sekundärmethode die gleiche Anzahl an Artefakten
für diese Elternklassen verfügt. Anzumerken ist, dass die Menge der Artefakte mit
den gleichen Elternklassen je Methode und die Anzahl der Elternklassen je Artefakt
nur sehr selten größer als jeweils 1 ist. Stimmt die Artefaktanzahl in den Mengen von
Artefakten gleicher Elternklassen für Primärmethode und Sekundärmethode überein
und verfügt keine der beiden Methoden über Artefakte, die nicht aus dem Informa-
tionsmodell abgeleitet sind, werden die Entwicklungsmethoden als wirkungsgleich
bezeichnet. Unterscheidet sich die Anzahl der Artefakte gleicher Elternklassen in
den Methoden wird der Sachverhalt dem Anwender in geeigneter Form, bevorzugt
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grafisch, dargestellt.

Abbildung 5.51: Vergleich der Entwicklungs-
methoden der Abbildungen 5.49 und 5.50 auf
Artefaktebene

Die Erläuterungen sollen am Bei-
spiel verdeutlicht werden. Abbildung
5.49 zeigt mit dem Übersichtsdiagramm
die ein- und ausgehenden Artefak-
te der Entwicklungsmethode Feature

based Specification im Übersichts-
diagramm Method Overview sowie ihr
Artefaktmodell, das lediglich über eine
Klasse FeatureSpecification verfügt.
Das Artefaktmodell ist Bestandteil des
jeweiligen Methodenmodells. Es um-
fasst aufgrund des im Übersichtsdia-
gramm dargestellten Sachverhaltes nur
eine Klasse, da zur Anwendung der Me-
thode keine Eingabeartefakte benötigt
werden und die Spezifikation das Er-
gebnis der Methodenanwendung dar-
stellt. In Abbildung 5.50 sind beide Dia-
gramme für die Entwicklungsmethode
Variant based Specification darge-
stellt, die mit der Methode Feature

based Specification verglichen wer-
den soll. Eine Zusammenführung der
beiden Artefaktmodelle in Abbildung
5.51 zeigt, dass die Artefakte der bei-
den Methoden durch die gleiche Klas-
se VariantSpecification des Infor-
mationsmodells generalisiert werden.
Da für keines der beiden Artefak-
te eine Erweiterung beziehungswei-
se Überschreibung seiner Attribute
und Beziehungen vorgenommen wur-
de (die Artefaktmodelle enthalten je-
weils nur ein Artefakt), werden die Ar-
tefakte der Methoden Feature based

Specification und Variant based

Specification entsprechend den obi-
gen Ausführungen als wirkungsgleich betrachtet.

Der Vergleich ist allerdings nur ein grobgranularer, der zum einen einen ersten
Überblick über gemeinsame beziehungsweise unterschiedliche Artefakte einer
Menge von Entwicklungsmethoden gibt. Zum anderen dient er dazu, für zwei Ent-
wicklungsmethoden Paare von Artefakten zu identifizieren, die auf feingranularer
Ebene miteinander verglichen werden können. Dieser Vergleich wird auf der Ebene
der Artefaktobjekte der einander zugeordneten Artefakte durchgeführt. Dafür
werden Anzahl und Typ der jeweiligen Artefaktobjekte sowie deren Attribute und
Beziehungen miteinander verglichen. Grundlage sind das jeweilige Artefaktobjekt-
modell der Artefakte und die darin beschriebenen Generalisierungsbeziehungen der
Artefaktobjekte in das Informationsmodell.
Abbildung 5.52 stellt die Artefaktobjektmodelle der beiden Beispielmetho-
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den gegenüber. Der obere Teil der Abbildung zeigt die Artefaktobjekte der
Entwicklungsmethode Variant based Specification, der untere die Entwick-
lungsmethode Feature based Specification. Im mittleren Teil sind die Klassen
des Informationsmodells dargestellt, die die Artefaktobjekte generalisieren. Der
Vergleich zeigt, dass die Klassen Variant und Feature der beiden Methoden aus der
gleichen Klasse Variant des Informationsmodells abgeleitet sind. Diese Erkenntnis
kann beispielsweise dazu benützt werden, den Tag synonyms der Klasse Variant

des Informationsmodells um Feature zu erweitern, um diesen Zusammenhang für
den Anwender transparent zu machen.
Weiteres Ergebnis des Vergleiches ist die durch eine mittelgraue Kolorierung
hervorgehobene unterschiedliche Attributierung der von der Klasse Requirement

des Informationsmodells generalisierten Klassen (Abbildung 5.52). Die dunkelgraue
Kolorierung kennzeichnet Klassen, die nicht Teil des Artefaktmodells der jeweils
anderen Methode sind. Beispiele für unterschiedliche Klassenbeziehungen sind in
der Abbildung mittig oben durch eine größere Liniestärke hervorgehoben. Die
Komposition beziehungsweise Aggregation wurden aus dem Informationsmodell
geerbt und im Methodenmodell der Methode Feature based Specification

weiter eingeschränkt.
Der Vergleich der beiden Beispielmethoden auf der feingranularen Ebene ihrer Ar-
tefaktobjekte erlaubt den Schluss, dass beide Methoden sich in ihrer Struktur stark
ähneln. Nicht nur können aufgrund ihrer gemeinsamen Elternklasse die Begriffe
Variant und Feature als Synonyme betrachtet werde, beide Methoden ordnen
Varianten weiterhin übergeordneten funktionalen Einheiten zu und verwenden
dafür eine eigenen Klasse Variation Point beziehungsweise Base Feature. Die
Ausgestaltung der Varianten selbst unterscheidet sich allerdings für beide Methoden
durch eine Unterscheidung von grundlegenden und zusätzlichen Features auf der
einen Seite und der Organisation von Varianten in Konfigurationen andererseits
deutlich.

Für die Bildung der Artefaktpaare für zwei zu vergleichende Methoden gilt,
dass bei Existenz mehrerer Artefakte mit den gleichen Elternklassen in der Primär-
methode ein bezüglich seiner Attribute, Beziehungen oder auch Artefaktobjekte
übereinstimmendes Artefakt in der Sekundärmethode gesucht wird. Findet sich
dieses nicht, wird das Artefakt zurückgestellt, bis alle Artefakte der gleichen
Elternklassen mit der Sekundärmethode verglichen und dort einem Artefakt
zugeordnet wurden. Verbleibt am Ende für die Sekundärmethode ein Artefakt
wird es dem zurückgestellten der Primärmethode zugeordnet und ein Vergleich
ihrer Artefaktobjektmodelle vorgenommen. Verbleiben für die Sekundärmethode
mehrere Artefakte, wird das Artefakt der Primärmethode dem zugeordnet, zu
dessen Attributen, Beziehungen und Artefaktobjekten es die geringsten Unter-
schiede aufweist. Ist die Anzahl der Artefakte mit gleichen Elternklassen in beiden
Methoden unterschiedlich, verbleiben zwangsläufig Artefakte ohne Pendant. Für
diese sollte die Möglichkeit bestehen, eine manuelle Zuordnung vorzunehmen.

Im Gegensatz zu Unterschieden auf der Artefaktebene treten Unterschiede
auf der Ebene der Artefaktobjekte bei in ihrer Vorgehensweise ähnlichen Methoden
sehr viel häufiger auf. Der Grund ist, dass sich die meisten Änderungen und
Erweiterungen des Methodenmodells gegenüber dem Informationsmodell auf die
Artefaktobjekte und weniger auf die Artefakte beziehen.
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Abbildung 5.52: Vergleich zweier Entwicklungsmethoden auf Artefaktobjektebene

Das zweistufige Vorgehen zum Vergleich von Entwicklungsmethoden erfasst die
Unterschiede zwischen diesen auf zwei Granularitätsstufen, die später in einem
Werkzeug umgesetzt werden können. Die Gleichheit zweier Entwicklungsmethoden
wird sowohl für die Artefakt- als auch die Artefaktobjektebene ausschließlich ba-
sierend auf den Beziehungen in das übergeordnete Informationsmodell festgestellt.
Diese Betrachtungsweise führt bis zu einem gewissen Grad zu einem impliziten
syntaktischen und semantischen Vergleich, da über die Spezialisierung der Stereotyp
von Eltern- und Kindklasse übereinstimmen und die Verwendung einer aus dem In-
formationsmodell spezialisierten Klasse im Methodenmodell aufgrund ihrer ererbten
Beziehungen und Attribute weitestgehend ähnlich ist. Das Vorgehen, die Gleichheit
von Methodenelementen auf Basis ihrer Beziehungen in das Informationsmodell
zu bestimmen wird dem Vorgehen, die Gleichheit auf Basis eines terminologischen
Vergleichs vorgezogen. Hintergrund ist, dass gleiche Terminologie nicht zwingend
mit gleicher Semantik und unterschiedliche Terminologie nicht zwingend mit
unterschiedlicher Semantik einhergehen.

5.3.4 Verknüpfung von Methodenmodellen

Die Bereitstellung einer Vorgehensweise zur Verknüpfung von Entwicklungsmetho-
den ist eine zentrale Forderung an MOSEG zur Sicherstellung der methodischen
Durchgängigkeit von Softwareentwicklungen (A-6.5 Verknüpfung von Entwicklungs-
methoden). Das Konzept zur Methodenverknüpfung sieht vor, dass zwei Entwick-
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lungsmethoden in zwei Schritten zueinander in Bezug gesetzt werden. In einem ers-
ten Schritt wird für jede der beiden Methoden mindestens ein Schnittstellenartefakt
identifiziert. In einem zweiten Schritt werden die Objekte der beiden gewählten
Schnittstellenartefakte miteinander verglichen und aufeinander abgestimmt (Abbil-
dung 5.53).

Abbildung 5.53: Schematische Darstellung des zweistufigen Vorgehens zur Methodenver-
knüpfung

Ausgangspunkt der Methodenverknüpfung ist der Sachverhalt, dass eine Ent-
wicklungsmethode so genannte Ausgabeartefakte bereitstellt, die sie erzeugt oder
weiterentwickelt habt. Diese werden von anderen Entwicklungsmethoden als Einga-
beartefakte für die Methodendurchführung verwendet. Verfügen das Ausgabe- und
das Eingabeartefakt der jeweiligen Methode über ein gemeinsames Elternelement
im Informationsmodell, besteht zwischen beiden Methoden eine grobgranulare Ver-
knüpfung. Das Ausgabe- und das Eingabeartefakt ist dann ein Schnittstellenartefakt
der jeweiligen Entwicklungsmethode. Die beiden Artefakte sind dann nach Abschnitt
5.3.3 wirkungsgleich. Das Vorgehen ist in der oberen Hälfte von Abbildung 5.53 dar-
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gestellt.
Die Verknüpfung von Entwicklungsmethoden über Aus- und Eingabeartefakte ent-
spricht der gegenwärtigen Praxis mit dem Unterschied, dass dabei der Vergleich
nicht über Referenzmodelle sondern über die Artefaktbezeichnungen vorgenommen
wird. Dieses Vorgehen setzt eine einheitliche Terminologie voraus und ist aufgrund
seines hohen interpretativen Spielraumes nur zum Teil automatisierbar. Eine Zuord-
nung über ein Referenzmodell kann dagegen auch mit unterschiedlicher Terminologie
umgehen und ist automatisierbar.

In einem zweiten Schritt werden die Artefaktobjektmodelle der beiden Schnitt-
stellenartefakte aufeinander abgestimmt. Dazu wird für jedes Artefaktobjekt des
als Eingabeartefakt auftretenden Schnittstellenartefaktes geprüft, inwiefern es im
Artefaktobjektmodell des als Ausgabeartefakt auftretenden Schnittstellenartefaktes
über ein Pendant verfügt. Das ist der Fall, wenn beide Artefaktobjekte direkt
oder über das mehrere Generalisierungen hinweg das gleiche Elternelement im
Informationsmodell referenzieren (Abschnitt 5.3.3). Dann ist eine feingranulare
Methodenverknüpfung der beiden Entwicklungsmethoden über eine Assoziation vom
Typ related zwischen den Schnittstellenartefakten der Methoden durchführbar.
Interessant aus Sicht der Methodenverknüpfung sind die Artefaktobjekte, die
nicht über ein äquivalentes Objekt im Artefaktobjektmodell des Ausgabeartefaktes
verfügen. Zwei Entwicklungsmethoden sind dann nicht vollständig feingranular
miteinander verknüpft, was gleichbedeutend mit methodischen Brüchen zwischen
beiden Methoden ist (Abschnitt 2.1.4). Nur eine vollständige, also das gesamte
Artefaktobjektmodell des Eingabeartefaktes umfassende feingranulare Verknüpfung
gewährleistet die methodische Durchgängigkeit zweier Entwicklungsmethoden.
Deshalb sind im Artefaktobjektmodell des Ausgabeartefaktes die fehlenden Arte-
faktobjekte zu ergänzen. Dafür werden Kindobjekte des Elternelementes verwendet,
aus dem das entsprechende Artefaktobjekt des Eingabeartefaktes spezialisiert
ist. Die Ergänzung gewährleistet, dass alle Objekte des Eingabeartefaktes über
ein Äquivalent im Ausgabeartefakt verfügen. Das bedeutet, dass das Ausgabe-
artefakt alle vom Eingabeartefakt geforderten Artefaktobjekte bereitstellt. Die
Artefaktobjekte des Eingabeartefaktes bilden auf diese Weise die Vorgabe für die
Ergänzung des Artefaktobjektmodells des Ausgabeartefaktes. Somit existieren
für das betrachtete Schnittstellenartefakt an dieser Stelle zwischen den beiden
Entwicklungsmethoden keine methodischen Brüche mehr.

Das Vorgehen wird anhand der Entwicklungsmethode Test Case Review ver-
deutlicht. Das Übersichtsdiagramm der Methode ist in Abbildung 5.54 dargestellt.
Für die Durchführung des Test Case Review sind eine Spezifikation und ein
Testfall-Dokument, das die aus der Spezifikation abgeleiteten und zu überprüfenden
Testfälle enthält, erforderlich. Das Ergebnis der Methodenanwendung ist ein
Reviewdokument, das die Ergebnisberichte der Inspektoren enthält.

