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Abstract 

Many of the recently witnessed trends in product development result in an increase of technical and 

process-related dependencies which need to be consciously designed during product synthesis and 

considered for product analysis. The complexity of these dependencies has not only a direct impact on 

the difficulty of the problems which engineers face while designing technical systems but also on the 

consistency of various product representations. 

Therefore, the aim of this dissertation is the conception and implementation of a method to effortlessly 

increase the transparency of technical and process-related dependencies as well as the consistency 

of various product representations. The context of application are those branches of industry which 

develop complex technical systems and are facing vast efforts in adapting existing technical solutions 

like the automotive industry. For these branches, the hypothesis is that an efficient and effective sys-

tem modeling can be realized with a method for systematic reuse of existing information. 

Based on concrete requirements from industry, this work describes an appropriate modeling solution 

which consists of three main components. The effective meta model of product development enables 

a dissection of technical systems from different perspectives while systematically documenting the 

technical dependencies of all elements. A further consideration of activities of the technical genesis 

enables the description of product development as a sociotechnical system. 

The second component of the solution is the system template methodology which enables an efficient 

handling with the earlier defined system models in the distributed customization development pro-

cesses of large companies. Following this approach, the instances of the system templates can be ef-

fortlessly adapted based on formalized knowledge about the activities of system development and 

support the design process. 

The third component of the solution is the conception of a CAx-System which can integrate the system 

models and the template-mechanisms in an industrial information space. 

 

Based on the comprehensive implementation of the approach as a client-server-system (SysMT = 

Systems Modeling & Management Tool), the components of the solutions are evaluated with the help 

of various technical systems and development scenarios from the automotive industry. The implemen-

tation and extensive interviews with different design departments enable the qualitative confirmation of 

the stated hypothesis and objectives. 

The implementation of the presented approach has started in the automotive industry. 
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Zusammenfassung 

Viele der gegenwärtig in der Produktentwicklung zu beobachtenden Trends belegen eine Zunahme 

der technischen und prozessualen Abhängigkeiten, die sowohl bei der Produktsynthese bewusst zu 

gestalten als auch während der Analyse- und Bewertungsphasen zu berücksichtigen sind. Die Un-

übersichtlichkeit dieser Abhängigkeiten beeinflusst den Schwierigkeitsgrad der Problemstellungen, 

denen Ingenieure bei der Entwicklung technischer Systeme begegnen, wie auch die Konsistenz ver-

schiedenster Produktrepräsentationen. 

Ziel dieser Arbeit ist daher die Konzeption und Umsetzung einer Methode zur aufwandsarmen Erhö-

hung der Transparenz technischer und prozessualer Abhängigkeiten sowie der Konsistenz von Pro-

duktrepräsentationen. Den Anwendungskontext der Forschungsarbeit bilden komplexe, technische 

Systeme entwickelnde Industriezweige mit teils sehr hohen Anpassungsaufwänden, wie bspw. die Au-

tomobilindustrie. Für diese Anwendungsgebiete wird die Hypothese verfolgt, dass eine effiziente und 

effektive Systemmodellierung mit einer Methodik zur systematischen Wiederverwendung vorhandener 

Systeminformationen umsetzbar ist. 

Ausgehend von konkreten Anforderungen aus der Industrie beschreibt diese Arbeit eine entspre-

chende Modellierungslösung, die sich aus drei Hauptkomponenten zusammensetzt. Zum Ersten er-

möglicht das effektive Metamodell der Produktentwicklung eine Zergliederung des technischen Ge-

samtsystems aus verschiedenen Perspektiven bei systematischer Dokumentation der technischen 

Zusammenhänge aller Elemente. Die weitergehende Betrachtung der Aktivitäten der Technikgenese 

ermöglicht die Beschreibung der Produktentwicklung als soziotechnisches Gesamtsystem.  

Als zweite Komponente des Lösungsansatzes wird mit der Systemtemplate-Methodik ein Konzept 

vorgestellt, welches den effizienten Umgang mit den zuvor definierten Systemmodellen in verteilten 

Anpassungsentwicklungen großer Unternehmen ermöglicht. Demnach können die instanziierten Sys-

temtemplates auf Grundlage formalisierten Wissens über die Aktivitäten der Systementwicklung auf-

wandsarm an neue Randbedingungen angepasst werden und den Entwicklungsprozess konkret un-

terstützten.  

Als dritte Lösungskomponente wird die Konzeption eines CAx-Systems vorgestellt, das die System-

modelle und die Template-Mechanismen in einem industriellen Informationsraum integrieren kann. 

 

Auf der Grundlage einer umfassenden Umsetzung des Ansatzes als Client-Server-System (SysMT = 

Systems Modeling & Management Tool) werden die Lösungskomponenten anhand verschiedener 

technischer Systeme und Entwicklungsszenarien aus der Automobilindustrie evaluiert. Die Umsetzung 

sowie umfassende Interviews in verschiedenen Entwicklungsbereichen ermöglichen die qualitative 

Bestätigung der zugrundeliegenden Hypothesen und Zielsetzungen. 

Die Umsetzung des hier vorgestellten Ansatzes hat in der Automobilindustrie bereits begonnen. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Der Entwicklungsprozess komplexer Produkte unterliegt kontinuierlichen Veränderungen, die maßgeb-

lich durch gesellschaftliche, regulatorische, ökonomische und technologische Einflüsse bestimmt wer-

den. Eine Vielzahl der gegenwärtig zu beobachtenden Trends in der Produktentwicklung resultiert in 

der deutlichen Zunahme technischer und prozessualer Abhängigkeiten, die sowohl bei der Produkt-

synthese bewusst zu gestalten als auch während der Analyse- und Bewertungsphasen zu berücksich-

tigen sind. Dieser Wandel kann anhand beispielhafter Trends aus der Automobilindustrie verdeutlicht 

werden. 

Einen unmittelbaren Einfluss auf die zunehmende Zahl zu berücksichtigender Abhängigkeiten stellen 

die steigenden Entwicklungsumfänge an sich dar. Abbildung 1-1 zeigt hierzu beispielhaft den Anstieg 

der Stücklistenelemente und Teile, der entwickelten CAD-Modelle (CAD = Computer-Aided Design) 

sowie der Seitenanzahl in der Spezifikation eines Kombiinstrumentes jeweils über eine bzw. zwei Mo-

dellgenerationen in der Fahrzeugentwicklung
1
. 

 

Abbildung 1-1: Kennzahlenvergleich verschiedener Automobil-Modellgenerationen 

                                                      
1
 Die Stücklistenelemente beinhalten neben den Teilen auch zusätzliche Zeichnungen, Bemerkungstexte und 

mitgeltende Unterlagen. Sie sind somit ein Indikator für die Dokumentationsaufwände im Stücklisten-System. Die 

Gesamtanzahl der Teile berücksichtigt im Vergleich zu der Anzahl unterschiedlicher Teile auch deren Mehrfach-

verbauung im Fahrzeug. 
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Die hier angegebenen Wachstumsraten resultieren dabei nur teilweise aus dem steigenden Umfang 

der Produkte selbst. Erhebliche Komplexität entstand mit der zunehmenden Individualisierung bzw. 

Varianz der Produkte [Schmid 2009: S.13; Ehrlenspiel 2007: S.662-663], da diese auch die Anzahl 

prozessualer Abhängigkeiten während der Entwicklung erhöht haben. So führen auch heute noch An-

passungen einer variantenreichen Komponente zu einer Vielzahl an Folgeaktivitäten wie bspw. Simu-

lationen und Absicherungen, die ggf. für mehrere Varianten und mit unterschiedlichen Randbedin-

gungen durchgeführt werden müssen. Dementsprechend kann, neben den Zuwächsen der 

Entwicklungsumfänge zwischen aufeinanderfolgenden Modellgenerationen, auch von einem stetig 

steigenden Vernetzungsgrad entwicklungsrelevanter Informationen ausgegangen werden. 

Diesem Trend überbordender Varianz wird zunehmend mit der Standardisierung und systematischen 

Wiederverwendung von Entwicklungsumfängen, bspw. über Baukasten-, Modulsysteme oder Pro-

duktarchitekturen, entgegengewirkt [Shankar et al. 2012: S.18; Ehrlenspiel 2007: S.680-689; Pahl & 

Beitz 2007: S.663-667, 684-685]. Daraus resultiert eine scheinbare Reduktion der Entwicklungsauf-

wände. Denn aufgrund dieser produktübergreifenden Verblockung vervielfältigen sich gleichermaßen 

die technischen Abhängigkeiten der Komponenten und Systeme. Ihre Schnittstellen müssen nunmehr 

für den Einsatz in verschiedenen Kontexten ausgelegt und entsprechend abgesichert werden. Gleich-

ermaßen erhöht sich auch der Qualitätsanspruch, da etwaige nicht erkannte Mängel verblockter Kom-

ponenten und Systeme weitreichendere Folgen nach sich ziehen. 

Eine weitere Steigerung des Vernetzungsgrades, bzw. der technischen Komplexität des Produktes, 

resultiert aus dem zunehmenden Anteil mechatronischer Systeme in den Fahrzeugen [Schömann 

2012: S.101; Stark & Figge 2011: S.21]. Die Komplexität mechatronischer Systeme ergibt sich „auf 

Grund der im Vergleich zu mechanischen Systemen größeren Anzahl von gekoppelten Elementen, die 

zudem in verschiedenen Fachdisziplinen realisiert werden“ [VDI-Richtlinie 2206: S.4]. Als exempla-

rischer Indikator dieser Entwicklung kann die Zuwachsrate der E / E (Elektrik / Elektronik) Steuergerät-

Varianten in der Automobilindustrie herangezogen werden, die bspw. für eine Limousine der Ober-

klasse von 1998 bis 2005 bei ca. 1000% liegt. Dieser generelle Trend kommt auch in der Definition 

der ISO 26262 Norm für sicherheitsrelevante elektrische / elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen 

zum Ausdruck, die im November 2011 in Kraft gesetzt wurde (vgl. [ISO 26262-8: S.V]).  

Überdies versuchen OEMs (Original Equipment Manufacturer) gezielt, bereits existierende elektrische 

oder mechatronische Systeme zusätzlich miteinander zu koppeln, um mit weitgehend gleichblei-

bendem Komponentenumfang neue Kundenfunktionen zu realisieren. Ein Beispiel hierfür ist der Tot-

winkel-Assistent im Außenspiegel bestimmter Fahrzeuge der Daimler AG, der auf bestehenden Funk-

tionsträgern des Parkassistenten basiert. Hier kann festgehalten werden, dass Produktinnovationen 

geradezu auf der Ausprägung technischer Abhängigkeiten innerhalb und zwischen individuellen tech-

nischen Systemen beruhen (vgl. [Vajna et al. 2009: S.106-107]). 

Die Herausforderungen, die sich mit diesen Trends für die Produktentwicklung ergeben, verschärfen 

sich durch zusätzliche wirtschaftliche Einflüsse. Hier ist erstens die Forderung nach sinkenden Ent-

wicklungszeiten zu nennen, über die eine Senkung der Entwicklungskosten und eine schnellere Ver-

fügbarkeit neuer Produkte am Markt angestrebt werden [Vajna et al. 2009: S.3]. Von 2002 bis 2011 

wurde bspw. die Dauer des Standardentwicklungsprozesses bei Mercedes-Benz vom Projektstart bis 

zum SOP (Start of Production) um ca. ein Drittel reduziert. 



3 

Als zweiter wirtschaftlicher Einfluss soll hier noch die kostenmotivierte Reduzierung von Hardware-

prototypen erwähnt werden. Bislang boten reale Prototypen die Möglichkeit, die Erfüllung von An-

forderungen zu prüfen und Inkonsistenzen zu identifizieren. Ohne diese Möglichkeit müssen Tests 

durch frühzeitige Simulationen ersetzt werden, die wiederum umfassende, voneinander abhängige 

Simulationsmodelle voraussetzen [Syal et al. 2011: S.104]. Digitale Erprobungen bieten zwar die Mög-

lichkeit, flexibler auf Änderungen zu reagieren, erfordern aber auch einen sicheren Umgang mit den 

sich hochfrequent ändernden Produktdaten und deren Abhängigkeiten. Die entstehenden organisato-

rischen Schnittstellen und der resultierende Koordinationsbedarf wirken ebenfalls komplexitätstreibend 

[Schuh 2005: S.7; Reiß 1993: S.81]. 

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass sich die genannten Trends und die daraus resultie-

renden Herausforderungen zukünftig individuell und gegenseitig potenziell verstärken. 

1.2 Problemstellung 

RESULTIERENDE HERAUSFORDERUNGEN 

Der Produktentwicklungsprozess wird im Wesentlichen durch das problemlösende, kreative Denken 

und Handeln der Entwickler in einem stark fragmentierten Arbeitsumfeld geprägt. Die Schwierigkeit 

der zu lösenden Problemstellungen kann nach Dörner anhand sechs maßgeblicher Merkmale be-

stimmt werden: 

 Anzahl der zu betrachtenden, variablen Elemente einer Problemstellung (Komplexität) 

 Anzahl der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Elementen (Vernetztheit) 

 Unübersichtlichkeit der relevanten Abhängigkeiten (Intransparenz) 

 Anzahl der verfolgten Zielstellungen (Polytelie) 

 Ausmaß eingriffsunabhängiger Veränderungen (Dynamik) 

 Verfügbarer Zeitrahmen (Zeitdruck) 

[Dörner et al. 1983] (vgl. auch [Ehrlenspiel 2007: S.54-57; Badke-Schaub & Frankenberger 2004: 

S.19-21]). Die zuvor geschilderten Trends in der Produktentwicklung zeigen, dass die Menge der zu 

berücksichtigenden Informationen / Elemente (Komplexität), deren Vernetzungsgrad untereinander 

sowie der Zeitdruck bei der Problemlösung zunimmt (vgl. auch [Königs et al. 2012; Stark et al. 2010; 

Lehner 2009: S.5-8; Gausemeier et al. 2006: S.221-222]). Folglich erhöht sich damit auch die Schwie-

rigkeit der Problemstellungen. Die weitaus größere Herausforderung liegt jedoch in der mangelnden 

Transparenz der Abhängigkeiten, die es erschwert, Entscheidungen auf Basis aller relevanten Infor-

mationen und im Wissen über deren Auswirkungen treffen zu können. Ein Entgegenwirken dieser zu-

nehmenden Schwierigkeit bei der Problemlösung in der Produktentwicklung kann nach den Kriterien 

von Dörner und den zu beobachtenden Trends folglich nur über eine Erhöhung der Transparenz erfol-

gen. 

Ein weiteres Risiko entsteht, wenn die Unübersichtlichkeit wechselseitiger Beziehungen zu Wider-

sprüchen in der bereichsübergreifenden Produktdefinition führt. Entlang des Entwicklungsprozesses 

werden gleiche Aspekte des zu entwickelnden Produktes in verschiedenen Modellen mit unter-

schiedlichen Detaillierungs- und Abstraktionsgraden redundant abgebildet. Wird die Konsistenz dieser 
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Modelle nicht ausreichend sichergestellt, besteht die Gefahr, Entscheidungen auf Basis falscher, 

bspw. veralteter, Informationen zu treffen (vgl. [Eversheim & Schuh 2005: S.132-133]). Insbesondere 

während der Konzeptphasen, in denen zeitaufwändige Untersuchungen und hochfrequente Ände-

rungen mehrfacher Lösungsvarianten koordiniert werden müssen, stellt dies ein Problem dar, das mit 

der zunehmenden Digitalisierung und Vorverlagerung von Erprobungsumfängen noch verschärft wird. 