Entsprechend den obigen Ausführungen wird die Methode auf Grundlage ihrer
beiden Eingabeartefakte Specification und AbstractTestCaseDocumentmit min-
destens einer und höchstens zwei Methoden verknüpft, je nachdem, ob ein oder zwei
Methoden die beiden Eingabeartefakte bereitstellen. Diese müssen jeweils ein Ar-
tefakt erzeugen, das eine Spezialisierung der Klasse HierarchicalSpecification

beziehungsweise TestCaseCollection erzeugt, da diese beiden Klassen die
Elternelemente der Eingabeartefakte Specification und AbstractTestCase-

Document sind. Im Beispiel erfüllen die Entwicklungsmethoden Abstraction Level

Specification und Model based Test die genannten Bedingungen. Die Methode
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Abbildung 5.54: Übersichtsdiagramm der Beispielmethoden Abstract Test Case Review

Abstraction Level Specification erzeugt ein Artefakt TextualSpecification

mit dem Elternelement HierarchicalSpecification. Die Methode Model based

Test erzeugt ein Artefakt der Klasse TestCaseDocument, das von der Klasse
TestCaseCollection generalisiert wird. In der Folge fungieren die genannten
Artefakte als Schnittstellenartefakte, die über die Assoziation related miteinander
verknüpft werden. Abbildung 5.55 stellt die erläuterte Verknüpfung der drei
Methoden dar.
Zur Darstellung des zweiten Verknüpfungsschrittes wird das Artefaktobjektmo-
dell des Artefaktes Specification der Methode Abstract Test Case Review

dem des Artefaktes TextualSpecification der Methode Abstraction Level

Specification im Ausschnitt gegenüber gestellt. Wie aus Abbildung 5.56 her-
vorgeht, fehlen im Anschluss an die Methodenverknüpfung über die Assoziation
related der Methode Abstract Test Case Review aus Sicht des Spezifikations-
artefaktes das Attribut criticality mit den Auswahlwerten high, middle, low.
Das Attribut priority ist zwar vorhanden, verfügt aber nicht über die richtigen
Auswahlwerte. Das Attribut dependencies dagegen ist in beiden Artefaktobjekt-
modellen vorgesehen.
Um die beiden Entwicklungsmethoden auch feingranular verknüpfen zu können,
sind in der Folge im Artefaktobjektmodell der Methode Abstraction Level

Specification unter anderem die Auswahlwerte für das Attribut priority in
high, middle, low zu ändern und ein Attribut criticality mit den gleichen
Auswahlwerten zu ergänzen. Weiterhin ist die methodische Vorgehensweise der
Methode Abstraction Level Specification dahingehend anzupassen, dass die
geänderten beziehungsweise neuen Attribute bei der Anwendung der Methode auch
belegt werden.

Der vorgestellte Ansatz verknüpft Entwicklungsmethoden situationsspezifisch,
also über gegenwärtig relevante Schnittstellenartefakte und ausschließlich zur Erzeu-
gung eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses. Eine Methode verfügt dem-
nach nicht über feste Schnittstellen. Stattdessen hängen Gestaltung und Umfang
ihrer Schnittstelle von ihrem Einsatzkontext und damit der Methode ab, mit der
sie verknüpft werden soll. Im Gegensatz zu dem in Abschnitt 5.2.5 angeführten Me-
thodengesamtmodell sind die Entwicklungsmethoden ansonsten unabhängig vonein-
ander. Auf Grundlage der situationsspezifischen Verknüpfung von Entwicklungsme-
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Abbildung 5.55: Grobgranulare Verknüpfung der Beispielmethoden

thoden ist eine flexible, von methodischen Brüchen freie Gestaltung der Entwick-
lungsprozesse von Projekten auf der Basis von Entwicklungsmethoden möglich, auf
die im nächsten Kapitel eingegangen wird.

5.4 Diskussion und Bewertung

Das Kapitel stellt die zentralen Methoden und Techniken von MOSEG vor, die neu-
oder weiterentwickelt wurden, um die mit der Entwicklung von MOSEG verbun-
denen Ziele (Abschnitt 1.2) und ausstehenden Anforderungen (Abschnitt 3.4) zu
erfüllen.

In Abschnitt 5.1 wurden mit dem Interview, dem Fragebogen und der Review
drei Techniken vorgestellt, die miteinander kombiniert eine effektive Vorgehensweise
zur systematischen Erhebung impliziten Methodenwissen darstellen. Als Vorteil
wird angesehen, dass der Methodenexperte weder über detaillierte Kenntnisse
bezüglich der verwendeten Modellierungssprache noch des eingesetzten Modellie-
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rungskonzeptes verfügen muss. Er kann sich dadurch auf die Beschreibung
”
seiner“

Entwicklungsmethode konzentrieren, während er im Modellierungsexperten einen
neutralen Gegenüber hat, der gegebenenfalls Unklarheiten hinterfragt.

Abbildung 5.56: Feingranulare Verknüpfung der Beispielmethoden

In Abschnitt 5.2 wurde mit der Referenzmodellierung eine umfangreiche Technik
zur Dokumentation, Wiederverwendung und Verwaltung von Wissen vorgestellt. Auf
der Grundlage von Referenzmodellen wurde eine umfangreiche Struktur zur Verwal-
tung von methodischem Wissen zur Softwareentwicklung definiert. Ein Basis- und
mehrere Informationsmodelle umfassen allgemein gültige Inhalte. Diese werden zur
Erstellung von Methodenmodellen verwendet. Anforderungen an die Modellqualität
werden durch Reviews, Konzepte zur terminologischen Konsistenz und durch die
Übernahme von Referenzmodellinhalten ermöglicht.
Es wird festgestellt, dass die Aufteilung des Methodenwissens zur Entwicklung ein-
gebetteter Fahrzeugsoftware auf Referenzmodelle ein geeignetes Vorgehen darstellt,
mit einem umfangreichen Wissensbestand umzugehen. Die Wiederverwendung von
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Wissen in Form von geeignet großen Partialmodellen wird unterstützt. Weiterhin
kann der Reifegrad der modellierten Entwicklungsmethoden einfach in Projekte
transferiert werden. Die terminologische Einheitlichkeit bei gleichzeitiger Berück-
sichtigung der individuellen Bezeichnungen durch Synonyme leistet einen weiteren
Beitrag zur Qualität der Methodenmodelle. Das Vorgehen sichert die Akzeptanz der
Benutzer, die sich in den Begrifflichkeiten wiederfinden.

In Abschnitt 5.3 werden Vorgehensweisen zur Anwendung von Entwicklungsme-
thoden in Projekten definiert. Dazu gehören die Übernahme und Adaption der Me-
thoden aus den Referenzmodellen sowie ihr Vergleich und ihr Verknüpfung. So führt
der vorgestellte Ansatz zur Verknüpfung von Entwicklungsmethoden zu von metho-
dischen Brüchen freien Übergängen zwischen Entwicklungsmethoden. In der Folge ist
der zwischen den Entwicklungsmethoden vorhandene Informationsfluss nachvollzieh-
bar (engl. traceable). Wichtige Erkenntnis des Abschnittes ist die kontextabhängige
Gestaltung der Schnittstellen von Entwicklungsmethoden, die von den sie umgeben-
den Methoden des Projekt-Entwicklungsprozesses abhängen.
Die Vorgehensweisen schaffen die Grundlage für die Gestaltung projektspezifischer
Entwicklungsprozesse auf der Basis von Entwicklungsmethoden.

Die Anwendung der MOSEG-Methoden und -Techniken des vorliegenden Kapi-
tels auf die Entwicklungsmethoden der modellbasierten Entwicklung veranschaulicht
das erläuterte die Konzepte am Beispiel. Diese wurden auf diese Weise evaluiert.



Kapitel 6

MOSEG-Anwendungsfälle

Die für MOSEG entwickelten Methoden und Techniken sind in einen Anwendungs-
kontext zu bringen. Ziel ist es, die Einbettung von MOSEG in den Entwicklungs-
prozess, die Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten und die Anwendung von
MOSEG durch die Prozessrollen darzustellen. Mit der Beschreibung des Anwen-
dungskontextes wird gezeigt, wie die MOSEG-Methoden und -Techniken die Soft-
wareingenieure bei der Funktionsentwicklung unterstützen.

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Funktionalität von MOSEG ausgehend
von den vier in Abbildung 1.6, Seite 10, dargestellten Anwendungsfällen (engl. use
cases). Für jeden Anwendungsfall wird die jeweilige methodische Vorgehensweise aus
Sicht der beteiligten Prozessrollen dargestellt [34]. Das Ergebnis ist eine übersicht-
liche, für den Anwender nachvollziehbare Anordnung der Funktionen von MOSEG.
Diese führt zu einem anwenderorientierten Gesamtbild, das in einem nächsten Schritt
die Grundlage für eine werkzeugtechnische Umsetzung darstellt.

6.1 UC1: Entwicklungsmethode modellieren

Abbildung 6.1: Rollen und Aktivität von UC1

Zentrales Anliegen des
Anwendungsfalles UC1:
Entwicklungsmethode
modellieren ist die syste-
matische Erhebung und
standardisierte Modellie-
rung von Expertenwissen
zu einer spezifischen
Entwicklungsmethode.
Durchgeführt wird der
Anwendungsfall von
mindestens einem Me-
thodenexperten und dem
MOSEG-Verantwortlichen
des jeweiligen Entwick-
lungsbereiches, wobei die Techniken Interview, Fragebogen und Review angewendet
werden. Das Ergebnis des Anwendungsfalles ist ein MOSEG-standardisiertes Me-
thodenmodell, dass die zu einer Entwicklungsmethode verfügbaren Informationen
des MOSEG-Bereiches in dem notwendigen Detaillierungsgrad beinhaltet.
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6.1.1 Rollen

In die Beschreibung einer Entwicklungsmethode sind zwei Rollen involviert: der
Methodenexperte und der MOSEG-Verantwortliche. Die Rolle des Methoden-
experten wird von einer Person eingenommen, die umfassende Kenntnisse über
die zu beschreibende Entwicklungsmethode verfügt. Er hat sie beispielsweise
entwickelt, an die Randbedingungen der Domäne angepasst oder bereits in
mehreren Projekten angewendet. Im Automobilbereich ist ein Methodenexperte
zumeist ein Softwareingenieur, der Entwicklungsaufgaben erfüllt, bei denen die
zu beschreibende Entwicklungsmethode angewendet wird. Für die Modellierung
einer Entwicklungsmethode im Rahmen von UC1 ist es vorteilhaft, dass auf diese
Weise die in Projekten gesammelte Erfahrung zur Methodenanwendung in die
Methodenmodelle einfließt.
Der MOSEG-Verantwortliche ist für die methodischen Belange des Bereiches, in
dem MOSEG eingesetzt wird, verantwortlich. Seine Aufgabe im Anwendungs-
fall UC1 ist es, das Expertenwissen zu einer Entwicklungsmethode zu erheben
und zu modellieren. Er beherrscht dazu die eingesetzte Modellierungssprache
und kennt das Modellierungskonzept. Da methodische Belange in der Praxis
gegenwärtig zumeist nicht die notwendige Aufmerksamkeit erfahren, existiert die
Rolle eines Methoden-Verantwortlichen im Fahrzeugbereich nur sehr selten und ist
entsprechend einzuführen.

6.1.2 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen des UC1 zur Modellierung einer Entwicklungsmethode
beinhaltet in einem ersten Schritt die Erhebung und initiale Modellierung relevanten
Methodenwissens auf der Grundlage eines Experteninterviews. In einem zweiten
Schritt folgt die Diskussion und Überarbeitung des Methodenmodells, an die sich
die Review und die Abnahme des Modells durch den Methodenexperten anschließt.
Abbildung 6.2 stellt das Vorgehen grafisch dar.

Abbildung 6.2: Vorgehen zur Wissenserhebung und Methodenmodellierung (UC1)

Das Experteninterview wird von dem MOSEG-Verantwortlichen mit dem oder
den Methodenexperten geführt. Eine Beschreibung der Interviewtechnik ist in Ab-
schnitt 5.1.1 zu finden. Das Interview nimmt eine zentrale Rolle ein, da der Metho-
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denexperte dem MOSEG-Verantwortlichen sein zumeist implizites Methodenwissen
vermitteln soll. Für eine solche Erhebung komplexer Wissensstrukturen ist deshalb
eine systematische Herangehensweise sinnvoll.
Die Methodenmodellierung setzt neben UML-Modellierungserfahrung detaillierte
Kenntnisse über die Integration von Methodenmodellen in die Infrastruktur von
MOSEG voraus. Der MOSEG-Verantwortliche verfügt über dieses Wissen. Er be-
fragt den Methodenexperten iterativ und erstellt das Methodenmodell (Abbildung
6.3).

Abbildung 6.3: Experteninterview des UC1

Vor dem Experteninterview ist
ein gemeinsames Verständnis über
grundlegende Begriffe zu schaffen.
Der MOSEG-Verantwortliche erläutert
dazu beispielsweise wesentliche Begriffe
der Beschreibungssprache SPEM, wie
Artefakt, Produkt, Rolle, etc. Das
gemeinsame Begriffsverständnis ist die
Basis für eine effektive Modellerstellung.
Aufgrund der Komplexität der Abläufe von sowohl Wissenserhebung als auch
Modellierung einerseits und der Notwendigkeit einheitlicher Methodenmodelle
andererseits wird das Experteninterview in MOSEG nach der Fragebogentechnik
erhoben, die in Abschnitt 5.1.2, Seite 73, vorgestellt wurde. Abbildung 6.4 zeigt
einen Ausschnitt aus dem Fragebogen zur Modellierung einer Entwicklungsmethode.
Anhang C enthält den vollständigen Fragekatalog.
Der Fragebogen ist in Form einer Agenda [84] mit einer Modellierungsprozedur [29]
aufgebaut. Agenden sind ein geeignetes Mittel, den Agendenanwender auf bestimm-
te Aspekte einer Thematik zu fokussieren [172] und damit die Komplexität einer
Aufgabenstellung drastisch zu reduzieren. Als roter Faden des Experteninterviews
stellt der Fragenkatalog somit sicher, dass die für eine weitestgehend vollständige
Modellierung einer Methode benötigten Informationen erhoben werden [64, 181].
Direkt in den Fragenkatalog integriert ist die beispielhafte Modellierung der
Entwicklungsmethode Formal Review of a Textual Specification. Diese stellt dem
MOSEG-Verantwortlichen eine weitere, direkt anwendbare Unterstützung für die
Methodenmodellierung zur Verfügung.
Neben dem Fragebogen verbessert auch die exklusive Verfügbarkeit des Methoden-
experten, also ohne Störung durch Email und Telefon, die Effizienz des Interviews.
Das Ergebnis eines Experteninterviews ist eine initiale Version eines Methodenmo-
dells, das alle mündlichen Angaben der Experten zu einer Entwicklungsmethode
enthält.