Die beschriebene Intransparenz und Inkonsistenz führen letztlich zu Prozessunsicherheiten. Wird 

bspw. eine Entscheidung auf Basis inkonsistenter Informationen oder mangelnder Kenntnis aller Ab-

hängigkeiten getroffen, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, sich unerwarteten Auswirkungen stellen zu 

müssen. Es entstehen zeitintensive Entwicklungsschleifen, im schlimmsten Fall kann dies zu einer 

Minderung der Produktqualität führen. Studien zeigen, dass die Anzahl der Iterationsschleifen in den 

Projekten erfolgreicher Unternehmen in der Automobilindustrie zwar um ca. 80% höher liegt als in den 

Projekten weniger erfolgreicher Firmen, dass diese jedoch deutlich schneller und zuverlässiger durch-

geführt werden können [Eversheim & Schuh 2005: S.5-6]. 

Hier ist davon auszugehen, dass etablierte Vorgehensweisen und Prozesse, die sich maßgeblich an 

klassischen Produktstrukturen orientieren, zunehmend weniger in der Lage sein werden, die Prob-

lemlösungsprozesse der Produktentwicklung konkret zu unterstützen. Vor diesem gesamten Hinter-

grund liegt eine grundsätzliche Herausforderung darin, die Transparenz über technische und pro-

zessuale Abhängigkeiten sowie die Konsistenz von Informationen im Entwicklungsprozess zu 

verbessern, um somit eine Grundvoraussetzung für effektive und effiziente Produktentstehungs-

prozesse zu schaffen. 

GEGENWÄRTIGE FORSCHUNGSDEFIZITE 

Betrachtet man die Aktivitäten von Ingenieuren während der Produktentwicklung, wie zuvor be-

schrieben, als problemlösendes Denken und Handeln, so kann implizites, teilweise unbewusstes Vor-

gehen von methodenbewusstem, diskursivem, rationalem Vorgehen differenziert werden [Ehrlenspiel 

2007: S.64-67]. Aus methodischer Sicht ist der Umgang mit systemischen Abhängigkeiten schwierig, 

da diese während des Entwicklungsprozesses zumeist implizit verarbeitet werden [Ehrlenspiel 2007: 

S.41]. Erfahrene Entwickler können bei einer begrenzten Anzahl zu berücksichtigender Variablen und 

geringer Vernetzung mit implizitem Vorgehen in kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse erzielen. Metho-

disches Vorgehen erhöht hingegen die Wahrscheinlichkeit, auch bei komplexeren Problemstellungen 

gute Lösungen zu erzielen. Des Weiteren wird der methodische Problemlösungsprozess dokumen-

tierbar bzw. transparenter und erleichtert somit das Lösen nachfolgender Problemstellungen [Ehrlen-

spiel 2007: S.72] (vgl. auch [VDI-Richtlinie 2221: S.5]). Eine Überführung des zumeist intuitiven Um-

gangs mit technischen und prozessualen Abhängigkeiten in objektivierte Prozeduren, die sich 

beschreiben und durch spezialisierte Werkzeuge unterstützen lassen, wird im Kontext der wachsen-

den Produktkomplexität also zunehmend wichtiger. 

Bis dato lassen sich in großen Unternehmen lediglich in einzelnen Bereichen mit ausgeprägten 

Schnittstellenfunktionen (häufiger aus dem Bereich der E / E oder Informatik) methodische Ansätze 

zum expliziten Umgang mit technischen und prozessualen Abhängigkeiten in übergreifenden Mo-

dellen beobachten. Im Gegensatz zu spezialisierten Werkzeugen kommen hier häufig herkömmliche 

Office-Anwendungen zum Einsatz. Diese Ansätze sind eher als Insellösungen zu betrachten, die je-
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weils nur auf spezifische Anwendungen fokussieren und lediglich mit hohem Aufwand konsistent ge-

halten werden können. Allerdings demonstrieren sie das vorhandene Problembewusstsein und den 

Bedarf nach expliziter Unterstützung, da der Break-Even-Point methodischen Arbeitens hier auch oh-

ne spezialisierte Tool-Unterstützung erreicht wird. Verschiedene Studien zeigen zudem, dass sich ein 

domänenübergreifendes Vorgehen, bspw. unter Verwendung von Systemmodellen oder mittels 

Traceability-Werkzeugen, trotz einer Vielzahl existierender Forschungsarbeiten bisher nicht in der 

Praxis etablieren konnte [Königs et al. 2012: S.927; Beier et al. 2011: S.463; Stark 2011: S.8; Winkler 

& Pilgrim 2009: S.544].  

Maßgeblicher Grund hierfür sind fehlende Methoden und Tools zum effizienten Umgang mit über-

greifenden Abhängigkeiten / Modellen, die speziell auf die häufig zeitkritischen Anpassungsentwick-

lungen in der Industrie zugeschnitten sind. Für eine Anwendung in der Automobilindustrie muss bspw. 

ein effizienter Umgang mit übergreifenden Modellen über verschiedene Produktfamilien, verblockte 

Entwicklungsumfänge und schnell wechselnden Modellgenerationen sichergestellt sein. Gleichzeitig 

muss die Konsistenz dieser Modelle zu bestehenden Detailmodellen sichergestellt sein. Die in den 

existierenden Ansätzen bisher entstehenden Dokumentationsaufwände führen heutzutage jedoch zu 

schlechten Aufwand / Nutzen-Verhältnissen, die bislang nur unter den Rahmenbedingungen beson-

ders zeitintensiver Entwicklungsprozesse neuartiger Systeme mit gesetzlich vorgeschriebenen Doku-

mentationspflichten akzeptiert werden (bspw. in der Luft- und Raumfahrt). Eine breite Anwendung in 

der Industrie von Massenprodukten konnte daher bislang nicht realisiert werden (vgl. [Königs et al. 

2012: S.927; Stark 2011: S.12; Stark et al. 2010: S.7]). 

Viele Forschungsarbeiten befassen sich mit konkreten Arten der Abbildung und Visualisierung syste-

mischer Abhängigkeiten oder potentiellen Möglichkeiten zur Systemanalyse und -simulation – fokus-

sieren folglich primär auf eine Steigerung des lokalen Nutzens. Im Vergleich dazu fokussieren wenige 

Ansätze auf die globale Aufwandsminimierung wie z.B. bei der initialen Erfassung der Abhängigkeiten 

(siehe hierzu bspw. [Beier et al. 2011; Biedermann et al. 2010; Tilstra et al. 2009; Maurer et al. 2006; 

Aizenbud-Reshef et al. 2006]). Eine übergreifende Anwendung in der Praxis erfordert hingegen insbe-

sondere Strategien, Methoden und Tools, die die Entwickler bei der aufwändigen Erstellung und An-

passung der komplexen Modelle in zeitkritischen Entwicklungsprojekten unterstützen. Denn eine sich 

wiederholende, manuelle Dokumentation und Pflege der Abhängigkeiten in allen beteiligten Entwick-

lungsbereichen wird hier schwer realisierbar sein. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich in der Nutzung modellierter Abhängigkeiten ein bis 

dato noch weitgehend ungenutztes Wertschöpfungspotenzial verbirgt. Forschungsbedarf besteht ins-

besondere für Methoden, die eine effiziente, durchgängige Nutzung modellierter Abhängigkeiten in der 

verteilten Anpassungsentwicklung komplexer Produkte ermöglichen. 

1.3 Zielsetzung 

Zur Erläuterung der verfolgten Zielsetzung soll die nachfolgende Abbildung 1-2 das der Forschungs-

arbeit zugrunde liegende Verständnis einer Systematik der Produktentwicklung darstellen. 
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Abbildung 1-2: Systematik der Produktentwicklung 

Diesem Verständnis entsprechend wird Produktentwicklung unmittelbar durch die Charakteristika 

dreier maßgeblicher Aspekte bestimmt. Das 'soziale System' beschreibt die Strukturen der an der 

Entwicklung beteiligten Individuen sowie die mittels Interaktion und Kommunikation ausgeprägten 

Funktionen zur Genese von 'realen technischen Systemen'. Ein mittelbarer Einfluss auf die Produkt-

entwicklung resultiert aus der Interaktion sozialer und technischer Systeme mit ihrer jeweiligen Um-

welt. Hier sind bspw. ökonomische oder gesellschaftliche Einflüsse zu nennen. 

Das reale technische System entspricht einem zum Gebrauch bestimmten Artefakt, dessen Struktur / 

Aufbau dem Anwender eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung stellt. Je nach Komplexität, die für 

das soziale System während der Genese des technischen Systems entsteht, werden Strategien, Me-

thoden und Tools zur Komplexitätsreduzierung angewendet, denen eine 'Modellbildung' zu Grunde 

liegt. Modellierungswerkzeuge, die einerseits Technologien zur Abbildung von Originalen implementie-

ren und andererseits Methoden zur Modellerstellung und -nutzung unterstützen, ertüchtigen das so-

ziale System zur Modellbildung und stellen somit ebenfalls einen mittelbaren Einfluss auf die Produkt-

entwicklung dar. Anhand dieser Systematik können Zielsetzung und Fokus der vorliegenden 

Forschungsarbeit positioniert werden. In Anlehnung an die beschriebene Problemstellung aus Ab-

schnitt 1.2 lassen sich zwei Hauptziele zur Unterstützung der Systementwicklung definieren: 

Ziel 1: Erhöhung der Transparenz technischer und prozessualer Abhängigkeiten bei 

der Synthese und Analyse technischer Systeme. 

Ziel 2: Erhöhung der Konsistenz von Detailmodellen im Informationsraum der Pro-

duktentwicklung. 

Mit Ziel 1 soll darauf hingewirkt werden, die Schwierigkeit der zu lösenden Problemstellungen bei der 

Entwicklung zunehmend komplexerer technischer Systeme zu reduzieren. Ziel 2 adressiert die zu-

nehmende Modellbildung und das damit einhergehende Risiko widersprüchlicher Produktbeschrei-

bungen. Transparenz und Konsistenz unterstützen die Entscheidungsfindung und verbessern die Pro-
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zesssicherheit, womit Iterationsschleifen schneller und zuverlässiger realisiert oder ganz vermieden 

werden können. Es kann vorweggenommen werden, dass beide Ziele über die explizite Modellierung 

von Abhängigkeiten in übergreifenden Modellen zu erreichen sind, die sich bis heute jedoch nicht in 

der Praxis etablieren konnten. Die explizite Wertschöpfung dieser Arbeit liegt folglich in dem Beitrag, 

übergreifende Modellierungsansätze in Industriezweigen mit komplexen technischen Systemen und 

hohen Anpassungsaufwänden effizient anwendbar zu machen. Damit lässt sich für die Forschungs-

arbeit folgendes drittes Ziel formulieren: 

Ziel 3: Erhöhung der Anwendbarkeit übergreifender Modelle (bzw. explizit dokumen-

tierter technischer und prozessualer Abhängigkeiten) von technischen Syste-

men und entsprechenden Entwicklungsaktivitäten in Industriezweigen mit 

komplexen Produkten und hohen Anpassungsaufwänden. 

In Anlehnung an die Systematik der Produktentwicklung ergeben sich für die Realisierung einer Me-

thodik zur Produktmodellierung drei grundsätzliche Voraussetzungen (vgl. auch Abbildung 1-2): 

1. Unter Berücksichtigung der Problem- und Fragestellungen aus der Praxis müssen entspre-

chende Modelle zur Beschreibung des technischen Systems und der Aktivitäten der Technik-

genese definiert sein (Technologien zur Abbildung von Originalen). 

2. Basierend auf diesem Modellverständnis muss eine Methode beschrieben sein, die einen effi-

zienten Umgang mit den Modellen ermöglicht (Methoden zur Modellerstellung und -nutzung). 

3. Modell und Methode müssen schließlich in einem Konzept zur Realisierung entsprechender 

Werkzeuge integriert sein (Modellierungswerkzeug). 

Im Rahmen der Arbeit sollen diese Voraussetzungen geschaffen werden. Eine umfassende Umset-

zung der entwickelten Methodik soll eine abschließende Evaluation anhand realistischer Systeme aus 

der Automobilindustrie ermöglichen. Sowohl für etwaige weiterführende Forschungsarbeiten als auch 

für den praktischen Wert dieser Arbeit sollen alle entwickelten Konzepte anhand der Beschreibungen 

nachvollzogen und sämtliche erzielten Ergebnisse reproduziert werden können. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile, die sich jeweils aus drei Kapiteln zusammenset-

zen. Abbildung 1-3 zeigt die Abfolge und die jeweiligen Umfänge der Kapitel sowie ihre gegenseitigen 

Bezüge. 

Der erste Hauptteil beinhaltet neben dieser Einleitung eine Präzisierung der Aufgabenstellung, in der 

auf Basis des Stands der Praxis in der Automobilindustrie konkrete Anforderungen an einen Lösungs-

ansatz identifiziert werden sowie den Stand der Technik zur geschilderten Problemstellung
1
. 

Der zweite Hauptteil der Arbeit beschreibt die technische Lösung zur vollständigen Unterstützung der 

gesetzten Zielstellung und der in Kapitel 2 beschriebenen Anforderungen anhand von drei Konzept-

kapiteln. Hierzu erläutert Kapitel 4 die deduktive Entwicklung der dem Konzept zugrundeliegenden 

                                                      
1
 Spezifische Grundlagen, die in das Konzept eingeflossen sind, werden nicht im Kapitel zum Stand der Technik 

(Kapitel 3) beschrieben, sondern während der Konzeptentwicklung an den jeweils entsprechenden Stellen sepa-

rat erläutert (siehe Kapitel 4.1, 5.1, 6.1.1, 6.1.2 und 6.4.1). 
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Systemmodelle. Es beinhaltet ein Grundlagenkapitel zur allgemeinen Systemtheorie und dem dieser 

Arbeit zugrundeliegendem Systemverständnis. Darauf aufbauend beschreibt Kapitel 5 die Methode 

zur templatebasierten Systementwicklung. Hier erläutert Kapitel 5.1 Grundlagen aus dem Bereich der 

Standardisierung und systematischen Wiederverwendung. Kapitel 6 integriert beide Aspekte in der 

Konzeption eines entsprechenden CAx-Systems. 

Der dritte Teil der Arbeit beschreibt die Evaluation der Methodik. Hierzu stellt Kapitel 7 die Implemen-

tierung der entwickelten Konzepte vor. In Kapitel 8 wird die Anwendung des Software-Prototyps auf 

verschiedene Systeme der Automobilentwicklung beschrieben. Es erfolgt eine Bewertung des Vor-

gehens anhand umfangreicher Interviews aus verschiedenen Entwicklungsabteilungen. Kapitel 9 fasst 

die wichtigsten Erkenntnisse der Forschungsarbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiter-

führende Arbeiten. 

 

Abbildung 1-3: Struktur und Umfang der Kapitel 
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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Elemente der ersten und zweiten Gliederungsebene werden im Text als Kapitel, Elemente der dritten 

Gliederungsebene als Abschnitte bezeichnet. Unterhalb dieser nummerierten Gliederungsebenen 

existieren nicht nummerierte Überschriften. 

Verweise im Text werden mit Seitenzahlen angegeben, wenn das verwiesene Objekt sich nicht im 

selben Kapitel oder auf einer der benachbarten zwei Seiten befindet. 

Definitionen werden im Text an den Stellen angegeben, an denen eine inhaltliche Auseinander-

setzung mit dem jeweiligen Begriff im Kontext der Arbeit für das Verständnis des Konzepts wichtig ist. 

Dies muss nicht der ersten Nennung des Begriffs entsprechen. Das Verzeichnis der verwendeten Be-

griffsdefinitionen beinhaltet neben den Definitionen auch Verweise auf die jeweiligen Erklärungen im 

Text. 
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2 Präzisierung der Aufgabenstellung 

Zur Bewertung existierender Lösungsansätze und zur Auslegung neuer Konzepte erfolgt 

hier eine Präzisierung der Aufgabenstellung. Die zuvor genannte Zielsetzung wird basie-

rend auf den Rahmenbedingungen aktueller Produktentwicklungsprozesse durch kon-

krete Anforderungen weiter detailliert. 

Als Grundlage zur Präzisierung der Ziele erfolgt in Kapitel 2.1 eine Beschreibung des 

Stands der Praxis. Die OEMs der Automobilindustrie werden stellvertretend für große In-

genieurunternehmen herangezogen, deren Produktenwicklungen einerseits durch weit-

reichende, zeitkritische Anpassungen charakterisiert sind (Evolution), andererseits jedoch 

auch neuartige, innovative Systeme integrieren oder Wirkprinzipien bestehender Systeme 

ändern müssen (Revolution). Um eine Vollständigkeit im Sinne der Systematik der Pro-

duktenwicklung sicherzustellten, wird in diesem Kapitel eine explizite Charakterisierung 

der Aspekte 'Produkt', 'Organisation' und 'Modellbildung' vorgenommen. Die Erläuterun-

gen basieren auf aktuellen Studien und entsprechender Literatur sowie umfangreichen 

Interviews in der Automobilindustrie. 

Kapitel 2.2 leitet aus dieser Charakterisierung konkrete Anforderungen ab, womit die drei 

zuvor genannten Ziele für die Industrie operationalisiert werden. 

2.1 Charakterisierung der Automobilentwicklung 

Ein allumfassender Stand der Praxis ist aufgrund der Diversität der Unternehmensstrukturen, der Pro-

duktarten und des jeweiligen Vorgehens in den Unternehmen nicht realisierbar bzw. im Rahmen die-

ser Arbeit nicht zielführend
1
. An dieser Stelle werden daher ausschließlich spezifische Merkmale her-

ausgestellt, die eine Einschätzung und Bewertung der Anwendbarkeit von Lösungsansätzen zu der 

bereits benannten Problemstellung ermöglichen. Dies geschieht exemplarisch und begründet sich auf 

durchgeführten Studien, entsprechender Literatur zur Produktentwicklung sowie umfangreichen Ein-

zelinterviews in verschiedenen Bereichen der Fahrzeugentwicklung
2
. 

Zu den nachfolgend erläuterten Aspekten gehören produktspezifische Merkmale (reales technisches 

System), organisatorische Merkmale, die einen Einfluss auf die Transparenz und Koordination der 

Entwicklungsaktivitäten haben (soziales System), sowie die Anwendung von Modellierungs-

werkzeugen, die einen grundlegenden Einfluss auf die Transparenz und Durchgängigkeit des betrieb-

lichen Informationsraums haben (Modellbildung und Modellierungswerkzeuge). Gemäß der zuvor er-

                                                      
1
 Eine gleichsam aktuelle wie umfangreiche Charakterisierung findet sich bspw. bei Schömann mit einem Fokus 

auf aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen [Schömann 2012]. 
2
 Hier sind hauptsächlich zu nennen: Gesamtfahrzeugentwicklung (Limousinen, Kompaktfahrzeuge und SUVs), 

Außen- und Innenspiegelentwicklung, Türmodulentwicklung, Motorenentwicklung, Elektronikentwicklung für me-

chatronische Systeme (Tür, Dach, Verdeck, Heckdeckel, Rückwandtür), Fahrzeug-Exterieur Design sowie Ent-

wicklung Tür- und Verdecksteuergeräte. 
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läuterten Systematik der Produktentwicklung stellen diese drei Aspekte die unmittelbaren Einflüsse auf 

die Produktentwicklung und somit auch die Dimensionen des Anwendungskontextes dar (vgl. Abbil-

dung 1-2 auf Seite 6). 

2.1.1 Produkttechnische Perspektive 

Automobile zählen zu den technologieintensivsten und entwicklungsdynamischsten Produkten der 

Gegenwart. Dies spiegelt sich bspw. in den enormen Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 

über 70 Milliarden € wider, welche die Automobilindustrie weltweit zu einem der größten Treiber von 

Innovationen macht [Schömann 2012: S.1; OICA 2006: S.5]. In den Produkten zeigt sich dies z.B. mit 

der zunehmenden Anzahl mechatronischer Systeme.  

Dennoch sind, trotz enormer Forschungsbudgets, revolutionäre Veränderungen verglichen mit evoluti-

onären Anpassungen eher die Ausnahme. Denn grundsätzlich sind die OEMs eher bestrebt, be-

stehende Lösungsprinzipien beizubehalten bzw. zu standardisieren und die Entwicklungsumfänge je-

weils nur an sich ändernde Randbedingungen anzupassen. So kann der Anteil an Neukonstruktionen 

gegenüber Varianten- und Anpassungskonstruktionen auf ca. 15-25% geschätzt werden [Vajna et al. 

2009: S.27]. 

SYSTEMTECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG 

Mit teilweise über 20.000 verschiedenen Teilen, bis zu 70 Steuergeräten, ca. 200 Aktoren und Senso-

ren sowie über 2km Kabeln sind moderne PKWs verhältnismäßig komplexe mechatronische Systeme 

(vgl. [Knippel & Schulz 2004: S.3]). Mit der zunehmenden Mechatronisierung erweitert sich der Be-

trachtungsfokus während der Produktentwicklung über die Grenzen des technischen Gesamtsystems. 

Zunehmend sind auch genaue Analysen der Systemumwelt durchzuführen, die eine Voraussetzung 

für neue Sicherheits-, Komfort- und Kommunikationsfunktionen darstellen. Das Rückblicksystem
1
 ei-

nes modernen PKWs der Oberklasse zählt bspw. noch zu den überschaubareren technischen Syste-

men. Dennoch beinhalten schon die Entwicklungsumfänge für den seitlichen Rückblick mehr als 1700 

Anforderungen, über 20 verschiedene Funktionen auf der obersten Ebene der Funktionsstruktur, ca. 

60 involvierte Teile, über zehn digitale Absicherungen und mehrere hundert Testszenarien. Mit der In-

tegration eines Totwinkel-Assistenten wird auch hier eine erweiterte Betrachtung des Gesamtsystems 

Fahrzeug im Kontext seiner Umwelt bzw. im Straßenverkehr nötig. Die komponentenorientierte Per-

spektive auf das Produkt weicht dementsprechend einer Betrachtung von technischen Teilsystemen 

des Produktes, dem Gesamtsystem Fahrzeug sowie der Fahrzeugumgebung als Supersystem. 

STANDARDISIERUNG 

Im Vergleich zu anderen Industriezweigen mit ähnlich komplexen oder komplexeren Produkten zeich-

net sich die Automobilindustrie durch relativ hohe Fertigungszahlen aus, die zusammengenommen im 

                                                      
1
 In den folgenden Kapiteln wird weitestgehend dasselbe erklärende Beispiel des Rückblicksystems eines moder-

nen PKWs (Personenkraftwagen) verwendet, um verschiedene Aspekte der Konzepte zu erläutern. Das Rück-

blicksystem realisiert Funktionen eines Fahrzeugs, die der Wahrnehmung des rückwärtigen Verkehrs dienen. Es 

beinhaltet u.a. die Komponenten der Außenspiegel, Funktionen zu deren automatischen und manuellen Verstel-

lung sowie ein Warnsystem, das den Fahrer über andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel informiert. 
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Jahr 2011 erstmals bei weltweit über 80 Million produzierten und verkauften Einheiten lagen (Angabe 

umfasst PKWs und Nutzfahrzeuge) [van der Straaten & Roudier 2012]. Bei der Produktentwicklung ist 

daher immer auch eine Berücksichtigung der komplexen, weitgehend automatisierten Fertigungs-

prozesse wichtig. Hohe Automatisierung darf dabei jedoch nicht geringe Flexibilität bedeuten, da die 

Zahl vollkommen gleich produzierter Fahrzeuge relativ gering ist. Eine einzige Karosserievariante 

kann mehrere Millionen Ausstattungsvarianten besitzen, von denen allerdings innerhalb eines Jahres 

meist nur ein kleiner Bruchteil von unter einem Prozent hergestellt wird [Ohl 2000]. Dennoch gleicht 

kaum ein produziertes Fahrzeug dem nächsten. Von 1,1 Millionen produzierten Mercedes-Benz A-

Klassen aus den Jahren 2003 und 2004 glichen sich lediglich nur zwei Fahrzeuge vollständig [Schlott 

2005: S.38]. 

Variantenreiche Produkte stellen bei den variierenden Kundenansprüchen des globalen Absatz-

marktes einen ökonomischen Vorteil dar
1
. Ebenso bietet ein breites Produktportfolio über verschie-

dene Marktsegmente ein größeres Umsatzpotential. Um bei zunehmender Modellvielfalt noch effizient 

entwickeln und produzieren zu können, basieren die für den Massenmarkt bestimmten Fahrzeuge 

heute auf Produktplattformen und werden – soweit möglich – aus standardisierten Komponenten auf-

gebaut. Eine von Frost & Sullivan in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass im Jahr 2010 durchschnitt-

lich ca. 2,7 verschiedene Fahrzeugmodelle auf einer Plattform entwickelt wurden. Im Jahr 2020 soll 

dieser Wert bereits bei ca. 4,7 Modellen pro Plattform liegen [Shankar et al. 2012: S.18]. 

Durch die Abhängigkeiten der Plattformen, Teilsysteme und Komponenten über die verschiedenen 

Modelle entstehen Herausforderungen für deren Auslegung und frühzeitige Absicherung. Zum einen 

müssen Entscheidungen auf der Basis umfangreicher Abhängigkeiten getroffen werden, zum anderen 

liegen Produktinformationen noch nicht vor. Aus Gründen des Marketings wird in der Regel versucht, 

neue Module mit geändertem Design und ggf. erweitertem Funktionsumfang zuerst für Produkte im 

oberen Fahrzeugsegment anzubieten. Diese entsprechen jedoch nicht unbedingt den kritischen, bei 

der Auslegung zu betrachtenden Fällen. Das Sichtfeld eines Außenspiegelmoduls, das bspw. zu-

sammen mit einer großen Limousine entwickelt wird, muss bereits für die Fahrzeugmaße eines Mittel-

klasse-Geländewagens ausgelegt werden, die vielleicht erst Jahre später genau festgelegt werden. 

Möglich ist dies oftmals nur durch eine initiale Orientierung an den Vorgängermodellen bzw. die primär 

evolutionären Veränderungen der Produkte. 

2.1.2 Organisatorische Perspektive 

Bei einer organisatorischen Sicht auf Produktentwicklung in der Automobilindustrie sind insbesondere 

Aspekte der Organisationsstrukturen, der Prozessgestaltung sowie der Interaktion und Kommunikation 

zu betrachten. 

                                                      
1
 Hier sollte relativierend ergänzt werden, dass nur ein Bruchteil der angebotenen Ausstattungsvarianten wirklich 

vom Kunden gewünscht werden. Studien zeigen, dass ca. 30 Prozent der angebotenen Varianten ohne Kunden-

wunsch entwickelt werden und dementsprechend auch nicht vom Kunden wahrgenommen und geordert werden 

[Schlott 2005: S.40]. Eine weitere Studie zeigt, dass die finanziell erfolgreicheren OEMs der Automobilindustrie 

weniger Produktvarianten anbieten [Eversheim & Schuh 2005: S.6]. 
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AUSPRÄGUNG VON ORGANISATIONSSTRUKTUREN 

Die Organisation eines OEMs muss gewährleisten, dass die äußerst komplexe Aufgabe der Entwick-

lung eines Fahrzeugs in entsprechend handhabbare Teilaufgaben zergliedert wird (organisatorische 

Differenzierung), den Entwicklern alle zur Lösung der Aufgabe benötigten Informationen zur Ver-

fügung stehen und die jeweiligen Ergebnisse wieder zu einem der Zielsetzung entsprechendem Gan-

zen zusammengeführt werden (organisatorische Integration). Aus systemtheoretischer Sicht dient die 

Organisation folglich einer Reduktion der Umwelt- bzw. der Aufgabenkomplexität auf ein für die je-

weiligen sozialen Systeme
1
 bearbeitbares Maß (vgl. [Schreyögg 2008: S.89]). Die hierfür notwendige 

Strukturierung kann eine Organisation von der Größe eines Automobilentwicklers nicht vollständig 

formal und explizit vornehmen. Die OEMs sind also darauf angewiesen, dass die jeweils benötigten 

Kompetenzträger ad hoc und situativ temporäre soziale Systeme (hier kann analog 'Kommunikations-

strukturen' gelesen werden) ausbilden, um bspw. ein bestimmtes Problem zu erörtern oder eine Teil-

aufgabe zu lösen. Dies geschieht u.a. durch individuelle Interaktion der Entwickler im Rahmen pro-

jektbezogener oder auch informeller Kommunikation und setzt voraus, dass technische und 

prozessuale Abhängigkeiten sowie die jeweils verantwortlichen Experten bekannt sind. 

Explizit bestimmt die Organisation in der Regel vornehmlich hierarchische Grundstrukturen (Direktio-

nen / Abteilungen / Teams), welche die Ausprägung der Kommunikationsstrukturen zwischen den 

Entwicklern unter bestimmten Perspektiven institutionalisieren. Dies geschieht zum einen über Regel-

kommunikationen und zum anderen über die räumliche Nähe der Arbeitsplätze zueinander. Für die 

Qualität und die Geschwindigkeit des Informationsflusses ist insbesondere der letzte Punkt nicht zu 

unterschätzen. Entsprechend schwieriger wird hingegen die Koordination über organisatorische Gren-

zen hinweg, da hier zusätzlich eine Abstimmung zwischen dem jeweils verantwortlichen Management 

nötig wird. Größere räumliche Distanzen erfordern hier auch einen expliziteren, disziplinierteren Infor-

mationsaustausch (vgl. auch [Ehrlenspiel 2007: S.521-522; Norell et al. 2005: S.350]). 

Eine weitere Auswirkung der organisatorischen Differenzierung sind die unterschiedlichen Zielstellun-

gen, die sich für die einzelnen Organisationseinheiten und ihre Mitarbeiter ergeben. Jede Organisati-

onseinheit strebt danach, ihre individuelle Zielstellung möglichst gut zu erfüllen, was sich jedoch auch 

negativ auf die Erfüllung des Gesamtziels auswirken kann. Bspw. wenn sich die Mechanik zu stark 

gegen die Elektrik oder die technische Entwicklung zu stark gegen das Design durchsetzt. Die Ziele 

der Individuen einer Organisation können durchaus von den Zielen der gesamten Organisation diver-

gieren. Welche Gewichtung eine Zielsetzung bekommt, wird in einer Organisation z.B. über die Ziel-

verantwortung in der Hierarchie mitbestimmt. 