Abbildung 6.5: Methodenmodellierung und -
präsentation des UC1

Im Anschluss an das Interview
vervollständigt und überarbeitet der
MOSEG-Verantwortliche das Metho-
denmodell auf der Basis von aus dem In-
terview verbliebenen Notizen sowie den
vom Methodenexperten bereitgestellten
Dokumentationen (Abbildung 6.5).
Bei der Auswertung existierender Doku-
mente muss der MOSEG-Verantwortliche zwischen bereits modellierten, noch zu
modellierenden sowie nicht zu modellierenden Dokumentinhalten differenzieren. Ver-
bleibende Fragestellungen können bei der sich anschließenden Präsentation des Me-
thodenmodells mit dem Methodenexperten geklärt werden.
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Abbildung 6.4: Fragebogen zur Unterstützung der Methodenmodellierung (Ausschnitt)

Zur Vervollständigung des Methodenmodells durch den MOSEG-Verantwortlichen
gehört auch die Integration des Methodenmodells in die Modell-Infrastruktur
von MOSEG, im wesentlichen also ein Informationsmodell. Unterstützt wird der
MOSEG-Verantwortliche dabei durch die MOSEG-Methode zur Übernahme von
Referenzmodellen, Abschnitt 5.2.7, Seite 108.

Der Methodenexperte muss die inhaltliche Korrektheit und Vollständigkeit des
Methodenmodells bestätigen, indem er es freigibt. Dazu führt er eine Review durch
(Abschnitt 5.1.3, Seite 73), die im Rahmen der Modellpräsentation in Gegenwart
des MOSEG-Verantwortlichen oder vom Experten allein durchgeführt werden kann.

Ein Beispiel für eine Methodenmodellierung ist die in Abschnitt 5.2.5 dargestellte
Modellierung der Entwicklungsmethode Abstract Test Case Review. Das Beispiel
zeigt detailliert den Aufbau des Methodenmodells und seine Bestandteile.

6.2 UC2: Projekt-Entwicklungsprozess definieren

Abbildung 6.6: Rollen und Aktivität von UC2

Aufgabe des Anwen-
dungsfalles UC2: Projekt-
Entwicklungsprozess defi-
nieren ist die Konstruktion
und Bereitstellung eines
Entwicklungsprozesses
für ein Projekt. Der
Prozess enthält auf das
Projekt abgestimmte
Entwicklungsmethoden
und berücksichtigt seine
spezifischen Randbedin-
gungen. Durchgeführt wird
der Anwendungsfall von
dem Prozessverantwortlichen des jeweiligen Projektes, unterstützt vom MOSEG-
Verantwortlichen. Es werden die in Kapitel 4 definierten Zusammenhänge zwischen
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den Konzeptionen und den Entwicklungsergebnissen der Softwareentwicklung sowie
die Methoden zur Modellübernahme, -adaption, -vergleich und -verknüpfung aus
Kapitel 5 angewendet. Ergebnis des Anwendungsfalles ist ein initialer projektspe-
zifischer Entwicklungsprozess, der mit Voranschreiten des Projektes angepasst und
verfeinert wird.

6.2.1 Rollen

Die Rolle des Prozessverantwortlichen wird innerhalb eines Projektes wahrgenom-
men. Der Prozessverantwortliche achtet auf die methodischen Belange des Projektes
und stellt durch eine geeignete Prozesssteuerung die Einhaltung der Meilensteine des
Projektplanes sicher. In Absprache mit den anderen Projektbeteiligten übernimmt
er für das Projekt die Auswahl und Adaption geeigneter Entwicklungsmethoden
und -techniken. Diese integriert er, gegebenenfalls mit Unterstützung des MOSEG-
Verantwortlichen, in den Entwicklungsprozess des Projektes beziehungsweise passt
diesen an aktuelle Projekterfordernisse an.
Der Prozessverantwortliche eines Projektes sollte weiterhin den MOSEG-
Verantwortlichen über aus seiner Sicht sinnvolle Modifizierungen an den Me-
thodenreferenzmodellen von MOSEG informieren. Dieses Feedback aus den
Projekten ist unentbehrlich, um einen möglichen Handlungsbedarf zu erkennen und
somit die die Aktualität von MOSEG zu gewährleisten.

6.2.2 Methodisches Vorgehen

Der Prozessdefinition eines Projektes kommt eine besondere Bedeutung zu, da der
Entwicklungsprozess die gesamte Funktionsentwicklung von der initialen Anforde-
rungserhebung bis zur Auslieferung der finalen Softwarefunktion trägt und steu-
ert. Entsprechend muss die Durchgängigkeit des Entwicklungsprozesses sichergestellt
werden.

Die Definition eines Entwicklungsprozesses gliedert sich in eine Menge von Ein-
zelaktivitäten (Abbildung 6.7). Ausgehend von einer initialen, wiederholbaren Ana-
lyse der Funktions- und Projekteigenschaften werden geeignete Entwicklungsmetho-
den ausgewählt und adaptiert. Durch Verknüpfung der Entwicklungsmethoden wird
ein projektspezifischer Entwicklungsprozess definiert, der im Projekt angewendet
und mit Fortschreiten des Projektes kontinuierlich angepasst wird.

Der Anwendungsfall UC2 beginnt bei Projektstart mit einer Funktions- und
Projektanalyse, die vom Prozessverantwortlichen eines Projektes durchgeführt wird
(Abbildung 6.7). Notwendige Eingaben für die Analyse sind der Standardprozess
und seine -phasen, im Fahrzeugbereich also das V-Modell, die Eigenschaften der zu
entwickelnden Funktion sowie die Randbedingungen und der Meilensteinplan des
Projektes. Der Standardprozess, die Funktionseigenschaften und die Projektrand-
bedingungen bestimmen die Eignung der Entwicklungsmethoden für das Projekt
sowie Umfang und Gestaltung der Methodenadaptierung. So gibt eine Betrachtung
der Funktionseigenschaften beispielsweise Auskunft darüber, welchen Kritikalitäts-
level die Funktion voraussichtlich haben wird, im Automobilbereich als SIL1 bezie-
hungsweise ASIL2-Level [105] bezeichnet. Die Analyse der Projektrandbedingungen
führt im allgemeinen zu Erkenntnissen über zu beachtende Standards, einzusetzen-
de Werkzeuge oder den Bedarf an methodischer Unterstützung. Der Meilensteinplan

1Akronym für Safety Integrity Level
2Akronym für Automotive Safety Integrity Level



130 Kapitel 6. MOSEG-Anwendungsfälle

Abbildung 6.7: Eingaben und Vorgehen des Anwendungsfalls UC2

des Projektes gibt Auskunft über die im Projektverlauf zu erstellenden Produkte.
Weiterhin legt er die zeitliche Gestaltung des Projekt-Entwicklungsprozesses fest.
Der Standardprozess und seine Phasen ergänzen die auf das Projekt und die Funk-
tion zurückzuführende Methodenauswahl.
Wechselwirkend mit den in der Analyse erzielten Erkenntnissen wird eine Auswahl
geeigneter Entwicklungsmethoden durchgeführt. Es wird geprüft, welche Methoden-
modelle die geforderten Eigenschaften aufweisen. Für den direkten Vergleich zwei-
er Methodenmodelle steht die in Abschnitt 5.3.3, Seite 114, vorgestellte MOSEG-
Methode zum Methodenvergleich zur Verfügung. Sie unterstützt den Prozessver-
antwortlichen bei der Analyse der Entwicklungsmethoden und stellt eine wichtiges
Mittel zur Methodenauswahl dar.
Das Ergebnis des Methodenvergleichs und der -auswahl ist eine Menge geeigne-
ter Entwicklungsmethoden. Ihre Methodenmodelle werden im nächsten Schritt vom
Prozessverantwortlichen in das Projekt übernommen und, soweit notwendig, an die
Funktions- und Projekterfordernisse angepasst. Unterstützt wird er dabei von den
in Abschnitt 5.3.1 und 5.3.2 vorgestellten MOSEG-Methoden zur Übernahme und
Adaption von Entwicklungsmethoden. Die Methodenanalyse und -adaption kann in
mehreren Iterationen durchgeführt werden.

In Wechselwirkung mit der Methodenadaption werden die Methodenmodelle der
ausgewählten Entwicklungsmethoden entsprechend der in Abschnitt 5.3.4, Seite 118,
beschriebenen MOSEG-Methode zur Methodenverknüpfung zueinander in Bezie-
hung gesetzt. Die Verknüpfung der Entwicklungsmethoden erfolgt in einem ersten
Schritt auf Ebene ihrer Artefakte und in einem zweiten Schritt auf Ebene der Ar-
tefaktobjekte. Die Ergebnisse in Kapitel 4, Seite 51, zur Verknüpfung von Entwick-
lungsmethoden bilden die mathematische Grundlage des Vorgehens. In den Abbil-
dungen 5.55 und 5.56, Seiten 122 und 123, ist die Methodenverknüpfung für die
Methode Abstract Test Case Review dargestellt.
Im Anschluss an die Verknüpfung der Methodenmodelle der Entwicklungsmethoden
werden diese über die Phasen des Projekt-Entwicklungsprozesses in diesen integriert.
Grundlage sind auch hier die Ergebnisse des Kapitel 4 zum Einsatz von Entwick-
lungsmethoden als Bausteine für einen Entwicklungsprozess. Neben der Integration
der Methoden werden auch die Produkte, der Meilensteinplan und die Phasen des
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Prozesses aufeinander abgestimmt. In Abbildung 6.8 wird die Abbildung 5.55 von
Seite 122 aufgegriffen und für einen Entwicklungsprozess dargestellt. Die Reihenfol-
ge der Entwicklungsmethoden wird in Bezug zu den Meilensteinen und damit zur
Zeit gesetzt.

Abbildung 6.8: Prozessdefinition innerhalb des Anwendungsfalls UC2

Das Ergebnis der Methodenverknüpfung und Prozessdefinition ist ein Entwick-
lungsprozess, der die funktions-, werkzeug- und personenspezifischen Merkmale und
Randbedingungen einer Funktionsentwicklung berücksichtigt. Der Prozess wird im
Projekt durchgeführt. Wie in Abbildung 6.7 dargestellt, kann und sollte die Pro-
zessdefinition mit Fortschreiten des Projektes regelmäßig wiederholt werden. Das ist
auch notwendig, da zu Projektbeginn selten alle Funktionseigenschaften und Pro-
jektrandbedingungen bekannt sind. Mit fortschreitender Funktionsentwicklung und
den resultierenden neuen Erkenntnissen zur methodischen Gestaltung des Entwick-
lungsprozesses wird dieser kontinuierlich vervollständigt und verfeinert.



132 Kapitel 6. MOSEG-Anwendungsfälle

6.3 UC3: Projekt-Entwicklungsmethode anwenden

Der Anwendungsfall UC3: Projekt-Entwicklungsmethode anwenden umfasst die Un-
terstützung der Softwareingenieure bei der Anwendung von Entwicklungsmethoden
durch MOSEG. Die effektive methodische Unterstützung der Ingenieure bei der
Durchführung ihrer Entwicklungsaufgaben ist Grundlage der Akzeptanz und damit
Nutzung von MOSEG in der Funktionsentwicklung. Ergebnis des Anwendungsfal-
les sind die bei der Methodenanwendung entstehenden Artefakte beziehungsweise
Produkte.

6.3.1 Rollen

Abbildung 6.9: Rollen und Aktivität von UC3

Die Rolle des Softwar-
eingenieurs ist für die
Durchführung der Ent-
wicklungsaktivitäten
verantwortlich. Sie fasst
weitere, die Rolle des
Softwareingenieurs spe-
zialisierende Rollen zu-
sammen, beispielsweise
die des Spezifikateurs,
Modellierers und Testers.
Der Softwareingenieur soll,
unterstützt von MOSEG,
bei der Durchführung
seiner Aktivitäten Entwicklungsmethoden anwenden. Das Konzept zur Anwen-
dungsunterstützung durch MOSEG ist aktivitäts- und methodenunabhängig gültig.
Der Softwareingenieur wird bei der Methodenanwendung auch vom Prozessver-
antwortlichen seines Projektes unterstützt. Er verfügt durch die Auswahl und
Anpassung der Entwicklungsmethoden für das Projekt über Kenntnisse bezüglich
der für eine Methode bereitgestellten Techniken und Hilfsmittel.

Die Aktivitäten des UC3 können dem Prozess-Engineering (engl. process engi-
neering) zugeordnet werden. Das Prozess-Engineering beschäftigt sich mit der Er-
stellung von Prozessmodellen, wobei das Ziel darin besteht, die Qualität der zur
Produktentwicklung eingesetzten Prozesse zu verbessern.

6.3.2 Methodisches Vorgehen

Die Unterstützung des Softwareingenieurs bei der Methodenanwendung erfolgt durch
die als Methodendokumentation verfügbaren Methodenmodelle. Die Dokumentation
beschreibt Rollen und Aufgaben zur Durchführung einer Entwicklungsmethode, den
Aufbau der als Eingabe notwendigen und der erzeugten Artefakte sowie das metho-
dische Vorgehen zur Methodendurchführung (Abschnitt 5.2.5, Seite 93).
Der Softwareingenieur wählt, in Abhängigkeit von der durchzuführenden Aktivität,
aus dem vom Prozessdesigner bereitgestellten Entwicklungsprozess die für seine Ak-
tivität bestimmte Methode aus (Abbildung 6.10). Da dem Ingenieur im allgemeinen
die grundlegende Vorgehensweise der von ihm anzuwendenden Entwicklungsmetho-
de, bekannt ist, dient ihm das Methodenmodell zumeist als ergänzende Information
über einzelne Methodendetails.
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Abbildung 6.10: Vorgehen des Anwendungsfalls UC3

Neben der Dokumentation der Vorgehensweise sind Hilfsmittel ein weiterer zentra-
ler Bestandteil zur Unterstützung der Methodenanwendung. Hilfsmittel werden in
SPEM mit dem Stereotyp <<Guidance>> gekennzeichnet. Über das Attribut kind

kann für eine Klasse vom Stereotyp <<Guidance>> der Typ des Hilfsmittels spezifi-
ziert werden, den eine Klasse darstellt. Auf diese Weise sind beispielsweise Guideli-
nes, Beispiele und Werkzeugmentoren (engl. tool mentor) als Hilfsmittel klassifizier-
bar. Basierend auf dem Methodenmodell des Abschnittes 5.2.5 werden die Hilfsmittel
in der Vorgehensbeschreibung einer Methode notiert. Damit sind sie direkt der Akti-
vität beziehungsweise dem Step zuweisbar, bei dem sie angewendet werden können.
Abbildung 6.11 zeigt für eine beispielhafte Auswahl an Hilfsmitteln für die Aktivität
AbstractTestCaseSpecification [45] deren Deklaration in SPEM. Ein weiteres
Beispiel für Hilfsmittel der modellbasierten Entwicklung sind die im Internet bereit-
gestellten, online navigierbaren Guidelines für Simulink/Stateflow-Modelle [138].

Abbildung 6.11: Beispiele für Hilfsmittel für die Aktivität AbstractTestCase-

Specification

Der Softwareingenieur kann als Anwender der Methodenmodelle deren Korrekt-
heit, Vollständigkeit und Benutzerfreundlichkeit am besten beurteilen. Es ist deshalb
effektiv und sinnvoll, die Anwendungserfahrungen der Ingenieure als Feedback an
den Prozessdesigner des Projektes zu geben und in Ergänzung zu den in Abschnitt
5.2.6 genannten Vorgehen als eine weitere Art der Qualitätssicherung für die Metho-
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denmodelle zu betrachten. Auf diese Weise ist neben dem Wissenstransfer von den
Modellen in die Projekte auch der Transfer von den Projekten zurück in die Modelle
gegeben.

6.4 UC4: Methodenbestand managen

Im Anwendungsfall UC4: Methodenbestand managen werden vom MOSEG-
Verantwortlichen die MOSEG-Referenzmodelle erstellt und gepflegt. Die Akti-
vitäten des Anwendungsfalles werden kontinuierlich während des Einsatzes von
MOSEG und unabhängig von einzelnen Entwicklungsprojekten durchgeführt.
Ziel ist es, ein hohes Qualitätsniveau des MOSEG-Referenzwissensbestandes
sicherzustellen. Zur Dokumentation und Pflege des Wissensbestandes werden dem
MOSEG-Verantwortlichen Konzepte und Techniken aus Kapitel 5.2, Seite 74, zur
Verfügung gestellt.

6.4.1 Rollen

Abbildung 6.12: Rollen und Aktivität von UC4

Der MOSEG-Ver-
antwortliche ist
für die Erstellung
und die Pflege
des MOSEG-
Wissensbestandes
zuständig. Er stellt
weitestgehend die
Vollständigkeit,
Korrektheit und
Aktualität des
dokumentierten
Wissens sicher. Im
Rahmen von UC4
gehören die initiale
Installation und
die kontinuierliche Pflege von MOSEG zu seinen Aufgaben.

6.4.2 Methodisches Vorgehen

Dem MOSEG-Verantwortlichen obliegt mit der Einrichtung von MOSEG die Erstel-
lung der Referenzmodell-Infrastruktur von MOSEG. Grundlage dafür ist der impli-
zite und explizite Bestand an Methodenwissen, über den der Bereich verfügt, in dem
MOSEG eingesetzt werden soll. Diesen trägt er mit Unterstützung der Methodenex-
perten und der Prozessdesigner des Bereiches zusammen. Sie stellen ihm relevante
Dokumente zu Verfügung und geben Auskunft über ihr Methodenwissen. Für letz-
teres kann die in Abschnitt 5.1.1, Seite 71, vorgestellte Interviewmethode verwendet
werden. Ziel der Initialisierung von MOSEG ist es, die relevanten Entwicklungs-
paradigmen einerseits und die Elemente des MOSEG-Basismodells andererseits zu
identifizieren.
Das Basismodell ist für alle paradigmenspezifischen Informationsreferenzmodelle

gültig. Seine Elemente werden, unter Herausstellung der Merkmale des jeweiligen Pa-
radigmas, in den Informationsmodellen spezialisiert und erweitert (Abbildung 6.13).



6.5. Diskussion und Bewertung 135

Abbildung 6.13: Vorgehen des Anwendungsfalls UC4

Zur Unterstützung stehen dem MOSEG-Verantwortlichen die MOSEG-Methode zur
Übernahme von Referenzmodellen aus Abschnitt 5.2.7, Seite 108, und die Beispiel-
Referenzmodelle der modellbasierten Entwicklung zur Verfügung.
Der MOSEG-Wissensbestand umfasst neben dem Basis- und den Informationsrefe-
renzmodellen die Methodenreferenzmodelle, deren Dokumentation im Anwendungs-
fall UC1 beschrieben ist. Resultieren aus Aktualisierungen am Basis- beziehungswei-
se den Informationsreferenzmodellen Änderungen in den Methodenmodellen, werden
diese über die merge-Beziehung an die Methodenmodelle weitergegeben.

6.5 Diskussion und Bewertung

Es werden vier Anwendungsfälle zur methodenorientierten Softwareentwicklung un-
terschieden. Die Anwendungsfälle zeigen den Anwendungskontext der in Kapitel 5
entwickelten MOSEG-Methoden und -Techniken auf. Sie setzen diese in Bezug zu-
einander und ihre Anwendung in Bezug zu Aktivitäten. Die Aktivitäten werden in
MOSEG durchgeführt.
Der Anwendungsfall UC1: Entwicklungsmethode modellieren beschreibt das Vorge-
hen zur Dokumentation von Methodenwissen. Ergebnis des Anwendungsfalles sind
strukturell einheitliche, unter der Verwendung von SPEM erstellte Methodenmo-
delle. Die Einheitlichkeit der Methodenmodelle bildet die Grundlage für die Ana-
lyse, Verbreitung und Wiederverwendung des Methodenwissens. Die Modelle sind
Bestandteil der Referenzmodell-Infrastruktur von MOSEG. UC1 wird projektun-
abhängig durchgeführt.
Die Aktivitäten des UC1 ähneln denen des Methoden-Engineerings (engl. method
engineering). Das Methoden-Engineering beschäftigt sich mit der Entwicklung und
Adaption von Methoden zur Entwicklung softwarebasierter Systeme durch Beschrei-
bung der Methodenbestandteile und ihrer Beziehungen zueinander [90,163]. Ergebnis
des Methoden-Engineering sind Methodenmodelle, deren Einsatz Entwicklungspro-
jekte unterstützt und die Produktqualität verbessert.

Im Anwendungsfall UC2: Projekt-Entwicklungsprozess definieren wird die Defi-
nition eines spezifischen Entwicklungsprozesses für ein Projekt durchgeführt. Grund-
lage der Prozessdefinition sind die Methodenmodelle aus UC1. Geeignete Entwick-
lungsmethoden werden zuerst auf Basis ihrer Schnittstellenartefakte, dann auf Ba-
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sis der Artefaktobjekte dieser Artefakte zweistufig miteinander verknüpft. Weiter-
hin werden sie als Bausteine des Entwicklungsprozesses in diesen integriert. Bei
dieser methodischen Gestaltung des Entwicklungsprozesses werden die spezifischen
Merkmale und Randbedingungen des Projektes berücksichtigt. Neben dem pro-
jektspezifischen Entwicklungsprozess selbst ist die lücken- und überschneidungsfreie
Verknüpfung von Entwicklungsmethoden auf Grundlage der entwickelten MOSEG-
Methoden ein wichtiges Resultat von UC2. Grundlage für UC2 sind die in Kapitel
4 dargestellten Zusammenhänge zwischen den Konzepten und den Entwicklungser-
gebnissen von Softwareentwicklungen.
Anwendungsfall UC3: Projekt-Entwicklungsmethode anwenden beschreibt die Un-
terstützung des Softwareingenieurs bei der Anwendung einer Entwicklungsmethode
durch MOSEG. Grundlage sind zum einen die in UC1 erstellten Methodenmodelle,
die detaillierte Auskunft über Bestandteile und Vorgehensweise einer Entwicklungs-
methode geben. Zum anderen werden dem Ingenieur Hilfsmittel mit direktem An-
wendungsbezug zur Verfügung gestellt, die sich bei früheren Methodenanwendungen
bewährt haben.
Im Anwendungsfall UC4: Methodenbestand managen wird mit dem Basis- und den
Informationsreferenzmodellen ein weiterer Teil der MOSEG-Infrastruktur erzeugt.
Diese ist kontinuierlich zu pflegen und zu aktualisieren. Wichtiger Bestandteil ist
dabei die Rückmeldung aus den Projekten.

Die Anwendungsfälle sind ein Mittel zur systematischen Darstellung der Funk-
tionalität von MOSEG aus Anwendersicht. Sie sind ein geeignetes Mittel, um die
Thematik einer methodengestützten Softwareentwicklung in ihrer Komplexität zu
reduzieren. Diese resultiert vor allem daraus, dass eine angemessene Unterstützung
der Softwareingenieure bei der Methodenanwendung eine aufwendige Vorbereitung
benötigt. Dazu gehören die systematische Dokumentation und Organisation des Me-
thodenwissens (UC1 und UC4 ), die entsprechend in der Konzeption von MOSEG
zu berücksichtigen sind. Auch die Unterstützung bei der methodischen Gestaltung
projektspezifischer Entwicklungsprozesse (UC3 ) ist letztendlich eine Vorarbeit zur
Unterstützung der Softwareingenieure. Nur wenn explizit festgelegt ist, welche Ent-
wicklungsmethoden an welchem Punkt des Prozesses zum Einsatz kommen, und
diese ohne Lücken und Überschneidungen ineinander greifen, kann eine effektive
Methodenanwendung sichergestellt werden. Im anderen Fall führt die Bereitstellung
von Methodenmodellen und Hilfsmitteln zu keiner ausreichenden Verbesserung der
derzeitigen Situation.

Anwendungsfälle stellen aufgrund ihrer Sicht auf die funktionalen Aspekte
von MOSEG einen geeigneten Ausgangspunkt für die Entwicklung eines MOSEG-
Werkzeugkonzeptes dar. Dieses wird im nachfolgenden Kapitel vorgestellt. Das
Werkzeugkonzept beschreibt eine mögliche werkzeugtechnische Umsetzung der
Funktionalität von MOSEG, begleitet von einer prototypischen Implementierung.



Kapitel 7

MOSEG-Werkzeug

Mit einem Werkzeugkonzept und einer prototypischen Realisierung von MOSEG soll
gezeigt werden, dass die Anwender von MOSEG bei der Durchführung der Anwen-
dungsfälle aus Kapitel 6 effektiv unterstützt werden können. Das ist, unter Verweis
auf die Aussage

”
Keine Methode ohne Werkzeug“ in Abschnitt 1.1, eine unver-

zichtbare Voraussetzung für den Transfer des MOSEG-Konzeptes in die Praxis der
Fahrzeugfunktionsentwicklung.

Werkzeuge zur Methoden- und Prozessunterstützung können einen sehr unter-
schiedlichen Funktionsumfang aufweisen. Einfache Ausführungen beschränken sich
dabei auf eine Sammlung von Methodenbeschreibungen, komplexe Werkzeuge bie-
ten eine weitestgehend automatisiert Prozessunterstützung, bei der beispielsweise
der Start neuer Aktivitäten durch das Werkzeug getriggert wird [153].
Die Funktionalität des MOSEG-Werkzeuges soll die Rollen von MOSEG bei der
Durchführung der Anwendungsfall-Aktivitäten weitestgehend unterstützen. Der An-
wender soll dabei mit Blick auf Anforderung A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie,
Abschnitt 3.1, in seiner Entscheidungsfreiheit nicht unnötig eingeschränkt werden.

Die Konstruktion des MOSEG-Werkzeuges orientiert sich an den Rollen der An-
wendungsfälle. Demnach agieren für ein Projekt der Softwareingenieur und der Pro-
zessverantwortliche, projektunabhängig sind der Methodenexperte und der MOSEG-
Verantwortliche in MOSEG involviert. Je nach Aufgabe der jeweiligen Rolle stehen
der Rolle verschiedene Werkzeugfunktionen zur Verfügung. So ist in Abbildung 7.1
unten links, eine Anzeige der aktuellen Rolle und oben links die Ausblendung von
Funktionalität, die nicht zur aktuellen Rolle gehört, zu sehen.

7.1 Werkzeug-Funktionalität für den Softwareingenieur

Der Softwareingenieur soll Entwicklungsmethoden anwenden. Dazu kann er sich in
einem ersten Schritt in MOSEG den Entwicklungsprozess seines Projektes anzeigen
lassen (Abbildung 7.1). Die Prozessübersicht zeigt die Entwicklungsmethoden des
Projektes, die den jeweiligen Phasen des Prozesses zugeordnet sind. Durch einen
Doppelklick auf eine Methode oder das Markieren einer Methode und das Klicken
des Buttons Details kann sich der Softwareingenieur Details zu der gewählten Me-
thode anzeigen lassen. Er kann sich dann, nach Themenkomplexen geordnet, das Me-
thodenmodell der Entwicklungsmethode in überschaubaren Teilmodellen darstellen
lassen. Abbildung 7.2 zeigt für die Beispielmethode Abstract Test Case Review

das in Abbildung 5.38, Seite 100, dargestellte Übersichtsdiagramm der Methode. Die
Registrierkarten informieren den Softwareingenieur mit weiteren Teilmodellen über
Details der Entwicklungsmethode. Zu diesen gehören die Rollenzugriffsrechte (Ab-
bildung 5.37, Seite 99), eine Darstellung der Artefaktzusammenhänge (Abbildung
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5.32, Seite 96), eine Darstellung der Vorgehensweise (Abbildung 5.40, Seite 102)
sowie der verfügbaren Hilfsmittel (Abbildung 5.42, Seite 103). Die Darstellungen
für den Softwareingenieur enthalten, im Gegensatz zu den genannten Abbildungen,
keine Referenzen in das Informationsmodell.

Abbildung 7.1: Anzeige eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses

Abbildung 7.2: Details der Methode Review of Abstract Test Cases in MOSEG (Über-
sichtsdiagramm)
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7.2 Werkzeug-Funktionalität für den Prozessdesigner

Der Prozessdesigner eines Projektes wählt für das Projekt geeignete Entwick-
lungsmethoden aus und stellt diese zu einem Entwicklungsprozess zusammen. Er
greift dazu auf den Methodenpool von MOSEG zu, der den Methodenbestand
der unterstützten Entwicklungsparadigmen enthält. In grafischer Form sind die
verfügbaren Entwicklungsmethoden den Phasen des Prozessmodells des jeweiligen
Paradigmas zugeordnet (Abbildung 7.3). Die Details der Methoden (Abbildung
7.2) sind für den Prozessdesigner, wie für den Softwareingenieur auch, über den
Detail-Button oder Doppelklick erreichbar.