Ziel der organisatorischen Differenzierung sollte es stets sein, die unvermeidbaren Verluste an den 

entstehenden organisatorischen Schnittstellen
2
 im Sinne der strategischen Ausrichtung des Unter-

nehmens zu minimieren. Als Beispiel kann hier die Matrixorganisation genannt werden, mit der die 

Entwicklungsbereiche in der Automobilindustrie zumeist nach Baureihen bzw. Gesamtsystemen (verti-

                                                      
1
 Unter einem sozialen System werden hier Menschen verstanden, die mit einer bestimmten Zielsetzung zu ei-

nem bestimmten Thema miteinander interagieren. Im Kontext der Produktentwicklung könnten dies bspw. Kon-

strukteure sein, die während eines Meetings die Ausgestaltung einer Komponente diskutieren. Ebenso bilden Ab-

teilungen und Direktionen soziale Systeme. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt in Kapitel 4.2. 
2
 Eine ausführliche Betrachtung der Schnittstellen-Problematik sowohl innerhalb der OEMs als auch in der Zu-

sammenarbeit mit Zulieferern findet sich bei Stöckert [2010]. 
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kale Linien) und baureihenübergreifenden Systemen / Komponenten (horizontale Linien) strukturiert 

werden (siehe folgende Abbildung 2-1). Mechanische und elektrische Entwicklungsumfänge werden 

dabei häufig organisatorisch getrennt. 

Die Entwickler horizontaler Linien werden in dieser Organisationsstruktur konkret darin unterstützt, 

Entwicklungsumfänge zu modularisieren. Analog unterstützt die Strukturierung in produktorientierte 

Linien die Gesamtsystemintegration. An den Schnittstellen dieser Linien müssen bspw. die tech-

nischen Kompromisse zwischen optimaler Integration in die Gesamtsysteme und gleichzeitiger Modu-

larisierung bzw. hoher Wiederverwendbarkeit getroffen werden. 

Zwischen der Komplexität des sozialen Systems, die sich durch explizite Organisation und implizit 

entstehende Kommunikationsstrukturen bildet, und der Komplexität des zu entwickelnden technischen 

Produktes besteht ein Äquivalenzprinzip. Erhöht sich die Komplexität des Fahrzeugs, wirkt sich dies 

auch auf die Komplexität im sozialen System aus [Naumann et al. 2011: S.361]. Für eine effiziente 

und effektive Entwicklung sollte Über- und Unterkomplexität auf beiden Seiten vermieden werden
1
. Ei-

ne Überkomplexität des sozialen Systems, die sich bspw. durch eine unverhältnismäßig hohe Anzahl 

der an Entscheidungen beteiligten Gremien und Ausschüssen zeigt, ist in der Regel nicht effizient. Un-

terkomplexe soziale Systeme werden nicht in der Lage sein, die technische Komplexität adäquat zu 

verarbeiten, und stellen somit ein Risiko für die Qualität des Fahrzeugs dar. 

PROZESSE UND PROJEKTE 

Die Aktivitäten der Fahrzeugentwicklung werden über Projekte gesteuert, die in der Matrixorganisation 

sowohl horizontale als auch vertikale Linien überspannen können (siehe Abbildung 2-1). 

 

Abbildung 2-1: Projekte innerhalb einer Matrixorganisation [Königs et al. 2012: S.925] 

Die Entscheidungen in den Entwicklungsprozessen sind u.a. vom Machtgefüge innerhalb der Organi-

sationstruktur abhängig. Auf welcher Hierarchieebene ein Thema vergeben wird, beeinflusst auch das 

Durchsetzungsvermögen in Kompromisssituationen. Die Projekte bzw. die Projektleitungsstellen be-

ziehen ihren Einfluss durch die Budgetvergabe sowie direkte Berichte an höhere Hierarchieebenen. 

Ein produktorientiertes Projekt kann bspw. über das zugesicherte Budget Entwicklungsleistungen von 

den systemorientierten Linien akquirieren. Die Entwicklungsaktivitäten werden dann über State-Gate-

                                                      
1
 In der Tat gilt dieses Äquivalenzprinzip auch für den dritten Sektor, die Modellbildung (siehe Systematik der 

Produktentwicklung in Abbildung 1-2 aus S. 6). 
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Prozesse koordiniert, die den gesamten Entwicklungsprozess über sog. Gates in einzelne Phasen un-

terteilen. Beim Durchschreiten eines Gates wird die Qualität der erzielten Entwicklungsergebnisse mit 

dem geplanten Soll verglichen.  

Die standardisierten Entwicklungsprozesse der Automobilindustrie enthalten in der Regel projekt-

vorbereitende Modularisierungs-, Konzept-, Ausarbeitungs- und verschiedene Absicherungsphasen. 

Typische Gates sind die Festlegung der Fahrzeug- und Komponentenlastenhefte, das Design freeze, 

der Aufbau digitaler und realer Prototypen etc. (siehe bspw. [Liske & Westerhüs 2004: S.8-9]). Dabei 

können unterschiedliche Ausprägungen des Standardprozesses existieren, bspw. für neue Fahr-

zeuge, Facelifts oder das erste Derivat einer neuen Plattform. Typischerweise setzen die Standard-

prozesse und die Budgetvergabe die Entwicklungsbereiche in der Automobilindustrie sowohl unter 

Zeit- als auch unter Kostendruck. 

Projekte zur Entwicklung von Teilsystemen oder Komponenten unterliegen meist keinen Standard-

prozessen. Hier muss zwischen der Anpassung bestehender Systeme und Komponenten sowie der 

Neuentwicklung innovativer Systeme unterschieden werden. Neue Systementwicklungen werden auf-

grund hohen Risikos oftmals explizit über eigene Projekte gesteuert. Eine erste Zieldefinition und Ar-

chitekturbeschreibung dient der Identifikation abhängiger Komponenten und Systeme. Erste konkrete 

Ideen zur Architektur sind meist schon eine Grundvoraussetzung für einen Projektstart.  

Regelkommunikationen mit den verantwortlichen Experten der beteiligten Organisationseinheiten bil-

den die Kommunikations- und Koordinationsbasis für die folgenden Entwicklungsaktivitäten. Anforde-

rungs- und Funktionsstruktur, Systemarchitektur und Funktionsträger werden sukzessive ausdetailliert, 

simuliert und in die Produkte integriert. Ausführliche, formelle Lastenhefte entstehen dabei meist nur 

bei der Vergabe von Aufträgen an Zulieferer. Dies liegt u.a. daran, dass sie hier als Grundlage zur 

Kostenbestimmung genutzt werden. Nachträgliche Änderungen können für den OEM mit hohen Fol-

gekosten verbunden sein. Unternehmensintern wird dieser Dokumentationsaufwand häufig ver-

mieden. Dennoch kann zunehmend beobachtet werden, dass Systemlastenhefte angelegt werden, die 

der OEM auch selbst zur Systembeschreibung verwendet. Hier hat man erkannt, dass insbesondere 

eine genaue Beschreibung der Schnittstellen zwischen den Systemen und Komponenten zunehmend 

erforderlich wird. Mit erfolgreicher Fahrzeugintegration werden die Systeme für die zukünftige Be-

treuung und Weiterentwicklung an die Serienentwicklung der horizontalen Linien übergeben oder in 

neue, funktionale Organisationseinheiten überführt (siehe Abbildung 2-1). 

Die Anpassungen existierender Systeme und Komponenten erfolgen im Rahmen der Fahrzeug-

projekte innerhalb der horizontalen Linien. Die Systeme sind technisch und organisatorisch etabliert, 

es herrscht ein grundsätzliches Bewusstsein der relevanten Schnittstellen zu anderen technischen 

Systemen und Komponenten. Interaktion und Kommunikation zwischen diesen Organisationeinheiten 

werden über verschiedenste Strategien realisiert, auf die im folgenden Abschnitt noch näher ein-

gegangen wird. Das genaue Vorgehen bei Anpassungen kann nicht pauschal beschrieben werden. 

Grundsätzlich ist jeder Bereich darin bestrebt, lokale Optima zu finden und die von Anpassungen be-

troffenen Bereiche möglichst schnell und zuverlässig zu informieren. Werden umfangreiche Ent-

wicklungsumfänge an Zulieferer vergeben, übernimmt der OEM die Rolle des Systemkoordinators, 

dessen Aufgaben es dann ist, das System ggf. vorauszulegen, genau zu spezifizieren, den Entwick-
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lungspartner stets über die aktuellen Randbedingungen zu informieren sowie die Zwischenergebnisse 

in das Gesamtsystem zu integrieren und abzusichern. 

INTERAKTION UND KOMMUNIKATION 

Mittels Interaktion und Kommunikation zwischen den Entwicklern bilden sich die formalen und in-

formalen Strukturen der sozialen Systeme aus, die letztlich überhaupt erst eine Entwicklung kom-

plexer technischer Systeme ermöglichen. Besonders in modernen Produktentwicklungsprozessen 

entsteht die Wertschöpfung unmittelbar aus der Kombination unterschiedlicher Kompetenzen einer 

großen Anzahl von Experten und somit mittelbar aus deren Interaktion und Kommunikation. In der Tat 

„entstehen fruchtbare Ideen vor allem bei der Kommunikation über Abteilungs- und Zuständigkeits-

grenzen hinweg“ [Ehrlenspiel 2007: S.522] (vgl. auch [Norell et al. 2005: S.342, 349-351]), während-

dessen der bereichsübergreifende Informationsfluss die Durchgängigkeit und Konsistenz von Informa-

tionen und Aktivitäten im Entwicklungsprozess überhaupt erst sicherstellt. 

In der Automobilentwicklung können sehr verschiedene Arten der Kommunikation bzw. der Realisie-

rung des Informationsflusses beobachtet werden, die grundsätzlich nach formal vorgezeichnetem und 

eher informellem, situativem Vorgehen differenziert werden können. Zur ersten Gruppe gehören vor-

nehmlich die regelmäßig stattfindenden Sitzungen und das Anfertigen von Berichten, Statuslisten oder 

Präsentationen zu vorbestimmten Gremienterminen und Meilensteinen. Informationen werden hier ak-

tiv an Empfänger übergeben oder aktiv von den Empfängern angefragt. Studien zeigen jedoch, dass 

insbesondere der situative Informationsaustausch einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Ent-

wicklungsprojekte hat [Norell et al. 2005: S.353]. Hier sind insbesondere Emails, Telefonate, kurz-

fristige Besprechungen und sog. Flurgespräche zu nennen. Etabliert ist auch die Vorgehensweise, In-

formationen einfach an zentralen Stellen abzulegen, wo potentiell von Änderungen betroffene 

Bereiche mehr oder weniger regelmäßig aktiv nach Änderungen suchen. Dies sind bspw. Modelle im 

Produktdaten-Management-System (PDM), Anforderungen in Lastenheften oder häufig auch Werte-

tabellen in Office-Dokumenten, die an bestimmten Stellen auf Netzlaufwerken abgelegt werden. 

Ohne Verweis auf eine wissenschaftliche Studie benennt Steinschaden Fehler in der Kommunikation 

sowie zwischenmenschliche Probleme als Ursache für weit mehr als 50% aller Probleme in der Pro-

duktentwicklung [Steinschaden 2005: S.486] (vgl. auch [Norell et al. 2005: S.342]). Eine Einschätzung, 

die auch nach den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Befragungen und Beobachtungen in der 

Automobilindustrie als realistisch erscheint. 

Anschaulich wird dies bspw. in der Kooperation von Bereichen unterschiedlicher Domänen bzw. un-

terschiedlicher Kompetenzen. Argumente der 'Gegenseite' werden hier häufig weniger schnell akzep-

tiert (vgl. auch [Norell et al. 2005: S.350]). Ein bisweilen sogar unterschiedlicher Sprachgebrauch ver-

schärft die Problematik. Als Beispiel können die Design Reviews zwischen den Produktdesignern und 

den technischen Entwicklern während der frühen Phasen der Fahrzeugentwicklung genannt werden. 

In den Diskussionen werden Kompromisse zwischen Form, Funktion, Ergonomie und Kosten ge-

troffen, die erhebliche Einflüsse auf den späteren Erfolg der Fahrzeuge haben. Eine genaue Kenntnis 

technischer und prozessualer Abhängigkeiten ist hier essentiell. Allerdings spielen nicht nur techni-

sche Fakten, sondern insbesondere auch zwischenmenschliche Fähigkeiten wie bspw. gegenseitiges 

Problemverständnis, Didaktik, Durchsetzungsvermögen und Rhetorik eine entscheidende Rolle. Ent-
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wickler einer anderen Domäne von den eigenen Argumenten zu überzeugen, ist erfahrungsgemäß 

grundsätzlich schwieriger. 

Zwei weitere problematische Phänomene in der Kommunikation während der Entwicklung sind die 

unbewusste und die bewusste Informationsverfälschung. Bei der unbewussten Informations-

verfälschung (auch als stille-Post-Prinzip bekannt) verändert sich eine Information in Abhängigkeit von 

der individuellen Informationsverarbeitung und den allgemeinen Wissensstrukturen des Rezipienten. 

Der Empfänger einer Information verändert diese in Bezug auf seine Wissens-Schemata, mit denen 

die Information assoziiert wird. Dabei können unbewusst Informationen weggelassen, verändert oder 

sogar hinzugefügt werden (siehe [Nerdinger et al. 2011: S.63]). Wird bspw. eine Design- oder Para-

meteränderung beschlossen und kommuniziert, können die Assoziationen zu vorherigen Änderungen 

oder gänzlich anderen Projekten bei der Weitergabe zu unbewussten Verfälschungen führen. Auch 

dieses Phänomen verstärkt sich an den Schnittstellen verschiedener Domänen, da hier in der Regel 

unterschiedliche Wissens-Schemata vorhanden sind und Informationen unterschiedlich interpretiert 

werden. 

Die bewusste Informationsverfälschung wird hingegen als strategisches Mittel eingesetzt, um die 

Chance zu erhöhen, die eigenen Ziele zu erreichen. Dies äußert sich häufig durch bewusste Über-

treibungen, um bei einer potentiellen Kompromissfindung schließlich doch das ursprüngliche Ziel er-

reichen zu können. In direkter Konsequenz dieses Vorgehens sind Entwicklungsbereiche auch ent-

sprechend weniger bereit, Anfragen nachzugeben. Dies erschwert die Priorisierung von Problemen 

und die rationale Kompromissfindung. 

Neben den genannten Phänomenen besteht stets auch das Problem, dass Informationen zu spät oder 

gar nicht kommuniziert werden, bestenfalls weil Abhängigkeiten einer Information vergessen wurden 

oder nicht bekannt waren. So kann es vorkommen, dass bspw. Absicherungen auf Basis veralteter 

Datenbestände durchgeführt und schließlich wiederholt werden müssen. Dies ist insbesondere in den 

frühen Entwicklungsphasen zu beobachten, in denen viele Änderungen in kurzen Zeitabständen reali-

siert werden. 

2.1.3 Perspektive auf die Modellbildung und Werkzeugverwendung 

Die Komplexität, die sich für die Aktivitäten der modernen Automobilentwicklung ergibt, hat dazu ge-

führt, dass Modellbildung heute ein zentraler Bestandteil aller Prozessphasen ist. Die Modelle lassen 

sich über ihren Verwendungszweck nach Produkt-, Prozess-, Berechnungs-, Simulations- und Prog-

nosemodell oder über die Phasen des Entwicklungsprozesses nach Anforderungs-, Funktions-, Prin-

zip- und Gestaltmodell klassifizieren [Vajna et al. 2009: S.146-149]. Die Modellbildung erfolgt zu über-

wiegenden Teilen digital. Als Ausnahmen sind in der Automobilentwicklung hauptsächlich die 

Tonmodelle zur Bestimmung und Verifikation des Fahrzeugdesigns in den sehr frühen Phasen und die 

realen Prototypen zur Analyse komplexer Fahrzeugeigenschaften (Luftwiederstand, Fahr- und Crash-

verhalten etc.) in den späteren Phasen zu nennen. 