Abbildung 7.3: Definition eines projektspezifischen Entwicklungsprozesses
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Der Prozessdesigner stellt den Entwicklungsprozess eines Projektes durch Entfer-
nung der nicht benötigten Methoden aus dem grafischen Methodenpool zusammen.
Sofern notwendig, kann er die ausgewählten Methoden durch Hinzufügen und Entfer-
nen von Methodenelementen adaptieren. Denkbar ist in diesem Zusammenhang eine
Check-Funktion, mit der der Prozessdesigner die Konsistenz seines Projekprozesses
durch das Werkzeug überprüfen lassen kann. Die Überprüfung erfolgt in Anlehnung
an die Verknüpfung von Entwicklungsmethoden (Abschnitt 5.3.4, Seite 118), zwei-
stufig auf Basis der Artefakte und der Artefaktobjekte. Im Anschluss an den Check
kann der Prozessdesigner den Projektprozess freigeben. Er ist dann von den Soft-
wareingenieuren aufrufbar (Abbildung 7.3, oben).

7.3 Werkzeug-Funktionalität für den Methodenexperten

Aufgabe des Methodenexperten ist das mit dem MOSEG-Verantwortlichen gemein-
sam durchzuführende Dokumentieren von Methodenwissen. Das Vorgehen dazu sieht
vor, dass der Methodenexperte in einer Befragung über sein Methodenwissen Aus-
kunft gibt und der MOSEG-Verantwortliche dieses in einem Methodenmodell mo-
delliert. Der Methodenexperte verwendet folglich das MOSEG-Werkzeug nur im
Fall der Review eines Methodenmodells, sofern er diese im Werkzeug durchführen
möchte. In diesem Fall steht ihm die gleiche Funktionalität wie dem Softwareinge-
nieur zur Verfügung.

7.4 Werkzeug-Funktionalität für den MOSEG-Verantwortlichen

Aufgabe des MOSEG-Verantwortlichen ist, neben der Dokumentation von Entwick-
lungsmethoden in Zusammenarbeit mit dem Methodenexperten, die initiale Erstel-
lung und Pflege der MOSEG-Referenzmodelle. Für diese Aufgabe ist eine Automa-
tisierung der horizontalen und vertikalen Übernahme von Referenzmodellen (Ab-
schnitt 5.2.7) sinnvoll.
Die Referenzmodelle wurden im Rahmen der Arbeit im Werkzeug Enterprise Archi-
tect erstellt. Abbildung 7.4 zeigt die Referenzmodell-Paketstruktur und gibt damit
einen Überblick über eine Möglichkeit, die Modelle zu organisieren. Die Struktur
zeigt im oberen Teil das Basismodell (Root Model, Abschnitt 5.2.3, Seite 77). Es
folgen die Referenzmodelle und ihre Schnittstellenmodelle (Abschnitt 5.2.4, Seite
77). Im mittleren Teil der Abbildung sind die nach Disziplinen geordneten Metho-
denreferenzmodelle (Abschnitt 5.2.5, Seite 93) der modellbasierten Entwicklung zu
sehen. Es folgen die projektspezifischen Methodenmodelle (Abbildung 5.3, Seite 112)
für die modellbasierte Entwicklung. Am Ende der Abbildung ist ein modellbasierter
Entwicklungsprozess mit seinen Phasen dargestellt, dem die spezifischen Entwick-
lungsmethoden eines Projektes zugeordnet werden.

7.5 Diskussion und Bewertung

Die Implementierung des MOSEG-Konzeptes in ein Werkzeug ist wichtiger
Bestandteil einer Software-Entwicklungsunterstützung. Die im Rahmen der Ar-
beit vorgenommene prototypische Implementierung zeigt eine mögliche sinnvolle
Organisation der MOSEG-Methoden und -Techniken. Diese basiert auf einer
Bereitstellung von Funktionalität auf der Basis der Rollen von MOSEG. Dieser
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Ansatz hat sich bereits in Kapitel 6 bewährt, das die Darstellung der Anwen-
dung der MOSEG-Methoden und -Techniken durch Nutzer von MOSEG zum
Thema hat. Weiterhin zeigt der Prototyp, wie die Komplexität von Methoden-
modellen durch eine entsprechende Aufteilung in Teilmodelle reduziert werden kann.

Abbildung 7.4: Referenzmodell-Infrastruktur von MOSEG

Die prototypische Implementierung ist somit, neben der beispielhaften Anwen-
dung der MOSEG-Methoden und -Techniken auf die modellbasierte Entwicklung,
ein wichtiger Bestandteil des proof of concept des MOSEG-Konzeptes.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Die Konzepte und das Werkzeug einer auf Entwicklungsmethoden basierenden Un-
terstützung des Softwareentwicklungsprozesses werden im vorliegenden Kapitel zu-
sammenfassend dargestellt. Es wird gezeigt, dass das in dieser Arbeit entwickelte
Vorgehen zu einer nachhaltigen Verbesserung des Prozessreifegrades und damit der
Produktqualität führt.

8.1 Zusammenfassung

Eine Folge des Einsatzes zunehmend sicherheitsrelevanter und eng miteinander ver-
netzter Softwarefunktionen im Fahrzeug sind hohe Anforderungen an den Reifegrad
der für die Funktionsentwicklung eingesetzten Methoden und Prozesse.

Die Reifegradanforderungen sind gegenwärtig nur bedingt erfüllbar, da für den
Umgang mit Entwicklungsmethoden und -prozessen ein umfassendes, auf die Merk-
male des Fahrzeugbereiches abgestimmtes Vorgehen weitestgehend fehlt. Die Akti-
vitäten einzelner Teams und Entwicklungsbereiche decken oft nur einzelne Aspekte
der Methodenanwendung und der grundlegenden Prozessgestaltung ab. In jedem
Fall fehlt eine langfristige Perspektive zur Handhabung des existierenden und des
zukünftigen Methoden- und Prozesswissens.

In der vorliegenden Arbeit wurde deshalb die Software-Entwicklungsunterstützung
MOSEG entwickelt. MOSEG unterstützt die effektive Anwendung und Organisation
von Entwicklungsmethoden einerseits sowie die projektindividuelle Gestaltung von
Entwicklungsprozessen auf der Grundlage von Entwicklungsmethoden andererseits.
Dafür wurden eine Menge von MOSEG-Methoden und -Techniken entwickelt, die
die einzelnen Aspekte einer Software-Entwicklungsunterstützung realisieren und in
einem Anwenderkonzept beziehungsweise in einem Werkzeug integriert wurden.

Ziel der Arbeit ist eine methodenorientierte Gestaltung von Entwicklungspro-
zessen am Beispiel der modellbasierten Entwicklung eingebetteter Fahrzeugsoftware.
Dieses Ziel unterteilt sich nach Abbildung 1.3 in Teilziele, deren Erfüllung durch die
Ergebnisse der Arbeit nachfolgend überprüft wird.

Die Dokumentation von Entwicklungsmethoden zur Beschreibung von Metho-
denwissen ist ein grundliegendes Anliegen, mit dem die systematische Erfassung von
Methodenwissen sichergestellt wird. Entwicklungsmethoden werden danach in Form
von Methodenmodellen beschrieben, für deren systematisches Erstellen ein Vorge-
hen entwickelt wurde. Dieses basiert auf den Techniken Interview, Fragebogen und
Review. Die Modellierung des Methodenwissens wurde grafisch und unter Verwen-
dung der Beschreibungssprache SPEM durchgeführt.
Die Bereitstellung einer Dokumentationsvorlage, die beispielhafte Modellierung meh-
rerer Entwicklungsmethoden der modellbasierten Entwicklung sowie eine detaillierte
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Beschreibung des Vorgehens in Form eines Anwendungsfalles leiten die Softwarein-
genieure zur Dokumentation weiterer Methoden an.

Die Organisation von Entwicklungswissen gewährleistet einen nachhaltigen
Umgang mit existierendem und neuem Methodenwissen. In der vorliegenden Arbeit
wurde eine Referenzmodellstruktur entwickelt, auf deren Grundlage das Software-
Entwicklungswissen eines Fahrzeugbereiches oder -unternehmens UML-basiert
strukturiert modelliert wird. In Form von Referenzmodellen wird ein für einen
Bereich generischer Wissensbestand, seine Entwicklungsparadigmen-spezifischen
Ausprägungen sowie die Mengen der paradigmenspezifischen Entwicklungsmetho-
den unterschieden.
Die Verwendung von Referenzmodellen ermöglicht eine in hohem Maße auf
Wiederverwendung ausgelegte Organisation des Entwicklungswissen. Eine MOSEG-
Methode zur Referenzmodellübernahme unterstützt die Handhabung der Refe-
renzmodelle. Die Erstellung der Referenzmodelle am Beispiel der modellbasierten
Entwicklung bietet eine weitere, anschauliche Unterstützung bei der Anwendung
des Referenzmodellkonzeptes.

Grundlage der Gestaltung und Integrität von Entwicklungsprozessen sind in
MOSEG die Entwicklungsmethoden. Diese werden projektindividuell ausgewählt,
adaptiert und in den Entwicklungsprozess eines Projektes integriert. Um das
Vorgehen mathematisch zu fundieren wurden die Zusammenhänge zwischen den
konzeptionellen Bestandteilen einer Softwareentwicklung sowie ihren Entwick-
lungsergebnissen formal definiert und an modellbasierten Entwicklungsmethoden
dargestellt.
Weiterhin wurde für die Nachvollziehbarkeit der Prozessgestaltung in einem realen
Projekt das Vorgehen aus Sicht der beteiligten Rollen in einem Anwendungsfall
beschrieben. Der Anwendungsfall beschreibt weiterhin, wie die für die Gestaltung
von Entwicklungsprozessen entwickelten MOSEG-Methoden zur Übernahme,
Adaption, Vergleich und Verknüpfung von Methodenmodellen angewendet werden.

Die anwenderorientierte Gestaltung von Entwicklungsprozessen stellt die Un-
terstützung der Softwareingenieure bei der Anwendung von Entwicklungsmethoden
durch MOSEG sicher. Diese wird im wesentlichen durch das MOSEG-Werkzeug
übernommen, das die in der Arbeit entwickelten MOSEG-Methoden und -Techniken
zur Organisation von Methodenwissen und methodenorientierten Gestaltung von
Entwicklungsprozessen integriert. Das Werkzeug ermöglicht eine sichtenbasierte
Präsentation der Methodenmodelle sowie eine anwendungsfallbasierte Bereitstellung
der MOSEG-Methoden und -Techniken. Die Komplexität der Thematik wird auf
diese anwenderfreundlich reduziert und ein Beispiel für eine werkzeugtechnische
Umsetzung einer Entwicklungsunterstützung gegeben.

Für die methodische Fundierung der modellbasierten Fahrzeugsoftwareentwick-
lung wurden sowohl die Referenzmodellstruktur als auch eine repräsentative Auswahl
von Entwicklungsmethoden für das Paradigma der modellbasierten Entwicklung mo-
delliert. Weiterhin wurden die in der Arbeit vorgestellten Ansätze und Vorgehen auf
modellbasierte Beispielmethoden angewendet.

Mit der Abbildung der entwickelten MOSEG-Methoden und -Techniken auf An-
wendungsfälle von MOSEG in realen Projektsituationen wurden erstere zu einem Ge-
samtkonzept integriert. Das Gesamtkonzept ist Grundlage der MOSEG-Werkzeug-
implementierung.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass MOSEG für den Fahrzeugbe-
reich eine Infrastruktur zur Pflege und Wiederverwendung von Methodenwissen, der
Präsentation von Entwicklungsmethoden und projektindividuellen Definition und
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Anwendung von Entwicklungsprozesse zur Verfügung stellt, die den Reifegrad der
Fahrzeugsoftwareentwicklung systematisch und nachvollziehbar zu verbessert.

8.2 Ausblick

Die methodenorientierte Unterstützung der Softwareentwicklung wurde für den
Fahrzeugbereich entwickelt und berücksichtigt dessen Merkmale und Spezifika.
Zwar beinhaltet MOSEG auch domänenunabhängige Methoden und Techniken,
so die mathematische Konstruktion von Entwicklungsprozessen, diese sind für
eine allgemeingültige Aussage bezüglich der domänenübergreifenden Gültigkeit
des vorgestellten Ansatzes zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen be-
ziehungsweise zu erweitern. Weiterführende Arbeiten werden in der Folge die
notwendigen Eigenschaften einer domänenunabhängigen methodenorientierten
Software-Entwicklungsunterstützung untersuchen. Auch kann in diesem Zusam-
menhang geprüft werden, ob die für den Fahrzeugbereich derzeit als notwendig
erachtete anwendungsorientierte Darstellung von Methodenwissen zugunsten einer
abstrakteren, domänenübergreifend einsetzbaren Methodenbeschreibung änderbar
ist.