Im Rahmen der Produktentwicklung wird mit der Modellbildung entweder die Synthese eines Originals 

durch die Festlegung konkreter Merkmale anhand geforderter Eigenschaften oder die Analyse eines 

Originals durch die Bestimmung von Eigenschaften anhand gegebener Merkmale unterstützt. Ziel ist 
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es dabei immer, Entscheidungen zum frühsten Zeitpunkt und unter Berücksichtigung möglichst vieler 

Einflussfaktoren zu treffen, nachdem verschiedene Alternativen realitätsnah simuliert und bewertet 

wurden [Vajna et al. 2009: S.14]. 

Aus methodischer Perspektive hat sich die Modellbildung in der Automobilindustrie insbesondere bei 

der Standardisierung an die Charakteristika der Produkte angepasst. Im CAD-Bereich stehen über die 

parametrische Modellierung, die wissensbasierte Parametrik und die featurebasierte Modellierung 

Mechanismen zur Verfügung, die in der Automobilentwicklung zur systematischen Wiederverwendung 

und effizienten Anpassung von CAD-Modellen weit verbreitet sind [Mbang Sama 2008; Katzenbach et 

al. 2007; Prieur 2006]. Diese sog. CAD-Templates haben den Prozess der Modellbildung zwar merk-

lich verkompliziert, gleichzeitig ermöglichen sie jedoch eine sehr effiziente Unterstützung von An-

passungskonstruktionen. Auch in der Elektrik und der Informatik sind parametrische Modelle etabliert, 

die die einfache Anpassung an sich ändernde Randbedingungen ermöglichen. Detailliertere Infor-

mationen hierzu finden sich in Kapitel 5.1: 'Konzeptionelle Grundlagen zur Standardisierung und sys-

tematischen Wiederverwendung'. 

Aus einer Prozessperspektive auf die Modellbildung sind insbesondere die heute etablierten PDM-

Systeme zum Management der Produktdaten zu nennen. Besonders in den späteren Phasen unter-

stützen diese IT-Systeme (IT = Informationstechnik) definierte Änderungsprozesse, Versionierung und 

Variantenmanagement. Grundsätzlich ist der Trend zu beobachten, produktrelevante Daten über zent-

rale IT-Systeme zu verwalten. Die durchgängige Verknüpfung bestehender PDM-Systeme oder über-

greifende PLM-Strategien (PLM = Product Lifecycle Management) sind heute in der Automobil-

industrie noch nicht vollständig etabliert. Detailliertere Informationen hierzu finden sich in Kapitel 6.1.1: 

'Beschreibung einer exemplarischen IT-Landschaft'. 

Je nach Anwendungsfall kommt in der Automobilindustrie eine große Bandbreite verschiedener Mo-

dellarten und Modellierungstools zum Einsatz. Insbesondere für die Detailentwicklung innerhalb der 

Domänen existieren verschiedene CAx-Werkzeuge zur Abbildung spezifischer Aspekte des Pro-

duktes. Eine im Jahr 2010 durchgeführte Studie des Fraunhofer IPK Berlin und der TU Berlin über die 

Nutzung von Modellierungswerkzeugen in der Automobilindustrie bestätigt die teilweise große Anzahl 

angewendeter Tools [Königs et al. 2012: S.926-927]. Diese Untersuchungen decken sich mit den 

Aussagen von Entwicklungsbereichen, die angeben, heute über vielfältige Möglichkeiten zur Detail-

modellierung zu verfügen. Hierzu zählen auch jene Bereiche, die mechatronische Systeme entwickeln, 

obwohl eine Durchgängigkeit entsprechender IT-Lösungen hier bislang nicht vorhanden ist [Göhlich 

2009: S.3,4]. Aufgrund fehlender Arbeitskräfte und Einarbeitungszeit wird der Funktionsumfang aktuel-

ler Detailmodellierungswerkzeuge oft nicht voll ausgenutzt. Diese Beobachtung wird auch von Vajna 

gestützt, der eine durchschnittliche Nutzung von lediglich 10-15% der Leistungsfähigkeit von CAx-

Systemen angibt
1
 [Vajna et al. 2009: S.15-16]. 

Des Weiteren zeigte die genannte Studie, dass detailmodell- und domänenübergreifende Model-

lierungsansätze (bspw. über eine Systemarchitektur) in der Automobilindustrie bisher nicht etabliert 

sind [Königs et al. 2012: S.927] (siehe auch [Stark 2011: S.8; Norell et al. 2005: S.350]). Umfang, He-

terogenität und Intransparenz der Detailmodelle erschweren zusätzlich schnelle und konsistente Än-

                                                      
1
 Vajna begründet dies ausführlich mit mangelnder Ausbildung, nicht ausreichender Anpassung der CAx-Systeme 

und Vorbereitung der Arbeitssitzungen. 
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derungen (bzw. Iterationsschleifen) sowie schnelle Analysen bei Änderungsanfragen. Dies wird auch 

von Stark basierend auf einer Studie mit industriellen Anwendern und Softwareherstellen aus dem 

Jahr 2011 bestätigt [Stark 2011: S.11].  

Modellierungsansätze, die diese Problematik angehen, sind in der Automobilindustrie bisher lediglich 

als Insellösungen zu beobachten, die keine übergreifende Anwendung erfahren. Hierfür können zwei 

Gründe genannt werden: Leicht verständliche und unternehmensweit verfügbare Werkzeuge werden 

zwar schnell von den Entwicklern angenommen, bieten in der Regel aber zu wenig methodische Un-

terstützung und geringe Funktionalität. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Office-

Werkzeuge und die Anforderungsmanagementsysteme. Komplexe Modellierungswerkzeuge, bspw. 

zur Systemmodellierung, bieten gute methodische Unterstützungen, scheitern dafür aber an der auf-

wendigen Handhabung im Umgang mit umfangreichen Systemen. Sie bleiben meist in den Händen 

entsprechend geschulter Experten und schränken eine übergreifende Anwendung und Verbreitung 

des Systemwissens deutlich ein. 

Innerhalb der Elektrik- und der Softwareentwicklung sind über die funktionale Sichtweise systemische 

Modellierungsansätze entstanden, mit denen der Break-Even zur lohnenden Modellierung erreicht 

wurde. Hier konnten über die enge Kopplung an die Detailmodelle eine hohe Durchgängigkeit erzeugt 

und ein klarer Nutzen ausgeprägt werden (siehe bspw. Code-Generierung), was schließlich auch in 

der Industrie zu einem Durchbruch der modellbasierten Entwicklung
1
 führte. In der Mechanik wurde 

beides bisher nicht geschafft. Dennoch existieren auch hier Bestrebungen, technische Abhängigkeiten 

zwischen Modellen zu dokumentieren, um die Anpassungsprozesse unterstützen zu können. 

2.2 Anforderungen an einen Lösungsansatz 

Die zuvor erläuterten Merkmale einer produkttechnischen, einer organisatorischen und einer Modell-

bildungsperspektive auf die Automobilentwicklung werden nunmehr in konkrete Anforderungen zur Er-

füllung der Zielsetzung überführt. Wie in Kapitel 1.3 bereits erläutert, sollte ein vollständiger Lösungs-

ansatz die drei Aspekte der Modelldefinition, der Methodendefinition und der Konzeption eines 

entsprechenden Werkzeugs beinhalten. Dementsprechend können die Anforderungen anhand dieser 

Aspekte strukturiert werden. 

2.2.1 Anforderungen an ein übergreifendes Systemmodell 

Unter einem Systemmodell wird hier allgemein ein über Funktion, Struktur und hierarchische Kom-

position bzw. Dekomposition beschriebenes Modell von Elementen und Relationen einer Ganzheit 

verstanden (siehe weitergehende Erläuterungen in Kapitel 4.1: Konzeptionelle Grundlagen der allge-

meinen Systemtheorie). 

                                                      
1
 An dieser Stelle wird der Begriff 'modellbasierte Entwicklung' nach dem Verständnis der Softwareentwicklung 

verwendet. 
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Zur Spezifikation entsprechender Modelle leiten sich Anforderung 1 und Anforderung 2 direkt aus der 

geforderten Transparenz technischer Abhängigkeiten (siehe Ziel 1 auf S. 6) sowie den Erläuterungen 

der produkttechnischen Perspektive (vgl. Abschnitt 2.1.1) ab. 

Anforderung 1: Das übergreifende Systemmodell muss die strukturellen und funktionalen 

Abhängigkeiten des realen technischen Gesamtsystems, seiner Subsysteme 

und seines Supersystems formal abbilden können. 

Anforderung 2: Das übergreifende Systemmodell muss die aus der Produktmodularisierung 

resultierenden Abhängigkeiten zwischen Entwicklungsumfängen / -daten 

formal abbilden können. 

Anforderung 3 richtet sich an die Komplexität, die über die Organisationseinheiten eines verteilten 

Entwicklungsprozesses entsteht (vgl. Abschnitt 2.1.2). 

Anforderung 3: Das übergreifende Systemmodell muss die prozessualen Abhängigkeiten 

zwischen Objekten des technischen Systems und den verteilten Ent-

wicklungsaktivitäten konsistent formal abbilden können. 

Abschnitt 2.1.3 zur Modellbildung und Werkzeugverwendung hat die Heterogenität heutiger Modell-

landschaften und die zunehmende Digitalisierung komplexer Simulationen hervorgehoben. Hier exis-

tieren voneinander abhängige, teilweise identische Informationen in unterschiedlichen Modellen. An-

forderung 4 projiziert die Zielsetzung zur Konsistenz dieser Informationen / Detailmodelle (siehe Ziel 2 

auf S.6) auf das übergreifende Systemmodell. 

Anforderung 4: Das übergreifende Systemmodell muss die Abhängigkeiten von Infor-

mationen aus verschiedenen Detailmodellen formal abbilden können. 

Die Darstellung des Modells hat einen maßgeblichen Einfluss auf dessen Verständlichkeit und An-

wendbarkeit (vgl. [Diehl et al. 2008: S.1259]). Insofern besteht ein unmittelbarer Einfluss der Modell-

darstellung auf die Erfüllung von Ziel 1 und Ziel 3. Sowohl Führungskräfte als auch Sachbearbeiter al-

ler Domänen müssen die Modelle verstehen bzw. manipulieren und erzeugen können. 

Anforderung 5: Das übergreifende Systemmodell muss von ausführenden und koordinieren-

den Entwicklern mit verschiedensten Aufgabenbereichen und aus den unter-

schiedlichen Domänen intuitiv verstanden und erstellt werden können. 

In Vorwegnahme einer IT-Unterstützung der Methoden zur Modellerstellung- und Nutzung muss ein 

entsprechendes Modell informationstechnisch verarbeitbar sein. 

Anforderung 6: Das übergreifende Systemmodell muss rechnerinterpretierbar sein. 

2.2.2 Anforderungen an eine Methode zur Modellerstellung und -nutzung 

Als Zielstellung dieser Arbeit wurde die Erhöhung der Anwendbarkeit übergreifender Modelle in In-

dustriezweigen mit komplexen Produkten und hohen Anpassungsaufwänden genannt. Ein wesent-

licher Beitrag zur besseren Anwendbarkeit kann hier mit der Reduzierung des Modellierungs- bzw. 
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Anpassungsaufwands der Modelle erreicht werden, der unter den typischerweise zeitkritischen Ent-

wicklungsprojekten meist inakzeptabel ist. 

Anforderung 7: Die Methode muss eine aufwandsarme Anwendung übergreifender Modelle 

bei überwiegender Anpassungsentwicklung sicherstellen. 

Übergreifende, abstrakte Modelle bilden in der Regel redundante Inhalte detaillierter Produkt-

definitionen ab. Solange die Durchgängigkeit abstrakter und konkreter Modelle nicht ausreichend si-

chergestellt ist, bilden die übergreifenden Modelle eine potentielle Quelle für Inkonsistenz und stellen 

somit ein Risiko für den Entwicklungsprozess dar (siehe bspw. [Stetter et al. 2011: S.100]). Weit-

reichende Akzeptanz in Anpassungsentwicklungen werden übergreifende Modellierungsansätze nur 

erlangen, wenn sie Methoden zu aufwandsarmen Synchronisierungen mit den Detailmodellen sowohl 

bei parametrischen als auch bei strukturellen Änderungen vorsehen. Insbesondere vor dem Hinter-

grund zunehmender Modellbildung in einer heterogenen IT-Landschaft und der Forderung nach kon-

sistenten Produktbeschreibungen stellt dieser Aspekt ein wichtiges Erfolgskriterium dar. 

Anforderung 8: Das Konzept muss gewährleisten, dass eine hohe Konsistenz und Durch-

gängigkeit der übergreifenden Modelle zu den etablierten Detailmodellen be-

steht und dass diese jeweils ohne großen Aufwand sichergestellt werden 

können. 

Bei der produkttechnischen Perspektive wurde hervorgehoben, dass die Automobilentwicklung einer-

seits durch hohe Standardisierung und Wiederverwendung, andererseits aber auch durch die Inte-

gration innovativer Systeme gekennzeichnet ist (Anforderung 9). Beide Entwicklungsprozesse sind 

durch Synthese- und Analysephasen gekennzeichnet (Anforderung 10). 

Anforderung 9: Die Methode muss eine Anwendung der Modelle sowohl bei System-

anpassungen, als auch bei -neuentwicklungen ermöglichen. 

Anforderung 10: Die Methode muss eine Anwendung der Modelle sowohl zu Aktivitäten der 

Systemsynthese als auch zur Systemanalyse ermöglichen. 

Die Komplexität bei der Automobilentwicklung kann nicht auf eine bestimmte Entwicklungsphase re-

duziert werden. Schon bei der Definition der Fahrzeuganforderungen müssen diverse Abhängigkeiten 

berücksichtigt, Wirkprinzipien analysiert und frühe Entwicklungsumfänge abgesichert werden. Im Ver-

lauf der Entwicklungsphasen wiederholen sich die Anpassung von Anforderungen, die Änderung von 

Entwicklungsumfängen sowie deren Absicherung bei zunehmendem Produktreifegrad. 

Anforderung 11: Die Methode sollte über alle Phasen der Systementwicklung bzw. des Pro-

duktentwicklungsprozesses anwendbar sein. 

In Abschnitt 2.1.2 wurde u.a. auf die unterschiedlichen Ausprägungen des Informationsflusses in den 

Entwicklungsprojekten und die existierenden Kommunikationsprobleme eingegangen. Allein mit Mo-

dellierungsansätzen sind die hier vorhandenen Probleme nicht zu lösen. Dennoch kann auf Basis do-

kumentierter Abhängigkeiten eine Unterstützung des Informationsflusses realisiert werden. Sowohl bei 

Änderungen als auch bei der Steuerung von Informationsflüssen sind insbesondere die Entwicklungs-

zuständigkeiten im technischen System zu berücksichtigen. 
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Anforderung 12: Die Methode sollte eine Unterstützung des Informationsflusses in einer ver-

teilten Entwicklung unterstützten. 