Das systematische Management von Software-Entwicklungswissen über die Zeit
ist ein weiteres Thema, von dem die Versionierung von Methodenmodellen nur einen
Bestandteil darstellt. Nicht nur der reproduzierbare Nachweis der eingesetzten Werk-
zeuge und erstellten Dokumente wird in sicherheits- und haftungsrelevanten relevan-
ten Produktionsfeldern wie dem Fahrzeugbereich eine Rolle spielen, sondern auch
der reproduzierbare Nachweis der zur Entwicklung eingesetzten Methoden und Pro-
zesse.
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Anhang A

Übersicht und Bewertung relevanter

Literatur

Legende der folgenden Tabellen:

- Anforderung nicht erfüllbar

(x) Anforderung mit zu ergänzender Funktionserweiterung erfüllbar

[x] Anforderung zum Teil erfüllt

x Anforderung erfüllt
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Tabelle A.1: Bewertung Beschreibungssprachen
Methodenbeschreibung Prozessbeschreibung

Agen- DC- KEM MF MDL UML XMI IDEF KMDL Oikos SPEM
den IM 3 SE

A1-Anforderungen an Beschreibungssprachen

A1.1-Standardnotation - - - - - x x - - - x
A1.2-Sprachelemente erweiterbar x - (x) - - x x - x x x
A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen (x) (x) (x) (x) - (x) (x) (x) (x) - (x)
A1.4-Einheitliche Terminologie - - - - - - - - - - -
A1.5-Einbindung externer Daten (x) - (x) - - (x) (x) - x - x
A1.6-Variantenmodellierung (x) - (x) - - (x) (x) - - - (x)
A1.7-Klassifikation von Entwicklungsmethoden (x) - (x) - (x) (x) - - - - (x)
A1.8-Iterative Dokumentation x x x x x x x x x - x
A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit x x x x - x - - x - x
A2-Anforderungen an Präsentationsformen

A2.1-Einheitliche Präsentation (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
A2.2-Modulare Darstellung - - x x x x (x) (x) - - x
A2.3-Grafische Darstellung - x x x - x - x x - x
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung - - - - - - - - - - -

Tabelle A.2: Analyse von Standards und Handbüchern
Standards Handbücher Vorgehensmodelle

Allgemeine Firmenspezifische Freie Firmenspezifische

IEEE IEEE IEEE INCOSE SWE Daimler SEL XP OPEN RUP V- ESA MBT SEM
1074 12207 15288 BOOK Modell VM

A1-Anforderungen an Präsentationsformen

A2.1-Einheitliche Präsentation x x x - x - - - x x x - - x
A2.2-Modulare Darstellung - - - - - - x - x x x - x x
A2.3-Grafische Darstellung - - - - - - - - [x] [x] - - [x] -
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung - - - - - x - - x x - - - -
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Tabelle A.3: Analyse von Werkzeugen zur Unterstützung der Softwareentwicklung
Methodenorientierte Entwicklungsunterstützung Prozessorientierte Entwicklungsunterstützung

EPF MEET PKit IRIS RMC SDW Adele Arcadia EPOS IEF PRIME Process
-2 Weaver

A1-Anforderungen an Beschreibungssprachen

A1.1-Standardnotation x - - x x x - - - x x x
A1.2-Sprachelemente vollzählig x x x x x - x - x - - -
A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen (x) (x) x (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x
A1.4-Einheitliche Terminologie - [x] - - - x - - x x x -
A1.5-Einbindung externer Daten x - x x x x - - - - - -
A1.6-Variantenmodellierung - - - - - - - - - - x -
A1.7-Klassifikation von Entwicklungsmethoden x - x x x x - - - x - x
A1.8-Iterative Dokumentation x x x x x x - - - x x -
A1.9-Bekanntheit und x - x x x - - - - - - -
Erlernbarkeit
A2-Anforderungen an Präsentationsformen

A2.1-Einheitliche Präsentation x x x x x x x x x x x x
A2.2-Modulare Darstellung x x x x x - - x x - - x
A2.3-Grafische Darstellung x x - x x x - - x - - -
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung x x x x x - - - - - - x
A3-Anforderungen an Entwicklungsunterstützungen

A3.1-Integrative Wissenserhebung (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
A3.2-Vergleich von Entwicklungsmethoden - [x] - - - - - - - - - -
A3.3-Selektion von Entwicklungsmethoden x x x x x - x - x x x x
A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden - x - - - - - - - - - -
A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden - - - - - - - - - - - -
A3.6-Wiederverwendung von Entwicklungsmethoden x - - x (x) - x x x x x x
A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie x x x x x x x - x - - x

EPF MEET PKit IRIS RMC SDW Adele Arcadia EPOS IEF PRIME Process
Weaver
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Tabelle A.4: Analyse domänenfremder Ansätze
Domänenfremde Ansätze

ARIS CC-RIM Data Klinika UPML
Ware. I-Manag.

A1-Anforderungen an Beschreibungssprachen

A1.1-Standardnotation - x - x -
A1.2-Sprachelemente vollständig - x - - x
A1.3-Einheitliches Dokumentationsvorgehen (x) (x) (x) (x) (x)
A1.4-Einheitliche Terminologie [x] [x] - [x] [x]
A1.5-Einbindung externer Daten - - x - -
A1.6-Variantenmodellierung - - - - -
A1.7-Klassifikationen von Entwicklungsmethoden x x x x x
A1.8-Iterative Dokumentation x x x x x
A1.9-Bekanntheit und Erlernbarkeit x - x - -
A2-Anforderungen an Präsentationsformen

A2.1-Einheitliche Präsentation x x (x) (x) (x)
A2.2-Modulare Darstellung x x - x x
A2.3-Grafische Darstellung x [x] - x -
A2.4-Sichtenbasierte Darstellung x - - - -
A3-Anforderungen an Entwicklungsunterstützungen

A3.1-Integrative Wissenserhebung (x) (x) (x) (x) (x)
A3.2-Vergleich von Entwicklungsmethoden - [x] - [x] [x]
A3.3-Selektion von Entwicklungsmethoden - x x - x
A3.4-Adaption von Entwicklungsmethoden -/- x/- -/- -/- x/-
A3.5-Verknüpfung von Entwicklungsmethoden - - - - -
A3.6-Wiederverwendung von Entwicklungsmethoden x - - - -
A3.7-Wahrung der Nutzerautonomie x x x x x

ARIS CC-RIM Data Klinika UPML
Ware. I-Manag.



Anhang B

MOSEG-Referenzmodelle

B.1 Paradigmenübergreifendes Basismodell

Das Basismodell enthält Klassen und Attribute, die Bestandteil einer jeden Me-
thodenbeschreibung sind, unabhängig davon, welchem Entwicklungsparadigma die
Methoden zugeordnet werden.

Abbildung B.1: Klassen des Paketes Product

Root

Die Attribute für Name, Autor, Be-
schreibung, etc. erbt die Klasse Product
von den Klassen des Paketes Reusable

Items. Daneben verfügt sie über das At-
tribut wpKind, in dem der Produkttyp
festgehalten wird. In der Klasse Work-

ProductKind wurden initial document,
model und software definiert, wei-
tere können durch Überschreiben der
Klasse WorkProductKind ergänzt wer-
den. Charakteristisch für die Klasse
Product ist weiterhin das Attribut
isDeliverable, belegt mit dem Wert
true, das ein Objekt mit dieser At-
tributbelegung nach SPEM-Konvention
als Produkt kennzeichnet. Hintergrund
ist der gleiche Stereotyp, WorkProduct,
über den sowohl Artefakte als auch Pro-
dukte verfügen. Im Unterschied dazu
werden mit dem Attribut refMod nicht
nur Artefakte und Produkte, sondern auch Rollen und Artefaktobjekte identi-
fiziert. Das Attribut refMod ist für Produkte mit dem Wert product belegt.
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Die Klassen Artifact, Guidance und SupportArtifact erben von der Klasse
BasicArtifact die Attribute hasAuthor für den Autor, hasName für den Name
und refMod für die Kennzeichnung, dass es sich um Artefakte handelt. Jede der drei
Klassen wird weiterhin um die Attribute ergänzt, über die die Klasse Artifact,
Guidance und SupportArtifact in einer späteren Methodenbeschreibung verfügen
sollten. Dazu gehört beispielsweise das Attribut isDeliverable mit dem Wert
false, das SPEM-konform ausdrückt, dass es sich bei um ein Artefakt handelt. In
der Klasse GuidanceKind wurden initial unter anderem Merkblatt, Guideline und
Beispiel als Arten von Guidance genannt, in der Klasse SupportKind unter anderem
Protokoll und Kommunikationsmittel. Beide Klassen sind durch Überschreiben
erweiterbar.

Abbildung B.2: Klassen des Paketes Artifact Root

Abbildung B.3: Klassen des Paketes ArtifactObject Root

Die Objek-
te der Klasse
Artifact-

Object wer-
den über
das Attribut
refMod mit
der Belegung
object als
solche ge-
kennzeichnet.
Daneben
verfügt die
Klasse noch
über die
Attribute
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withinReviewscope und withinTestscope, mit deren Hilfe festgehalten wird, ob
die Objekte der Klasse Gegenstand eines Reviews und des Tests sind.
Es werden mit den Klassen RequirementsElement, ModelElement und
ProgrammingElement im Basismodell drei Typen von Artefaktobjekten unter-
schieden. Diese erben von der Klasse ArtifactObject und verfügen zusätzlich über
eigene Attribute.

Abbildung B.4: Klassen des Paketes Role Root

Die im Basismodell vordefinierten Rollen sind Spezialisierungen der Klasse Role.
Diese verfügt lediglich über das Attribute refMod, belegt mit dem Wert role. Über
die beiden Klassen DevelopmentEngineer und Manager werden den erbenden Rollen
klassenspezifische Operationen vererbt, die von diesen später in den Methodenbe-
schreibungen überschrieben und erweitert werden können.

Die Rollen sind mit mehr als zehn Klassen und der Angabe von Operationen im
Verhältnis zu den anderen Bestandteilen des Basismodells detailliert modelliert, da
sie in hohem Maße wiederverwendbar sind. In fast allen Paradigmen treten Rollen
mit ähnlichen Verantwortungen und Aufgaben auf, da sich Entwicklungsparadigmen
mehr in der Vorgehensweise zur Entwicklung einer Software als in der Erzeugung
der Artefakte und Produkte unterscheiden.

B.2 Informationsmodell der modellbasierten Entwicklung

Um die Klassen und Klassenattribute des Ausgangsmodells im Informationsmodell
der modellbasierten Entwicklung nutzen zu können, werden die Pakete der Partialm-
odelle mit den betreffenden Paketen des Ausgangsmodells einem Merge unterzogen.
Abbildung B.5 zeigt dies beispielhaft für das Produktmodell. Bei dem nachfolgenden
Artefakt-, Artefaktobjekt- und Rollenmodelle wird auf diese explizite Darstellung
verzichtet.
Weiterhin wird in der Darstellung der Klassen des Informationsmodells auf eine
wiederholende Darstellung der aus dem Basismodell geerbten Attribute und Opera-
tionen verzichtet. Diese sind in den oben dargestellten Abbildungen des Ausgang-
modells ersichtlich.
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Abbildung B.5: Merge des Produktmodells mit dem Paket Product Root

Produktmodell

Die Produkte sind Spezialisierungen der abstrakten Klasse Product (Abbildung
B.6). Die Klasse Product verfügt über ein Set von Attributen, die zum einen explizit
für die Klasse definiert wurden und zum anderen aus einem mit Reusable Items

bezeichneten Paket wiederverwendbarer, grundlegender Klassen geerbt wird.

Abbildung B.6: Produkte der modellbasierten Entwicklung

Artefaktmodell

Abbildung B.7: Artefakte der modellbasierten Entwicklung

Die Artefakte des Artefaktmodells der modellbasierten Entwicklung sind
Spezialisierungen der Klasse Artifact, die aus dem Basismodell übernommen
wurde. Das Referenzmodell beinhaltet die Artefakte Specification, Model,
SoftwareFunction, ReviewArtifact und TestArtifact, Abbildung B.7.
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Abbildung B.8: Artefakte der modellbasierten Spezifikation

Von der Klasse
Specification

erben die bei-
den Klassen
Definition

und Textual-

Description

(Abbildung B.8).
Diese sind direkt
auf das modell-
basierte Entwick-
lungsparadigma
zurück zu führen
und führen dazu,
dass zwischen
Klassen, die keine
Anforderungen
sondern technische
Beschreibungen
enthalten, und Klassen, die Anforderungen enthalten, unterschieden wird. Die
Klasse Definitions generalisiert die Klassen ParameterDefinition und Signal-

Definition, die zur Dokumentation der Parameter- und Signalbeschreibungen der
Softwarefunktion und der sie umgebenden Systeme vorgesehen sind.
Aus der Klasse TextualDescription werden die Klassen UseCaseSpecification,
HierarchicalSpecification und VariantSpecification spezialisiert. Bei der
Klasse UseCaseSpecification handelt es sich um eine textuelle Beschreibung von
Anwendungsfällen. Die Klasse HierarchicalSpecification umfasst auf Abstrak-
tionsebenen basierende Spezifikationen, für die das Attribut sLevel spezifisch ist
(Abbildung B.6). Die Klasse VariantSpecification bildet Spezifikationen ab,
bei denen die Handhabung der im Fahrzeugbereich weitgefächerten Variabilität
aufgrund von Baureihen und Fahrzeugmodellvarianten im Vordergrund steht.

Sowohl für die Klasse Definition als auch die Klasse Specification wurden

Abbildung B.9: Modelle der modellbasierten Entwicklung
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die vom Basismodell geerbten Attribute withinReviewscope und withinTestscope

mit einem Wert belegt. Eine solche Wertebelegung von Attributen wird als Vorga-
be für die an das Informationsmodell anknüpfenden Methodenmodelle betrachtet.
Basierend auf den Attributen kann auf diese Weise für die Softwareentwicklung ei-
nes Paradigmas in dem Bereich, in dem MOSEG eingesetzt wird, eine bestimmte
Qualität der Entwicklung propagiert werden.

Die Modelle der modellbasierten Entwicklung sind aus der Klasse Model abge-
leitet. Spezifische Modelle des Paradigmas sind die Klassen PhysicalModel und
ImplementationModel (Abbildung B.9). Die Klasse SpecificationModel generali-
siert die Modelle, die Spezifikationen ergänzen können.

Abbildung B.10: Spezialisierung der Klas-
se SoftwareFunction für die modellba-
sierte Entwicklung

Da alle Modelle einer Review zu unterzie-
hen sind, wird das Attribute withinReview-
scope mit dem Wert yes von der Klas-
se Model vererbt. Der Wert des Attributes
withinTestscope muss dagegen individu-
ell festgelegt werden, wozu auch eine Unter-
scheidung der Zustandsdiagramme als Be-
standteil einer Spezifikation oder eines Mo-
dells vorgenommen wird. Als Bestandteil
einer Spezifikation werden die Diagramme
nicht getestet, da sie nur eine Ergänzung
darstellen. Getestet wird gegen die textuel-
len Anforderungen der Spezifikation.

Die Klasse SoftwareFunction genera-
lisiert die Klassen AutoCodeFunction und
ManualCodeFunction (Abbildung B.10).
Die Klasse AutoCodeFunction ist spezifisch
für die modellbasierte Entwicklung und wur-
de für den aus einem Funktionsmodell generierten Autocode definiert, während die
Klasse ManualCodeFunction für den von den Softwareentwicklern geschriebenen Co-
de vorgesehen ist. Die Attribute withinReviewscope und withinTestscope werden
mit dem Wert yes an beide Code-Klassen vererbt.

Abbildung B.11: Spezialisierung der Klasse ReviewArtifact

Die aus der
Klasse Review-

Artifact abge-
leiteten Klassen
ReviewPlan und
Inspection-

Report enthalten
Artefakte der
reviewbasierten
Qualitätssiche-
rung und sind
als solche kein
Spezifikum der
modellbasierten Entwicklung, Abbildung B.11. Die Klasse ReviewItem wurde für
den Reviewgegenstand definiert, der je nach Art des Review eine Spezifikation, ein
Modell, ein Testfalldokument, etc. sein kann. Für die Attribute withinReviewscope
und withinTestscope wurde für jede der drei Klassen der jeweils gültige Wert
eingetragen.
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Abbildung B.12: Spezialisierung und Attributierung des Artefaktes
TestArtifact

Die aus der
Klasse Test-

Artifact spezia-
lisierten Klassen
TestPlan, Test-

Report und Test-

CaseCollection

wurden für Test-
pläne, Testberichte
und Testfalldoku-
mente definiert.
Die Klassen sind
für Artefakte
der testbasierten
Qualitätssicherung vorgesehen und ebenfalls kein Spezifikum der modellbasierten
Entwicklung. Für jede der drei Klassen wurden die Attribute withinReviewscope

und withinTestscope mit den jeweils gültigen Werten belegt, Abbildung B.12.

Rollenmodell

Abbildung B.13: Spezialisierung der Rollen des Rollenmodells aus
der Klasse ProcessPerformer

Die Klas-
se Process-

Performer genera-
lisiert die Klassen
Development-

Engineer und
Manager, Ab-
bildung B.13.
Die Klasse
Development-

Engineer ist
Ausgangspunkt
für die Definition
von Rollen mit
direkten Ent-
wicklungstätigkei-
ten. Die Klasse
Manager genera-
lisiert Rollen mit
Managementauf-
gaben.

Artefaktobjektmodell

Die Artefaktobjekte der Klassen RequirementsElement, ModellingElement und
ProgrammingElement sind aufgrund des Paket-Merge von Basismodell in das Arte-
faktobjektmodell Spezialisierungen der Klassen des Basismodells, Abbildung B.3.

Das Artefaktobjektmodell der Spezifikation beinhaltet die zentralen Objekte
der aus der Klasse Specification des Artefaktmodells spezialisierten Klassen
(Abbildung B.2, links). Die Klassen der Artefaktobjekte die aus der der Klasse
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RequirementsElement des Basismodells spezialisiert werden, sind in Abbildung
B.15 dargestellt.

Abbildung B.14: Artefaktobjektmodell der Spezifikation (links) und Artefaktobjektmodell der
Modellierung (rechts)

Das Artefaktobjektmodell der Modellierung beinhaltet die zentralen Artefakt-
objekte der Artefakte der Klasse Model. Ihre Zuordnung zu den Paketen der Model-
lierung ist in Abbildung B.2, rechts, dargestellt. Sofern die Objekte aus der Klasse
ModelElement des Basismodells spezialisiert wurden, sind sie in Abbildung B.16
dargestellt.

Das Artefaktobjektmodell der Kodierung beinhaltet die grundlegenden Objekte
zur Generierung von Auto- und Handcode und damit die Elemente der Program-
miersprache C, wobei aus Platzgründen nicht alle Sprachelemente in Abbildung B.17
dargestellt sind.

Abbildung B.15: Spezialisierung der Artefaktobjekte der Klasse Specification
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Abbildung B.16: Spezialisierung der Artefaktobjekte der Klasse Model

Abbildung B.17: Spezialisierung der Artefaktobjekte der Klasse FunctionSoftware (Aus-
schnitt)

Das Artefaktobjektmodell der Qualitätssicherung mit den grundlegenden Ob-
jekten der Klasse ReviewArtifact ist in Abbildung B.18 dargestellt. Die Klasse
InspectionComment ist eine Spezialisierung der Klasse QAElement des Basismo-
dells, die weiterhin über die Klasse StatusInspectionComment um Statusattribu-
te erweitert wird. Weitere Artefaktobjekte sind die Klassen ReviewItemName und
DeadlineReview des Reviewplans.

Das Artefaktobjektmodell des Tests beinhaltet grundlegende Objekte der Arte-
fakte der Klasse TestArtifact. Die Paketzuordnung der Objekte zeigt Abbildung
B.19. Sofern die Objekte aus der Klasse QAElement des Basismodells spezialisiert
wurden, sind sie in Abbildung B.20 dargestellt.
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Abbildung B.18: Spezialisierung der Artefaktobjekte der Klasse ReviewArtifact

Abbildung B.19: Artefaktobjektmodell des Tests

Abbildung B.20: Spezialisierung der Artefaktobjekte der Klasse TestArtifact
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Anhang D

Glossar

Die Begriffe sind, wie im Index auch, nach ihrem Hauptwort sortiert. So findet sich
der Begriff Prozessmodell unter dem Eintrag Modell.

A

Ein Artefakt (engl. artifact) ist ein Ergebnis der Softwareentwicklung. Artefakte
können sehr unterschiedliche Formate aufweisen und werden in Aktivitäten von Rol-
len erstellt. Artefakte sind ein essentieller Bestandteil von Entwicklungsmethoden.

Ein Artefakt, das zur Ausführung einer Entwicklungsmethode benötigt wird,
stellt für diese Methode ein Eingabeartefakt (engl. input artifact) dar.

Ein Artefakt, das bei der Ausführung einer Entwicklungsmethode erzeugt oder
verfeinert wird, stellt für diese Methode ein Ausgabeartefakt (engl. output ar-
tifact) dar.

Als Autocoding (engl. auto-coding) oder Autocodegenerierung (engl. auto code ge-
neration) wird die automatische Generierung von Funktionscode aus einem Modell
bezeichnet. Das Ergebnis wird als Autocode bezeichnet.

C

CAN - Communication Area Network. Steuergeräte verbindender Bus im Fahrzeug

D

Eine Disziplin (engl. discipline) ist eine Kategorie zur Klassifizierung von Entwick-
lungsmethoden auf der Grundlage von Entwicklungsaktivitäten. Die Entwicklungs-
methoden einer Disziplin unterstützen die Durchführung der Aktivitäten ihrer Dis-
ziplin.

Eine Domäne (engl. domain) bezeichnet eine Branche oder einen Industriezweig. Die
Entwicklung von Software kann in einer Domäne besondere Merkmale aufweisen oder
spezifischen Anforderungen genügen. Diese werden durch Anwendung domänenspe-
zifischer Prozesse, Methoden und Werkzeuge bei der Softwareentwicklung erfüllt.
Typische Domänen sind die Luft- und Raumfahrt sowie die Telekommunikation.
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E

Das Engineering bezeichnet die Anwendung systematischer und quantifizierbarer
Ansätze auf Systeme oder Prozesse [99]. Im Deutschen wird für den alleinstehenden
Begriff häufig Ingenieurwissenschaft verwendet. In Zusammensetzung mit anderen
Begriffen wird im allgemeinen der englische Begriff beibehalten.

Das Methoden-Engineering (engl. method engineering) unterstützt das Design,
die Konstruktion und Adaption von Methoden, Techniken und Werkzeugen zur
Entwicklung von Informationssystemen [30].

Das Prozess-Engineering (engl. process engineering) beinhaltet die Konstruk-
tion und Adaption von Prozessmodellen.

Das System-Engineering (engl. systems engineering) ist ein interdisziplinärer
Ansatz, der die Realisierung einwandfreier Systeme zum Ziel hat [104].

Software-Engineering (engl. software engineering) ist die Anwendung eines sys-
tematischen, disziplinierten und quantifizierbaren Ansatzes zur Entwicklung,
Einsatz und Wartung einer Software [99].

Eine Entwicklungsunterstützung unterstützt gezielt das Methoden-Engineering von
Entwicklungsmethoden. MOSEG ist die in dieser Arbeit entwickelte Entwicklungs-
unterstützung.

F

Eine Funktion ist eine, zumeist softwarebasiert realisierte, Regelungs-, Steuerungs-
oder Anzeigeaufgabe [70]. Aus Sicht eines Nutzers oder Beobachters ist eine Funktion
eine von einem System erfüllte Aufgabe. Typische Fahrzeugfunktionen sind Lenkung,
Blinken und Fahrerassistenzfunktionen wie die Nachtsichtunterstützung.

H

Als Hardware wird die maschinentechnische Ausrüstung zur Verarbeitung, Speiche-
rung und Übertragung von Software und Daten bezeichnet [99].

I

Eine Instanz (engl. instance) ist eine Ausprägung eines abstrakten Gegenstandes.
Beispielsweise ist ein in einem Projekt durchgeführter Entwicklungsprozess eine In-
stanz seines Prozessmodells.

M

Eine Methode ist eine systematische, anwendungsneutrale Vorgehensweise zur Er-
reichung festgelegter Ziele, die planmäßig und begründet angewendet wird [95]. In
der Softwareentwicklung besteht das Ziel in der Erstellung einer den Anforderungen
genügenden Software.

Als Entwicklungsmethoden (engl. development method) werden im Automobil-
bereich Methoden zur Softwareentwicklung bezeichnet, die nicht zwingend an-
wendungsneutral sind. Häufig beinhalten sie domänen- beziehungsweise werk-
zeugspezifische Informationen.
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Für MOSEG-Methode siehe Eintrag unter MOSEG.

Ein Modell ist eine abstrakte und vereinfachte Repräsentation eines Objektes oder
Phänomens der realen Welt. Es beschreibt nur diejenigen Aspekte des Objektes oder
Phänomens, die bekannt und für die beabsichtigte Nutzung des Modells relevant
sind [124,181].

Das Implementierungsmodell (engl. implementation model) bereitet die Übert-
ragung einer Funktion auf die Zielplattform mittels Auto-Coding vor. Die
Struktur des Implementierungsmodells ist entsprechend auf die implemen-
tierungsrelevanten Aspekte der Zielplattform ausgerichtet, beispielsweise hin-
sichtlich der Annotation von Parametern, der Anpassung von Schnittstellen
und der Umstellung von Gleit- auf Festkommaarithmetik.

Ein Metamodell (engl. meta model) ist das Modell eines Modells, wobei das
übergeordnete Modell die Beschreibungssprache des untergeordneten Modells
abbildet [186].

Ein Methodenmodell (engl. method model) ist die abstrakte Beschreibung einer
Entwicklungsmethode.

Das physikalische Modell (engl. physical model) beschreibt als ausführbares
Verhaltensmodell eine dynamische Funktion, die ihre physikalische Umwelt auf
der Basis physikalischer Eingangsgrößen beeinflusst. Im Automobilbereich wird
in physikalischen Modellen sehr oft die konkrete Steuergeräte- beziehungsweise
Fahrzeugarchitektur berücksichtigt.

Ein (Entwicklungs-)Prozessmodell (engl. process model) ist eine abstrakte Be-
schreibung eines realen Entwicklungsprozesses [184].

Ein Referenzmodell beinhaltet Know-How, das allgemeingültig und idealty-
pisch modelliert ist [180].

Für Vorgehensmodell (engl. process model) siehe Prozessmodell.

MOSEG ist das Akronym für methodenorientierte Softwareentwicklungsgestaltung.
MOSEG ist eine Entwicklungsunterstützung für die Entwicklung eingebetteter Fahr-
zeugsoftware, bei der die Definition von Entwicklungsprozessen konsequent über
Entwicklungsmethoden durchgeführt wird.

Ein MOSEG-Anwendungsfall veranschaulicht die von MOSEG geleistete Ent-
wicklungsunterstützung aus Anwendersicht. Dabei wird der Einsatz der für den
Anwendungsfall vorgesehenen MOSEG-Methoden und -Techniken erläutert.
Die vier Anwendungsfälle ergeben gemeinsam das konzeptionelle Gesamtbild
von MOSEG.

MOSEG-Hilfsmittel unterstützen die Anwendung von MOSEG-Methoden und
-Techniken.

Eine MOSEG-Methode unterstützt die methodenorientierte Softwareentwick-
lung durch Bereitstellung einer systematischen Vorgehensweise.

Eine MOSEG-Technik ergänzt eine MOSEG-Methode und unterstützt deren
Anwendung als ein technisches oder organisatorisches Vorgehen.

Das MOSEG-Werkzeug ist eine auf einem Werkzeugkonzept basierende proto-
typische Implementierung des MOSEG-Konzeptes.
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P

Eine Phase, auch Entwicklungsphase, ist ein Mittel zur Strukturierung des Entwick-
lungsprozesses. Ergebnis einer Phase sind Produkte.

Produkte sind das Ergebnis der Durchführung von Phasen. Sie enthalten qualitäts-
gesicherte Artefakte und können sich aus mehreren Artefakten zusammensetzen.

Ein Prozess ist die zielorientierte Durchführung einer Folge von Schritten [99] bei
der Eingaben zu Ergebnissen verarbeitet werden [107].

Ein Entwicklungsprozess, Kurzform für Software-Entwicklungsprozess, (engl.
(software) development process) ist als Teil des Software-Engineerings ein Pro-
zess, der zur Erstellung einer Softwarefunktion durchgeführt wird [95].

S

Software umfasst die Programme, Verfahren, zugehörige Dokumentation und Daten,
die mit dem Betrieb eines Computersystems zu tun haben [99].

Als eingebettete Software wird die Software bezeichnet, die ein eingebettetes
System steuert.

Die modellbasierte Softwareentwicklung umfasst die Modellierung und Simula-
tion von Fahrzeugfunktionen und damit die Möglichkeit einer frühzeitige Feh-
leraufdeckung [124]. Im Automobilbereich ist darüber hinaus die automatische
Generierung und Optimierung von Autocode aus den Modellen ein zentrales
Anliegen.

Ein System ist ein einheitliches Ganzes mit der Fähigkeit, vorgegebene Forderun-
gen oder Ziele zu erfüllen [96]. Ein System besteht aus mehreren miteinander in
Wechselwirkung stehenden Komponenten [70], die über wohldefinierte Schnittstel-
len verfügenzu finden. Betrachtet man das gesamte Fahrzeug, wird häufig von einem
Gesamtsystem gesprochen, das in hierarchisch angeordnete Subsysteme zerlegt wird.

Ein eingebettetes System ist durch seine direkte Einwirkung auf eine physi-
kalische Umgebung gekennzeichnet [124]. Es verfügt über Schnittstellen, eine
ausgezeichnete Systemgrenze sowie eine Menge von Systemzuständen, die den
Zustands des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt anhand einer Menge
von Systemeigenschaften beschreiben [179]

V

Eine Vorgehensweise ist eine Menge von Aktionen zur Durchführung einer Aufgabe
beziehungsweise die eine Beschreibung der Aktionen [99].