2.2.3 Anforderungen an ein entsprechendes CAx-System 

Für die Anwendbarkeit der Methode ist es wichtig, dass die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Model-

lierungsumfänge explizit berücksichtigt werden. Insbesondere bei verteilten Entwicklungen können 

Konflikte zwischen einer zentralen Verfügbarkeit konsistenter Datensätze und einem gleichzeitigen 

Schutz vor unrechtmäßigen Zugriffen / Manipulationen entstehen. 

Anforderung 13: Ein Konzept zur Umsetzung eines entsprechenden IT-Werkzeugs muss die 

Verantwortlichkeiten der Entwicklungsumfänge, in diesem Fall der Objekte 

und deren Abhängigkeiten, berücksichtigen. 

Das Grundkonzept zur Realisierung entsprechender Modellierungswerkzeuge hat häufig einen maß-

geblichen Einfluss auf die spätere Anwendbarkeit der Modelle und Methoden. Insofern hat die Ausge-

staltung des Konzepts einen unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung von Ziel 3. In Abschnitt 2.1.3 

wurde erläutert, dass eine breite Anwendung der Modelle auch eine verhältnismäßig einfache Be-

dienung der Werkzeuge erfordert. 

Anforderung 14: Das CAx-System sollte eine einfache Anwendung entsprechender Modellie-

rungswerkzeuge ohne große Vorkenntnisse ermöglichen. 

Wie bereits erwähnt, soll auf Basis der dokumentierten Abhängigkeiten auch die Konsistenz von De-

tailmodellen erhöht werden. Hierzu ist eine explizite Unterstützung durch das Werkzeug zu realisieren. 

Dies erfordert auch eine umfangreiche Integration in existierende IT-Infrastrukturen. 

Anforderung 15: Das Konzept muss eine Erhöhung der Konsistenz redundant abgebildeter 

Produktrepräsentationen unterstützen. 

Anforderung 16: Ein entsprechendes Werkzeug muss sich in die etablierten IT-Infrastrukturen 

integrieren lassen. 

Die Erläuterungen zum aktuellen Stand der Praxis und die daraus abgeleiteten Anforderungen dienen 

im Folgenden der Bewertung des Stands der Technik sowie der Auslegung und Evaluation des ent-

wickelten Konzepts. 



23 

3 Stand der Technik 

In Kapitel 2.1 wurde bereits der Stand der Praxis skizziert und zur Formulierung konkreter 

Anforderungen an die Bestandteile eines Lösungsansatzes herangezogen. Darauf auf-

bauend erläutert dieses Kapitel bestehende Ansätze zur Unterstützung der Produktent-

wicklung im Hinblick auf die identifizierten Herausforderungen und bewertet sie anhand 

der definierten Anforderungen. Ausgehend von den somit gewonnenen Erkenntnissen 

werden die dieser Arbeit zugrundeliegenden Hypothesen benannt. Weiterführende 

Grundlagen werden in den Konzeptkapiteln 4 bis 6 erläutert. 

Kapitel 3.1 benennt existierende Standards und Normen im Kontext dieser Forschungs-

arbeit. Die anschließenden Kapitel 3.2 bis 3.4 erläutern existierende Ansätze aus der 

Forschung sowie der kommerziellen Anwendung. Ihre Benennung erfolgt differenziert 

nach Modellierungssprachen zur Abbildung systemischer Abhängigkeiten, Methoden zum 

Umgang mit systemischen Abhängigkeiten und vollständigen Werkzeuglösungen. Kapitel 

3.5 bewerten die Ansätze und benennt die dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschungs-

hypothesen. 

Zum Verständnis des Vorgehens bei der Beschreibung des Stands der Technik soll hier die Er-

läuterung des verwendeten Bewertungsschemas vorweggenommen werden. Als Bewertungskriterien 

werden die Anforderungen aus Abschnitt 2.2.1 bis Abschnitt 2.2.3 zu Modell, Methode und Werkzeug 

herangezogen. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Methoden auf konkreten Modellen 

basieren und Werkzeuge sowohl konkrete Modelle als auch Methoden implementieren. Ausgewählte 

Ansätze, die sich direkt und umfänglich auf die in dieser Arbeit verfolgte Zielsetzung beziehen oder 

von denen im späteren Verlauf dieser Arbeit Lösungsideen aufgegriffen werden, sollen im Anschluss 

an die Beschreibungen nach dem in Tabelle 3-1 gezeigten Schema bewertet werden. 

 

Tabelle 3-1: Schema zur Bewertung von Modellierungssprachen, Methoden und Werkzeugen 
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3.1 Relevante Richtlinien und Standards 

3.1.1 VDI-Richtlinie 2221 

Die VDI-Richtlinie 2221 (VDI = Verein Deutscher Ingenieure) beschreibt eine Methodik zur Entwick-

lung und Konstruktion primär mechanischer, technischer Systeme und Produkte. Ihre Zielsetzung be-

inhaltet die Gewährleistung einer möglichst allgemeinen Anwendbarkeit der Methodik über die exis-

tierende Aufgabenvielfalt. Diese Vielfalt ergibt sich durch die Bestimmungsmerkmale einer externen 

oder internen Aufgabenstellung, einer angestrebten Massen- oder Einzelfertigung sowie einer Neu- 

oder Weiterentwicklung. Dementsprechend beschreibt die Richtlinie hauptsächlich branchen-

unabhängige, methodische Grundlagen zu den allgemeinen Arbeitsschritten des Entwickelns und 

Konstruierens. 

Zur grundlegenden systemischen Problemlösung sind die zyklisch aufeinander folgenden Phasen der 

Problemanalyse, der Problemformulierung, der Systemsynthese, der Systemanalyse, der Beurteilung 

und der Entscheidung zu nennen [VDI-Richtlinie 2221: S.3-4]. Die folgenden Definitionen zur Sys-

temsynthese und -analyse, die für diese Arbeit gelten sollen, orientieren sich an den Beschreibungen 

der VDI-Richtlinien 2221 und 2206 [VDI-Richtlinie 2221: S.4; VDI-Richtlinie 2206: S.27-28] (siehe Ab-

schnitt 3.1.2) sowie den Erläuterungen von Vajna et al. [2009: S.32-39]. 

Synthese / Systemsynthese: Festlegung der unmittelbar beeinflussbaren Eigenschaften eines 

Systems durch die Erarbeitung und Kombination einzelner Lösungselemente zu verschiedenen 

Lösungsalternativen. Die Synthese erfolgt anhand gewünschter Eigenschaften (Anforderungen), 

die lediglich mittelbar beeinflusst werden können 

Analyse / Systemanalyse: Von bekannten, unmittelbar festgelegten Eigenschaften ausgehende 

Bestimmung der lediglich mittelbar beeinflussbaren Systemeigenschaften. Die Analyse wird unter 

Berücksichtigung aller bekannten Abhängigkeiten durchgeführt 

Im Entwicklungsprozess werden diese iterativ zu durchlaufenden Phasen in sieben Arbeitsabschnitten 

ausgeprägt: Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung, Ermittlung von Funktionen und deren Struk-

turen, Suchen nach Lösungsprinzipien und deren Strukturen, Gliedern in realisierbare Module, Ge-

stalten der maßgebenden Module, Gestalten des gesamten Produkts, Ausarbeiten der Ausführungs- 

und Nutzungsangaben [VDI-Richtlinie 2221: S.9-11]. Bei der Beschreibung dieser Arbeitsschritte hebt 

die Richtlinie wiederholt die Wichtigkeit der Informationsflüsse über die sog. Informationsbrücken zwi-

schen allen Phasen und Aktivitäten hervor. Zur Unterstützung eines durchgängigen Daten- und Ar-

beitsflusses wird auf die Bedeutung verknüpfter IT-Systeme hingewiesen – Empfehlungen zur konkre-

ten Vorgehensweise werden hier jedoch nicht gegeben. Auch für den Umgang mit den technischen 

und prozessualen Abhängigkeiten entlang der Entwicklungsphasen existiert keine explizite Methode. 

In der skizzierten Methodik ist jedoch eine durchgängige Anwendung der Erkenntnisse und Grund-

methoden aus der Systemtechnik
1
 erkennbar, die als interdisziplinäre Problemlösungsmethodik auch 

                                                      
1
 Der Begriff 'Systemtechnik' wird als spezifische Ausprägung der allgemeinen Systemtheorie mit dem Fokus auf 

das technische Handeln verstanden. Vgl. hierzu auch Abschnitt 4.1.1. 
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eine wesentliche Grundlage dieser Arbeit darstellt. Hierauf wird in den Kapiteln 4.1 und 4.2 noch de-

taillierter eingegangen. Somit besteht ein mittelbarer Einfluss der Richtlinie auf die in dieser Arbeit ver-

folgte Zielsetzung. 

3.1.2 VDI-Richtlinie 2206 

Die VDI-Richtlinie 2206 stellt eine Ergänzung der Richtlinien 2221 sowie der Richtlinie 2422 zur Ent-

wicklungsmethodik für Geräte mit Steuerung durch Mikroelektronik dar. Sie erweitert diese Methodi-

ken für die Entwicklung mechatronischer Systeme, die in der Regel eine größere Anzahl verknüpfter 

Elemente aufweisen. Hierzu wird im Hinblick auf die Richtlinie 2221 eine erweiterte Systembetrach-

tung vorgeschlagen, bei der schon während der Funktionsbeschreibung physikalische, geometrische 

und technologische Aspekte betrachtet werden [VDI-Richtlinie 2206: S.23-24]. Zur Beherrschung der 

Komplexität werden Strategien zur Modularisierung, Hierarchisierung, Partitionierung und Integration 

vorgestellt. Die Erläuterung der Methodik erfolgt anhand der Aspekte 'Vorgehen', 'Modellbasierter Sys-

tementwurf', 'Werkzeuge' und 'Organisation'. 

Das beschriebene Vorgehen stützt sich mit dem Problemlösungszyklus als Mikrozyklus, dem V-Modell 

als Makrozyklus und den Prozessbausteinen für wiederkehrende Arbeitsschritte auf drei zentrale Ele-

mente. Der Problemlösungszyklus als Mikrozyklus entspricht im Wesentlichen den Phasen des sys-

temtechnischen Problemlösungszyklus der Richtlinie 2221 und soll hier nicht näher erörtert werden 

(siehe hierzu [VDI-Richtlinie 2206: S.27-29]). Im Unterschied zur Richtlinie 2221 wird mit dem V-

Modell als Makrozyklus (Abbildung 3-1) ein besonderer Fokus auf das top-down-Vorgehen während 

des Systementwurfs gelegt. 

 

Abbildung 3-1: V-Modell als Makrozyklus [VDI-Richtlinie 2206: S.29] 

Basierend auf den Anforderungen an das Gesamtsystem werden die domänenübergreifenden Funk-

tionen sukzessive aufgegliedert und mit den wesentlichen physikalischen und logischen Wirkungs-

weisen beschrieben. Im Anschluss an die Konkretisierung in den Domänen erfolgt die bottom-up-
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Integration der Ergebnisse und deren Überprüfung im Hinblick auf die Zielstellung [VDI-Richtlinie 

2206: S.29-32]. Das V-Modell wird während der Entwicklung wiederholt durchlaufen und ist je nach 

spezifischer Entwicklungsaufgabe fallweise auszuprägen. 

Bei den Erläuterungen zum modellbasierten Systementwurf wird u.a. auf die Wichtigkeit einer Integra-

tion der verschiedenen Detailmodelle bspw. auf Basis mathematischer Beschreibungen eingegangen. 

Auf übergreifende Systemmodelle, die primär auf die Abbildung systemischer Abhängigkeiten fokus-

sieren, wird nicht eingegangen. 

3.1.3 ISO-Norm 10303 

Der 'Standard for The Exchange of Product model data' (STEP) ist ein internationaler Standard der ei-

ne neutrale, formale und rechnerinterpretierbare Beschreibung aller produktdefinierenden Daten ent-

lang des Produktlebenszyklus ermöglichen soll. Obwohl der Standard auch die gemeinsame Nutzung 

von Produktdatenbanken, die Langzeitarchivierung der Produktdaten und die anwendungsinterne In-

formationsverarbeitung unterstützt (vgl. [ISO 10303-214: S.XVI; Grabowski et al. 1994]), wird er heute 

hauptsächlich zum dateibasierten Austausch von Produktdaten angewendet [Zimmermann 2005: 

S.81]. Die weite Verbreitung von STEP ermöglicht den verhältnismäßig einfachen Austausch produkt-

beschreibender Modelle insbesondere über Organisationsgrenzen hinweg. 

Zur Handhabung des umfangreichen Standards existieren verschiedene Application Protocols (APs), 

die je nach Anwendungsfeld als Filter auf die Inhalte angewendet werden können. Somit spezifizieren 

die verschiedenen APs jeweils domänenspezifische Produktmodelle, die bestimmte Sichten auf das 

gesamte, integrierte Produktmodell darstellen. Das AP-214 (Core Data For Automotive Mechanical 

Design Processes) spezifiziert bspw. die formale Repräsentation der Produktdaten, die bei den me-

chanischen Umfängen der Fahrzeugentwicklung zwischen den beteiligten IT-Anwendungen aus-

getauscht werden. 

Mit dem europäischen Forschungsprojekt SEDRES-1 begann 1996 die Entwicklung eines Daten-

austauschstandards für die Systementwicklung, der als AP-233 in STEP integriert wurde. Mit dem 

Standard wird eine Harmonisierung existierender und zukünftiger Werkzeuge zur Systementwicklung 

angestrebt, da eine durchgängige IT-Unterstützung und Austauschbarkeit der Modelle bis dato nicht 

möglich war [Heimannsfeld et al. 2000: S.179]. Hier sollen die wichtigsten Aspekte der Hauptelemente 

des AP-233 kurz benannt werden: Die Anforderungsrepräsentation deckt verschiedene Objekttypen 

zum Austausch von Spezifikation und darin enthaltenen Relationen zu weiteren Anforderungen, vor- 

oder nachgelagerten Objekten ab. Die funktionale Architektur umfasst ein Konstrukt zum Austausch 

von Daten zur Hierarchisierung sowie zur Beschreibung der In- und Outputs von Systemfunktionen. 

Über einen Standard zum Systemverhalten können Beschreibungen eines zeitlichen, sequenziellen 

und ereignisbasierten Verhaltens ausgetauscht werden. Beziehungen zwischen verschiedenen Sys-

temen und die systemzugehörigen Objekte werden unter dem Stichwort Systemarchitektur be-

rücksichtigt. Mit der physischen Architektur können Informationen über den physischen Aufbau des 

Systems bzw. seiner Komponenten formell repräsentiert werden. Des Weiteren existieren Elemente 

zum Austausch von Systemeigenschaften, den verwendeten Datentypen, Informationen des Kon-
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figurationsmanagements sowie der visuellen Präsentation der Systeme (vgl. [Heimannsfeld et al. 

2000: S.180-181]). 

Auf Basis der STEP-Umfänge des AP-233 ist davon auszugehen, dass IT-Werkzeuge zur Abbildung 

technischer Abhängigkeiten in der Systementwicklung eine zunehmend bessere Durchgängigkeit er-

reichen werden. Insbesondere für die Werkzeugunterstützung abstrakter, übergreifender Modellie-

rungsansätze bildet die Möglichkeit, systemrelevante Informationen leicht mit anderen Detailmodel-

lierungswerkzeugen austauschen zu können, eine wichtige Voraussetzung. Die Inhalte des STEP AP-

233 haben somit insbesondere in Bezug auf Anforderung 8 zur Durchgängigkeit der Modelle sowie 

zur Integration des Ansatzes in die IT-Infrastruktur der Unternehmen eine Bedeutung. 