W

Als Wissen (engl. knowledge) wird ein Netz aus Kenntnissen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten bezeichnet, die eine Person zur Lösung einer Aufgabe einsetzt [88].

Entwicklungswissen umfasst die Gesamtheit an Informationen und Fähigkeiten
zur Lösung von Problemen des Software-Engineering [124]. Weiterhin beinhal-
tet es sowohl das Wissen hinsichtlich der zu verwendenden Prozesse als auch
Methoden.
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Explizites Wissen ist ausgesprochenes, dokumentiertes Wissen, das eine Person
bewusst als Wissen wahrnimmt und das sie kommuniziert [195]. Explizites
Wissen folglich nicht personengebunden und von mehreren Personen nutzbar.

Implizites Wissen bezeichnet sowohl die wissentlichen als auch die unbewuss-
ten Kenntnisse einer Person [195]. Implizites Wissen ist immateriell, liegt also
nicht dokumentiert vor.

Das Wissensmanagement (engl. knowledge management) ist die Gesamtheit
der Modelle und Konzepte, mit denen sich die Bedeutung von Wissen als
Ressource herausarbeiten lassen. Weiterhin umfasst es Techniken und Instru-
mente, mit denen eine bewusste Entwicklung und Gestaltung wissensrelevanter
Prozesse in Organisationen vorgenommen werden kann [26].
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Phasensatzes für einen projektspezifischen Prozess (rechts). . . . . . . . . . 65

4.15 Relation γ als die minimale Artefaktmenge einer Phase . . . . . . . . . . . . 66

4.16 Prozessergebnisrelation w (links), detaillierte Darstellung der Relation w (rechts) 66

4.17 Relation δ als die minimale Produktmenge eines Prozesses . . . . . . . . . . 67

4.18 Gesamtdarstellung aus Sicht der definierten Relationen . . . . . . . . . . . . 68

4.19 Gesamtdarstellung aus Sicht der Softwareentwicklung . . . . . . . . . . . . 69

5.1 Organisation der Referenzmodelle in MOSEG . . . . . . . . . . . . . . 75

5.2 Paketdiagramm des Basismodells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.3 Paketstruktur des Informationsmodells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.4 Beziehungen der Partial- und Schnittstellenmodelle . . . . . . . . . . . . . . 78

5.5 Prozessreferenzmodell der Modellbasierten Entwicklung . . . . . . . . . . . 79

5.6 Klassen des Produktmodells der modellbasierten Entwicklung . . . . . . . . . 80
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5.24 Überblick über die Integration des Artefaktobjektmodells . . . . . . . . . . . 90

5.25 Schnittstellenmodell der Artefaktobjekte der Disziplinen Requirements Enginee-

ring und Modelling and Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.26 Schnittstellenmodell der Artefaktobjekte der Disziplinen Requirements Enginee-

ring und Quality Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.27 Schnittstellenmodell der Artefaktobjekte der Disziplinen Modelling and Imple-

mentation und Quality Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.28 Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell für die Disziplin Requirements En-

gineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5.29 Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell für die Disziplin Modelling and Im-

plementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.30 Artefakt-Artefaktobjekt-Schnittstellenmodell für die Disziplin Quality Assurance 93

5.31 Paketdiagramm für das Methodenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.32 Artefaktsicht der Methode Abstract Test Case Review (Teil 1) . . . . . . 96

5.33 Artefaktsicht der Methode Abstract Test Case Review (Teil 2) . . . . . . 97

5.34 Artefaktobjektsicht der Methode Abstract Test Case Review . . . . . . . 97



Abbildungsverzeichnis 179

5.35 Artefaktbeziehungssicht der Methode Abstract Test Case Review . . . . . 98
5.36 Rollensicht der Methode Abstract Test Case Review . . . . . . . . 99

5.37 Artefaktzugriffssicht der Methode Abstract Test Case Review . . . 99
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5.41 Verantwortliche Rollen der Aktivitäten der Gruppe Execution . . . . . . . . 102
5.42 Details der Aktivität Inspect Abstract Test Cases Initially . . . . . 103

5.43 Ergänzende Informationen zum Objekt Inspect Abstract Test Cases . . . 104
5.44 Variabilität durch Einfachvererbung in der Methoden Inspect Abstract Test

Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
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5.54 Übersichtsdiagramm der Beispielmethoden Abstract Test Case Review . . 121
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Modellierung . Wirtschaftsinformatik, Vol. 5:S. 435–445, 1995.

[23] Belkhatir, N. und W. L. Melo: Supporting Software Development Proces-
ses in Adele 2 . The Computer Journal, Vol. 73(7):S. 621–628, 1994.

[24] Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus: Der Brockhaus: in 15
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für ein Großverbundprojekt ”Systemtechnik Automobil – Software für eingebet-
tete Systeme”. Techn. Ber. Abschlußbericht, Technische Universität München;
Institut für Informatik, 12. März 1998.

[32] Buck, D. und A. Rau: On Modelling Guidelines: Flowchart Patterns for
STATEFLOW . Gesellschaft für Informatik, FG 2.1.1: Softwaretechnik Trends,
Vol. 21(2):S. 7–12, 2001.

[33] Buck, D. e. a.: Control System Development Guidelines. DaimlerChrysler
AG. Vertraulich.

[34] Buhr, K.: Anwendungsbeispiel für eine Integrierte Methodik im Fahrzeug-
bereich. In: Proc. of the Workshop Modellbasierte Entwicklung eingebetteter
Fahrzeugfunktionen der Modellierung 2006 (MOD06), 2006.

[35] Buhr, K.: Method-based Development Support in Process-oriented Environ-
ments. In: Proc. of the 9th World Multi-Conference on SYSTEMICS, CY-
BERNETICS AND INFORMATICS , Orlando, Florida, USA, July 2005.
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Forschungsoffensive Software Engineering 2006 , 2004.

[78] Götze, M. und W. Kattanek: Methoden und Beschreibungssprachen zur
Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Bd. 2, Kap.
Erfahrungen mit der UML beim Entwurf von Kfz-Steuerungen, S. 87–98. Ver-
lag MoPress, 2001.

[79] Gutzwiller, T. A.: Das CC RIM-Referenzmodell für den Entwurf von be-
trieblichen, transaktionsorientierten Informationssystemen. Physica-Verlag
Heidelberg, 1994.

[80] Harmsen, A. F.: Situational Method Engineering . Diplomarbeit, University
of Twente, 1997.



188 Literaturverzeichnis

[81] Harmsen, F. und M. Saeki: Comparison of four Method Engineering Lan-
guages. In: Method Engineering - Principles of Method Construction and Tool
Support , S. 209–231, 1996.

[82] Hars, A.: Referenzdatenmodelle – Grundlagen effizienter Datenmodellierung .
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, 1994.

[83] Haumer, P.: IVBM Rational Method Compo-
ser Key Concepts. IBM Corporation, http://www-
128.ibm.com/developerworks/rational/library/dec05/haumer/, 2005. Stand:
18.11.2007.

[84] Heisel, M.: Methodology and Machine Support for the Application of For-
mal Techniques in Software Engineering . Doktorarbeit, Habilitation thesis,
Technical University Berlin, 1997.

[85] Heisel, M.: Agendas – A Concept to Guide Software Development Activites.
Chapman & Hall London, S. 19–32, 1998.

[86] Helms, R., S. Brinkkemper, F. de Nijs und J. van Oosterum: Knowledge
Entry Maps: Ontology to structure Method Knowledge in the IT Industry .
Techn. Ber. UU-CS-2004-035, University of Utrecht, 2004.

[87] Helms, R., S. Brinkkemper, J. van Oosterum und F. de Nijs: Knowledge
Entry Maps: Structuring of Method Knowledge in the IT Industry . Techn. Ber.
UU-CS-2004-065, University of Utrecht, 2004.

[88] Herbst, D.: Erfolgsfaktor Wissensmanagement . Cornelsen Verlag, 2000.

[89] Herstellerinitiative Software (HIS): HIS Webseite, 2003.

[90] Heym, M.: Methoden-Engineering - Spezifikation und Integration von Enwick-
lungsmethoden für Informationssysteme. Doktorarbeit, Hochschule St. Gallen,
1993.

[91] Hockenholz, G.-W.: CASE - Systeme und Werkzeuge, Kap. SDW 2.0 - Sys-
tem Development Workbench, S. 321–332. BI Wissenschaftsverlag Mannheim,
1993.

[92] Holten, R. und F. Melchert: Wissensmanagement mit Referenzmodellen,
Kap. Das Supply Chain Operations Reference (SCOR)-Modell. Physica, 2002.

[93] Honsig, M.: Plug and Drive. Technology Review, Vol.
9:http://www.heise.de/tr/artikel/63114, 2005. Stand: 24.03.08.

[94] Hruschka, P. und C. Rupp: Agile Softwareentwicklung für Embedded Real-
Time Systems mit der UML. Hanser Fachbuch Verlag, 2002.

[95] Informatik, A. B. u. K. Gesellschaft für: Begriffssammlung Vorgehens-
modelle.

[96] Innern, R. I. . Bundesministerium des: Das neue V-Modell XT - Der
Entwicklungsstandard für IT-Systeme des Bundes. Techn. Ber., Bundesminis-
terium des Innern, 2004.



Literaturverzeichnis 189

[97] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: IEEE
1220 - Standard for the Application and Management of the Systems Enginee-
ring Process, 1998.

[98] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: IEEE
12207.1 - 1997 Industry Implementation of 12207. Software Life Cycle Process
- Life Cycle Data, 1998.

[99] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: IEEE
610.12 - Standard Glossary of Software Engineering Terminology , 2002.

[100] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: SWE-
BOK - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004.

[101] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: Ad-
option of ISO/IEC 15288:2002 Systems Engineering—System Life Cycle Pro-
cesses, 2005.

[102] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: IE-
EE 1074-2006 - IEEE Standard for Developing a Software Project Life Cycle
Process, 2006.

[103] Intelligent Physical Agents (FIPA), F. for: Method Fragment Defini-
tion. www.fipa.org (Zugriff: 16.02.2006), 2003.

[104] International Council on Systems Engineering (INCOSE): SYS-
TEMS ENGINEERING HANDBOOK - A How To - Guide For All Engineers,
Version 2.0 , 2000.

[105] International Electrotechnical Commission (IEC): Funktionale
Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme, 1998.

[106] International Organisation for Standardization: ISO/TS 16949 ,
2002.

[107] International Organization for Standardization: DIN EN ISO 8402
(Quality management and quality assurance – Vocabulary).

[108] International Organization for Standardization: ISO15504 / SPICE
Webseite, 2005.

[109] Jahn, S.: Wissens- und Prozessbasis für Flexible Kooperation - Master-
Referenzmodellierung und domänenspezifische Konkretisierung am Beispiel
des pharmazeutischen Entwicklungsprozesses. Doktorarbeit, Universität Pa-
derborn, 2005.

[110] John, G., M. Hoffmann, M. Weber, M. Nagel und C. Thoams: Using
a Common Information Model as a Methodological Basis for a Tool-supported
Requirements Management Process. In: Proc. of the 9th Int. Symposium on
Systems Engineering (INCOSE), 1999.

[111] Kadia, R.: Issues encountered in building a flexible software development en-
vironment: lessons from the Arcadia project . SIGSOFT Softw. Eng. Notes,
Vol. 17(5):S. 169–180, 1992.



190 Literaturverzeichnis

[112] Kaindl, H., B. Lutz und P. Tippold: Methodik der Softwareentwicklung
- Vorgehensmodell und State-of-the-Art der professionellen Praxis. firedicht
Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1998.

[113] Kang, K., S. Cohen, J. Hess, W. Nowak und S. Peterson: Feature-
oriented domain analysis (FODA) feasibility study. Technical Report
CMU/SEI-90TR-21, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Univer-
sity, Pittsburgh, 1990.

[114] Klein, T., M. Conrad und I. Fey: From the Requirements to the Model and
Vice Versa – Information Models in the Model-based Development of Embedded
Control Software. In: Proceedings of the International Conference on Software
Engineering (ICSE), 2003.

[115] Komission, E.: European Road Safety Charta.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/charter, 2006. Stand: 20.01.2008.

[116] Konrad, S. und B. H. C. Cheng: Requirements Patterns for Embedded
Systems. In: RE ’02: Proceedings of the 10th Anniversary IEEE Joint Inter-
national Conference on Requirements Engineering , S. 127–136, Washington,
DC, USA, 2002. IEEE Computer Society.

[117] Korff, A.: UML-Modellierung und Funktionsentwicklung - Verbindung zwei-
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von Wissenstransferakten, S. 351–366. Physica-Verlag HD, 2007.

[186] Strahringer, S.: Ein sprachbasierter Metamodellbegriff und seine Verall-
gemeinerung durch das Konzept des Metaisierungsprinzipes. In: Pohl, K.,
A. Schuerr und G. Vossen (Hrsg.): CEUR Workshop Proceedings zu Mo-
dellierung ’98 , Bd. Vol. 9, 1998.



Literaturverzeichnis 195

[187] Stürmer, I.: Systematic Testing of Code Generation Tools - A Test Suite-
oriented Approach for Safeguarding Model-based Code Generation. Doktorar-
beit, Technische Universität Berlin, 2006.

[188] Telelogic AB, http://www.telelogic.com/products/doors/doors/index.cfm:
Telelogic DOORS Produktseite. Stand: 30.05.2008.

[189] Telelogic AB, http://modeling.telelogic.com/products/statemate/index.cfm:
Telelogic StateMate Produktseite, 2007. Stand: 06.06.2008.

[190] Unhelkar, B.: Verification and Validation for Quality of UML 2.0 Models.
Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

[191] Verband der Automobilindustrie: Autojahresbericht 2005 , 2005.

[192] Weber, M. und J. Weisbrod: Requirements Engineering in Automotive De-
velopment – Experiences and Challenges. In: IEEE Software, Bd. 20(1), S.
16–24, 2003.

[193] Wenn, A., M. McGrath und F. F. Burstein (Hrsg.): A maturity model
for quality improvement in knowledge management , Melbourne, 2002.

[194] Wetzlmaier, T.: Systematische Testfallgenerierung für den Black-Box-Test .
GRIN Verlag, 2003.
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