3.1.4 ISO-Norm 26262 

An dieser Stelle sei noch auf die ISO-Norm 26262 zur funktionalen Sicherheit von Straßenfahrzeugen 

hingewiesen, die im November 2011 in Kraft getreten ist. Mit dieser Norm soll die funktionale Sicher-

heit von Systemen mit elektrischen / elektronischen Komponenten in Kraftfahrzeugen verbessert wer-

den. Die Norm schreibt verschiedene Analysen, zu dokumentierende Produktinformationen über die 

Konzeptphase, die Entwicklung auf System-, Hardware- und Softwareebene anhand geschachtelter V-

Modelle sowie die Produktion und Anwendung des betrachteten Systems vor. Generelle Anforderun-

gen an entwicklungsunterstützende Prozesse, bspw. das Änderungsmanagement und die Dokumen-

tation, werden ebenfalls spezifiziert. 

Die Norm fordert an verschiedenen Stellen die explizite Dokumentation von Abhängigkeiten. So müs-

sen alle sicherheitsrelevanten Anforderungen mit ihren Beziehungen sowie alle sicherheitsrelevanten 

Abhängigkeiten zwischen den Systemen und Elementen dokumentiert werden [ISO 26262-8: S.11; 

ISO 26262-4: S.8]. Die Spezifikation von Softwarekomponenten muss die Abhängigkeiten zu anderen 

Komponenten dokumentieren [ISO 26262-8: S.29]. Die Spezifikationen der durchzuführenden Ab-

sicherungen müssen Verweise auf die relevanten Entwicklungsumfänge und Eingangsdaten beinhal-

ten [ISO 26262-8: S.17-18]. Andere geforderte Maßnahmen, bspw. die Durchführung von Impact-

Analysen, können mit explizit dokumentierten Abhängigkeiten konkret unterstützt werden [ISO 26262-

8: S.15]. 

In Kapitel 1.2 und 1.3 wurde die explizite Dokumentation von Abhängigkeiten zur Reduzierung der 

Schwierigkeit von Entwicklungsaufgaben als Motivation dieser Arbeit erläutert. Eine explizite Berück-

sichtigung der Zusammenhänge sollte hier also intrinsisch motiviert sein. Mit den Anforderungen der 

ISO-Norm 26262 wird hierfür nunmehr – zumindest für bestimmte Systeme – auch eine extrinsische 

Motivation geschaffen
1
. Aus beiden Motivationen erwächst der Bedarf nach Strategien zum effizienten 

Umgang mit dokumentierten Abhängigkeiten. 

                                                      
1
 Eine weitere extrinsische Motivation besteht bspw. darin, dass Unternehmen von ihren Entwicklern eine explizite 

Dokumentation von Abhängigkeiten der technischen Systeme zur Verwendung bei potentiellen, gerichtlichen 

Auseinandersetzung in Schadensfällen fordern. 



28 

3.2 Existierende Sprachen zur Systemmodellierung 

3.2.1 OMG UML und SysML 

Die Unified Modeling Language (UML) und die Systems Modeling Language (SysML) sind stan-

dardisierte Sprachen zur abstrakten Modellierung komplexer Systeme, die von der OMG (Object Ma-

nagement Group) spezifiziert werden. Die 1997 veröffentlichte UML ist speziell für die Entwicklung von 

Softwaresystemen konzipiert worden und erwuchs aus der Notwendigkeit, die Strukturen und Funk-

tionen komplexer werdender, objektorientierter Software während des Entwurfsprozesses einheitlich 

darzustellen. 2007 wurde die auf Basis der UML entwickelte SysML veröffentlicht, die diesen Fokus 

auf eine domänenunabhängige Systemmodellbildung erweitert. Hauptansatzpunkt beider Sprachen ist 

also die grafische Darstellung von Struktur und Verhalten komplexer, technischer Systeme (siehe 

[Weilkiens 2008: S.201-202, 301-302; Born et al. 2004: S.12-15]). 

Beim Aufbau der Sprachen kann grundsätzlich zwischen der Struktur- und der Verhaltensmodellierung 

unterschieden werden (siehe Abbildung 3-2). Beide Aspekte werden in graphenbasierten Diagrammen 

dargestellt, die jeweils nur bestimmte Inhalte des vollständigen zugrundeliegenden Systemmodells 

enthalten. 

 

Abbildung 3-2: Aufbau der UML / SysML (vgl. [Weilkiens 2008: S.203, 303]) 

Des Weiteren umfassen die Sprachen Querschnittselemente, die sich sowohl auf Struktur, Verhalten, 

Modell und Diagramm beziehen können. Hier ist bspw. das Anforderungsdiagramm der SysML oder 

die Zuteilung von Objekten unterschiedlicher Diagramme zu nennen. Insgesamt umfasst die UML 14 

und die SysML neun Diagramme, die hier nicht näher erläutert werden sollen. Umfassende Beschrei-

bungen finden sich bspw. bei Weilkiens [2008: S.199-357] sowie bei Holt & Perry [2008: S.90-161]. 

Beiden Sprachen liegt ein umfassendes Metamodell zugrunde, das die zur Systemmodellierung zu 

verwendenden Objekte und Relationen sowie deren Anwendung in den Diagrammen spezifiziert. Je 

nach Anwendungsfall können die Metamodelle über die Definition individueller Stereotypen erweitert 

und somit an spezifische Randbedingungen angepasst werden [OMG UML Spezifikation: S.197-204; 

OMG SysML Spezifikation: S.141-151]. Aufgrund dieser hohen Flexibilität sind dem Abbildungs-

umfang der Sprache kaum Grenzen gesetzt. Die Modelle sind dementsprechend grundsätzlich in der 

Lage, die im Rahmen dieser Arbeit geforderten Abhängigkeiten abzubilden. 
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Eine besonders breite Unterstützung existiert für die funktionalen und strukturellen Abhängigkeiten 

zergliederter technischer Systeme. Leichte Nachteile bestehen hier lediglich bei der UML, deren Ob-

jekte und Diagramme primär für Softwaresysteme ausgelegt sind. Zudem fehlt der UML das Anforde-

rungsdiagramm, mit dem auch nichtfunktionale Anforderungen explizit beschrieben und auf das Sys-

tem bezogen werden können [Weilkiens 2008: S.304]. 

Abhängigkeiten, die aus der Verblockung von Entwicklungsumfängen resultieren, bzw. die Mehrfach-

verwendung von Funktionen und Komponenten in Systemen, Systemen in Supersystemen etc. kön-

nen über die verschiedenen Möglichkeiten der Zuteilung sowie die Strukturdiagramme abgebildet 

werden. Die Komplexität, die sich dabei für die Spezifikation und die entsprechenden Testfälle ergibt, 

lässt sich jedoch nur umständlich adressieren. 

In Bezug auf entwicklungsprozessbedingte Abhängigkeiten können in beiden Sprachen Aktivitäten 

modelliert werden und über Zuteilungen oder Assoziationen mit Elementen des technischen Systems 

in Verbindung gebracht werden. Zur Unterstützung von Absicherungsprozessen beinhaltet die UML 

ein spezielles 'Testing Profile'
1
, das über eine Spracherweiterung auch der SysML zur Verfügung ge-

stellt werden kann. Spezifischere Aktivitäten des Entwicklungsprozesses müssen über individuelle Er-

weiterungen realisiert werden. Gleiches gilt auch für die Modellierung der Relationen zwischen von-

einander abhängigen Informationen aus Detailmodellen. 

Grundsätzlich stellt sich hier allerdings die Frage, ob die entsprechenden Diagramme auch zielsicher 

gefunden und verstanden werden können. Die große Anzahl verschiedener Diagramme unter-

schiedlichen Typs, auf die sich die Informationen verteilen, erfordern eine eindeutige Dokumentations-

struktur, in der die Diagramme zielsicher abgelegt und gefunden werden können. Grundsätzlich be-

steht die Gefahr, dass Diagramme, die spezifische Aspekte / Abhängigkeiten eines Systems 

darstellen, bspw. in Änderungssituationen nicht gefunden und dementsprechend auch nicht berück-

sichtigt werden. Zusätzlich ist eine weitreichende Kenntnis der Sprachen erforderlich, um Sys-

temstruktur und -verhalten mit den richtigen Modellelementen, Relationen und Diagrammen abbilden 

zu können. In den Entwicklungsbereichen der Automobilindustrie sind entsprechende Sprachkennt-

nisse heute nicht vorhanden. Eine breite Anwendung, die sich nicht nur auf wenige Experten zur Sys-

temmodellierung beschränkt, ist daher in der der Automobilindustrie gegenwärtig nicht möglich. Die in 

beiden Sprachen verwendeten Rechtecke, Pfeile und textuellen Beschreibungen sind insbesondere 

für elektrische / elektronische und mechanische Systemumfänge sehr abstrakt und wenig intuitiv. 

Sowohl die UML als auch die SysML verfügen über hohe Freiheitsgrade, die es erlauben, Aspekte ei-

nes Originals unterschiedlich abzubilden. Diese Flexibilität ist gewollt, um als Standard eine möglichst 

breite Anwendung finden zu können
2
. Gleichzeitig entstehen somit jedoch auch Interpretations-

spielräume, die nicht nur das Verständnis der Modelle erschweren, sondern sich auch negativ auf eine 

Rechnerinterpretation auswirken. Hier ist zu beachten, dass die weite Verbreitung der UML in Soft-

wareentwicklungsprojekten insbesondere auf die erreichte Durchgängigkeit der Modelle mit dem zu 

entwickelnden Quellcode zurückzuführen ist. Die hier zumindest partiell erreichte Interpretation der 

Modelle durch den Rechner reduziert die Gefahr divergierender Systembeschreibungen. Im Bereich 

                                                      
1
 Ein Profil entspricht hier einer bestimmten Menge von Stereotypen. 

2
 Bei der Entwicklung der UML wurde insbesondere das Ziel verfolgt, die existierenden Modellierungstechniken zu 

vereinheitlichen. Dies wurde auch durch die Benennung ′Unified Modeling Language′ zum Ausdruck gebracht. 
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der Systemtechnik ist dies für übergreifende Modelle aufgrund schwieriger formal zu beschreibender 

Inhalte bislang nicht gelungen. 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen verhalten- und strukturbeschreibende Diagramme der 

SysML für ein elektronisches Kfz-Zugangssystem (Kfz = Kraftfahrzeug), das bspw. im Rahmen eines 

Car-Sharing Projekts in verschiedene Fahrzeuge integriert werden kann. Das Sequenzdiagramm in 

Abbildung 3-3 zeigt die Interaktion der beteiligten Systemelemente zu dem Szenario ′Kfz-Nutzung be-

ginnen′. Hier zeigt das Diagramm die wechselseitigen Operationsaufrufe und Signale und gibt somit 

einen Überblick darüber, welcher Systembaustein welches Systemverhalten aufruft. Objektflüsse kön-

nen hier nicht dargestellt werden. 

 

Abbildung 3-3: SysML-Sequenzdiagramm: Verhalten eines Kfz-Zugangssystems 
[Weilkiens 2008: S.164] 

Abbildung 3-4 zeigt einen Ausschnitt der Struktur des Systems in einem ′Internen Blockdiagramm′. 

Hier werden die systemzugehörigen Blöcke mit ihren konkreten Schnittstellen dargestellt. Der Karten-

leser stellt bspw. der Kundenkarte über einen atomaren Objektflussport (hier kann nur ein Objekttyp in 

eine definierte Richtung übertragen werden) Energie in Form eines Energiefelds zur Verfügung. Der 

zweite Port entspricht einem näher spezifizierten Interface (I_Kundenkarte), über das der Kartenleser 

explizit Daten von der Kundenkarte anfordern und empfangen kann. Die mit <<junction port>> ge-

kennzeichneten Ports repräsentieren die Systemschnittstellen des Kfz-Zugangssystems zum Kunden, 

zum Server des Car-Sharing Anbieters und zum jeweiligen Fahrzeug (vgl. [Weilkiens 2008: S.164-

165]). 
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Abbildung 3-4: SysML-Internes Blockdiagramm: Struktur eines Kfz-Zugangssystems 
[Weilkiens 2008: S.165] 

Grundsätzlich bieten sowohl UML als auch SysML umfangreiche Möglichkeiten zur expliziten Ab-

bildung systemischer Abhängigkeiten, wobei SysML erwartungsgemäß besser auf die Modellierung 

domänenübergreifender Systeme ausgelegt ist. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Stärken 

und Schwächen werden daher im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Aspekte dieser Sprache auf-

gegriffen (siehe Abschnitt 7.3.2). 

3.2.2 Modelica 

Modelica ist eine standardisierte, objektorientierte Systemmodellierungssprache, die speziell für die 

Beschreibung und Simulation dynamischen Systemverhaltens ausgelegt ist. Der entsprechende Stan-

dard wurde 1997 veröffentlicht und konnte sich in den letzten Jahren auch in der Industrie etablieren. 

Die Sprache beinhaltet eine streng formale Syntax, mit der das Verhalten von Systemelementen un-

terschiedlichster Disziplinen mathematisch beschrieben wird. Darauf aufbauend können verhaltens-

bezogene Eigenschaften des Gesamtsystems simuliert werden. Somit können mit Modelica daten-

organisatorische und numerische Probleme umgangen werden, die bei der Kopplung 

disziplinspezifischer Simulationssysteme entstehen können (siehe [Schwarz et al. 2000: S.83]). Im 

Gegensatz zur UML und SysML, die primär für eine einheitliche Systemdarstellung ausgelegt sind, 

liegt der Hauptansatzpunkt von Modelica also bei der einheitlichen / disziplinübergreifenden Model-

lierung zur Systemsimulation. 
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Die Erstellung der Modelle wird üblicherweise mit grafischen Entwicklungsumgebungen wie Dymola 

realisiert. Dank der Objektorientierung der Sprache kann die Erstellung der Modelle über vergleichs-

weise intuitive, hierarchische Objektdiagramme (Blockschaltbilder) realisiert werden, in denen gene-

rische Systemelemente aus den Modelica Libraries angepasst und über grafisch modellierte Ab-

hängigkeiten mit dem System in funktionale Beziehung gesetzt werden können. Auf unterster Ebene 

erfolgt die mathematische Beschreibung durch Differentialgleichungen sowie algebraische und dis-

krete Gleichungen [Otter & Schweiger 2004: S.40]. Abbildung 3-5 zeigt exemplarisch am Beispiel ei-

ner Trägheitskomponente die zur Anwendung kommenden Beschreibungen der Systemelemente in 

Form einer grafischen Präsentation in Dymola, der zugrundeliegenden mathematischen Gleichungen 

sowie des entsprechenden Modelica-Codes. 

 

Abbildung 3-5: Grafische, mathematische und Modelica-Repräsentation einer Trägheitskomponente 
[Otter 2009: S.46] 

Sämtliche Abhängigkeiten zwischen diesen Systemelementen werden in den Blockschaltbilden in Be-

zug auf die Systemsimulation modelliert und dienen nicht primär einer Erhöhung der Transparenz auf 

abstrakter Ebene, wie es von der UML und SysML angestrebt wird. Dementsprechend kann die Spra-

che in Bezug auf die formale Beschreibung funktionaler Zusammenhänge als mächtig beschrieben 

werden (vgl. [Modelica Association 2012: S.91-106]). Allerdings stellt sie keine Möglichkeiten zur Ab-

bildung nicht-funktionaler Strukturen zur Verfügung. Abseits der Verhaltensmodellierung existieren 

keine Modellelemente zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses. So können bspw. auch keine 

Anforderungsstrukturen abgebildet werden. 

Die Zergliederung von Systemen bis auf die Ebene der Systemelemente und deren Wieder-

verwendung in verschiedenen Kontexten wird aufgrund der Objektorientierung der Sprache gut unter-

stützt. So lassen sich technische Systeme als Module erstellen und in verschiedenen Supersystemen 

integrieren. 

Die folgenden Abbildungen zeigen Auszüge eines Dymola-Modells zur Verhaltenssimulation eines 

Pkw-Scheibenführungssystems mit Einklemmschutz. Abbildung 3-6 zeigt die grafischen Elemente ei-

nes Teilmodells, die zur Simulation der Antriebseinheit verwendet werden. Hier werden mechanische 

und elektrische Beschreibungen der Systemelemente integriert modelliert. 
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Abbildung 3-6: Dymola-Blockschaltbild: Antriebseinheit eines Pkw-Scheibenführungssystems 

Abbildung 3-7 zeigt das Teilmodell zur Simulation des Hebemechanismus des Scheibenführungs-

systems. Diese und weitere Teilmodelle werden schließlich in einem Gesamtmodell zur Scheiben-

führung integriert, dass das Systemverhalten für den normalen Scheibenhoch- und Scheibentieflauf 

als auch für Einklemmsituationen simuliert. 

 

Abbildung 3-7: Dymola-Blockschaltbild: Hebemechanismus eines Pkw-Scheibenführungssystems 

Trotz der vorhandenen Möglichkeiten Systeme domänenübergreifend zu beschreiben, wird Modelica 

in dieser Arbeit als Sprache zur Erzeugung von Detailmodellen zur Verhaltenssimulation verstanden 

und auch dementsprechend im Konzept berücksichtigt (Abschnitt 8.4.3 zeigt die beispielhafte Inte-

gration der Modelica-Simulationsmodelle des Scheibenführungssystems mit der in dieser Arbeit entwi-

ckelten Modellierungslösung). Für die Erzeugung übergreifender Systemmodelle, wie sie in Kapitel 2.2 

gefordert werden, ist die Sprache nicht ausgelegt. 

Seiltrommel_T?

J=Parametres?

Gesamt_Friktion
Seiltrommel_?

f

Kraft

Schw erkraft

k=-9.81*Seilm?

Seilmasse

m=Parametre?

Output_?Input_H?
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3.2.3 ModelicaML & SysML4Modelica 

Die konträre Ausrichtung der Sprachen UML / SysML und Modelica mit ihren jeweiligen Stärken und 

Schwächen haben dazu geführt, dass sich verschiedene Forschungsaktivitäten mit der Integration 

bzw. einem Mapping beider Sprachen befassen (siehe bspw. [Nytsch-Geusen 2007]). Ziel ist es dabei, 

eine Durchgängigkeit der formalen Beschreibungssprache zur Systemsimulation von Modelica und der 

Ausdrucksstärke der UML- / SysML-Konstrukte in Bezug auf Anforderungen, strukturale und funktio-

nale Dekomposition, logisches Verhalten und deren Beziehungen untereinander zu erreichen [Paredis 

et al. 2010: S.3]. 

2007 stellten Pop et al. mit der ModelicaML (Modelica Modeling Language) ein UML Profil für Modeli-

ca vor, das umfassende Anpassungen und Erweiterungen der in der SysML verwendeten Sprach-

elemente vornimmt. Somit wird ein direktes Mapping beider Sprachen bzw. die vollständige Darstel-

lung der Modelica-Modelle mit den Sprachkonstrukten von UML / SysML möglich [Pop et al. 2007: 

S.16-17]. 2009 wurde eine Erweiterung des Konzepts vorgestellt, mit der nunmehr eine so enge Kopp-

lung der Modelle gelingt, dass entsprechender Modelica-Code direkt aus den ModelicaML-

Diagrammen generiert und an den OpenModelica Compiler übermittelt werden kann [Schamai et al. 

2009: S.619].  

Basierend auf der ModelicaML sowie den Arbeiten von Johnson et al. zum Mapping der Sprachen 

(siehe [Johnson et al. 2008]) entstanden Bestrebungen hinsichtlich einer 'SysML-Modelica Trans-

formation Specification' als formale Spezifikation innerhalb der OMG [Paredis et al. 2010: S.3]. Über 

diese Spezifikation wird letztlich eine bidirektionale Transformation beider Sprachen ermöglicht. 

Grundlegendes Element dieser Transformation ist das SysML4Modelica Profil. 

 

Abbildung 3-8: SysML-Modelica Transformation: Masse-Feder-Modell eines Pkw-Fahrwerks 
SysML4Modelica (links), Modelica (rechts) [OMG SysML-Modelica Transformation Specification: S.72] 
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Abbildung 3-8 zeigt Auszüge eines Beispiels zur Anwendung der SysML-Modelica Transformation. 

Das linke Modell wurde mit dem SysML4Modelica Profil erstellt und ist Teil eines umfassenderen 

SysML-Modells des Fahrwerks eines Pkws. Im Modell werden die SysML4Modelica-Blöcke ′Fixed′, 

′Spring′ und ′Mass′ des Stereotyps <<modelicaPart>> in Bezug zu einander gesetzt, um das Feder-

bein eins Pkw-Fahrwerks als vereinfachtes, simulierbares Feder-Masse-System ohne Dämpfer abzu-

bilden. Die hierzu verwendeten Blöcke (′Fixed′, ′Spring′ und ′Mass′) werden in separaten 

SysML4Modelica-Blockdefinitionsdiagrammen mit ihren physikalischen Eigenschaften und den zur 

Simulation benötigen Gleichungen definiert (siehe entsprechende Modelle in [OMG SysML-Modelica 

Transformation Specification: S.74]). Das somit über SysML und SysML4Modelica beschriebene Sys-

tem entspricht dem auf der rechten Seite in Abbildung 3-8 gezeigten Dymola-Modell und kann über 

entsprechende Compiler interpretiert und simuliert werden. 

Die Modellintegrationen ModelicaML und SysML4Modelica kombinieren die umfangreichen Dar-

stellungsmöglichkeiten der SysML (siehe Abschnitt 3.2.1) mit den rechnerinterpretierbaren Verhal-

tensmodellen von Modelica (siehe Abschnitt 3.2.2). Somit ist die Möglichkeit gegeben, mit nur einer 

Systembeschreibung umfassende Systemdarstellungen und simulierbares Systemverhalten zu gene-

rieren. Die Gefahr inkonsistenter Systembeschreibungen kann somit reduziert werden. Nachteilig ist 

jedoch, dass die komplexen mathematischen Berechnungsmodelle, die für eine umfassende System-

simulation benötigt werden, mit SysML und dem SysML4Modelica-Profil nur umständlich erzeugt wer-

den können. Entwicklungsumgebungen für Modelica mit spezifischen grafischen Oberflächen (wie 

bspw. Dymola) sind entsprechend besser für die Erzeugung der Simulationsmodelle ausgelegt. Somit 

bleibt eine individuelle Berechtigung beider Sprachen, die ggf. über andere Mechanismen konsistent 

gehalten werden sollten (siehe bspw. Abschnitt 8.4.3). 

3.3 Existierende Methoden zum Umgang mit Abhängigkeiten in 

Modellen 

3.3.1 Matrixbasierte Methoden 

Es existieren verschiedene Forschungsaktivitäten zur transparenten Abbildung und Anwendung sys-

temischer Abhängigkeiten, die sich auf den Einsatz von Matrizen und Matrixoperationen konzentrie-

ren. Insbesondere aufgrund ihrer analogen Verwendung in der Mathematik ist die Anwendung von 

Matrizen zur Abbildung von Abhängigkeiten durchaus naheliegend und wird in der Forschung schon 

lange als Ansatz zur Unterstützung der Systementwicklung verfolgt. 1973 beschreibt Warfield sie im 

Kontext der Systemmodellierung als allgemein bekannt, wenn auch wenig angewendet [Warfield 

1973: S.441]. Lindemann et al. beschreiben 2009 hingegen eine breite Anwendung entsprechender 

Methoden [Lindemann et al. 2009: S.43]. In der Tat existiert eine Vielzahl matrixbasierter Ansätze, von 

denen hier jedoch nur auf einzelne methodische Ausprägungen eingegangen werden soll. 
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DIE DEPENDENCY STRUCTURE MATRIX (DSM) 

Der Begriff DSM wurde von Steward geprägt, der die Anwendung einer Matrix zur Analyse der Bezie-

hungen jeweils zwischen Komponenten, Organisationseinheiten, Aktivitäten und Attributen der Sys-

tementwicklung beschrieb [Steward 1981]. Demnach werden Elemente gleichen Typs als Spalten und 

Zeilen einer quadratischen Matrix verwendet und deren Abhängigkeiten in den entstehenden Feldern 

dokumentiert [Lindemann et al. 2009: S.50-51]. Es werden bspw. nur die Abhängigkeiten zwischen 

Komponenten und Komponenten und nicht die Abhängigkeiten zwischen Komponenten und Attributen 

oder Aktivitäten dokumentiert. Überwiegend werden binäre DSMs verwendet, die lediglich das Vor-

handen- oder Nichtvorhandensein einer Beziehung abbilden. Es existieren jedoch auch Ausprägun-

gen, mit denen verschiedene Relationstypen oder Gewichtungen der Beziehungen abgebildet werden 

(siehe bspw. [Yassine et al. 2001: S.7]). Jede DSM kann also ein individuelles Metamodell besitzen, 

das jedoch typischerweise nur auf wenige abzubildende Aspekte fokussiert. Eine Bewertung der ab-

bildbaren Aspekte kann hier folglich nur pauschal erfolgen. 

Die Beschränkung auf jeweils nur einen Elementtyp begrenzt die erzeugten Modelle auf phasen-

interne Beziehungen und mindert somit die erreichbare Aussagekraft. Gleichzeitig ist so jedoch auch 

eine vollständige Rechnerinterpretation der Beziehungen und eine einfach Anwendung von Matrixope-

rationen zur Systemanalyse möglich [Browning 2001]. Eine Übersicht matrixbasierter Analysen zur 

Unterstützung des Entwicklungsprozesses findet sich bei Lindemann et al. [2009: S.119-126]. 

In Bezug auf eine konkrete Abbildung von Prozessen bieten DSMs die Möglichkeit, Abhängigkeiten 

von Prozessschritten zu dokumentieren. Darauf aufbauend skizzieren Pepe et al. sowie Oizumi et al. 

konkrete Methoden zur Prozessunterstützung [Pepe et al. 2011; Oizumi et al. 2011]. Verweise auf 

prozessrelevante Objekte wie bspw. zugehörige Analysemodelle, zu entwickelnde oder untersuchen-

de Komponenten oder Funktionen sind jedoch nicht abbildbar. 

Die Darstellungsart von Beziehungen in einer DSM ist grundsätzlich intuitiv zu verstehen, lässt aller-

dings keine einfache Erkennung größerer Zusammenhänge zu. Des Weiteren ist die Unterscheidung 

der Richtung von Abhängigkeiten sowie deren Art oder Gewichtung wenig intuitiv. Eine vergleichende 

Studie von Ghoniem et al. untersucht diese Aspekte im Vergleich zu Graphendarstellungen. Positiv 

wird herausgestellt, dass Matrizen auch bei großen Modellumfängen lesbar bleiben [Ghoniem et al. 

2004]. Eine Studie von Maurer et al. zeigt hingegen, das schon Matrizen mit geringen Umfängen nicht 

mehr von den Entwicklern gehandhabt werden können [Maurer et al. 2006] (vgl. hierzu auch Abschnitt 

6.4.1). 

In Bezug auf den Modellierungsaufwand existieren hier vereinzelte Forschungsarbeiten. Zumeist han-

delt es sich darin um Ansätze zum automatisierten Import bereits existierender, interpretierbarer Da-

tensätze oder um Interviewverfahren [Maurer 2007: S.64]. Tilstra et al. und Biedermann et al. schla-

gen identische Methoden zur aufwandsarmen, systematischen Erfassung der Abhängigkeiten vor und 

nehmen somit Bezug auf die Zielsetzung dieser Arbeit [Tilstra et al. 2009; Biedermann et al. 2010]. 

Beide Methoden basieren auf der Grundannahme, dass zur vollständigen Dokumentation der Abhän-

gigkeiten eines Systems mit bestehenden Ansätzen jede Zelle einer DSM bzw. jede mögliche Relation 

zwischen allen Systemelementen explizit betrachtet wird. Eine deutliche Reduktion der zu untersu-

chenden Kombinationen kann dann anhand eines vorhergehenden Ausschlusses von Beziehungen 
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auf höherer Aggregationsebene erfolgen. Studien von Biedermann et al. zeigten eine Aufwandsreduk-

tion um 65% [Biedermann et al. 2010: S.309]. 

Im Rahmen des industriellen Kontextes dieser Arbeit müssen für diese Methode jedoch zwei Ein-

schränkungen benannt werden. Insbesondere bei umfangreichen Produkten ist die Grundannahme 

einer expliziten Prüfung aller Kombinationen nicht aufrecht zu halten. Auch unter Annahme einer er-

reichbaren Aufwandsreduktion von 65% wären alleine für die Komponenten eines Mittelklasse-PKW 

ca. 700 Millionen Beziehungen zu prüfen
1
. Die Methode eignet sich also eher für die Neuentwicklung 

weniger umfangreicher Produkte, bei denen der Anspruch besteht, sämtliche Beziehungen zu erfas-

sen. In der Automobilindustrie könnte sie nur auf höhere Aggregationsebenen
2
 begrenzt oder aus-

schließlich für reduzierte Produktumfänge angewendet werden. Des Weiteren ergibt sich das Problem, 

dass der Erfolg der Methode unmittelbar von der jeweils gewählten hierarchischen Zergliederung ab-

hängig ist (siehe [Tilstra et al. 2009: S.255]). Für eine erfolgreiche Aufwandsminimierung muss diese 

in Bezug auf die betrachteten Relationstypen vorgenommen werden (bei funktionalen Abhängigkeiten 

sollte bspw. eine systemische / funktionale Zergliederung verwendet werden). Allerdings kann die Me-

thode nicht auf polyhierarchische Strukturen (bspw. detaillierte Funktionsstrukturen – siehe hierzu 

auch Abschnitt 4.3.1) angewendet werden [Biedermann et al. 2010: S.310]. Im Kontext der in dieser 

Arbeit geschilderten Randbedingungen wird die Methode aufgrund der genannten Punkte nicht als 

zielerfüllend angesehen. 

DIE DOMAIN MAPPING MATRIX (DMM) 

Im Gegensatz zu DSMs bilden DMMs Abhängigkeiten zwischen Elementen unterschiedlichen Typs 

ab. Hier werden bspw. Komponenten mit Funktionen in Beziehung gesetzt. Sie beinhalten also jene 

Aspekte, die in DSMs nicht dargestellt werden können und sind somit als Ergänzung zu DSMs zu ver-

stehen [Danilovic & Browning 2004]. Weiterhin nachteilig bleiben die Darstellung von Relationen un-

terschiedlichen Typs und die intuitive Erfassung größerer Zusammenhänge, da hier stets verschiede-

ne Matrizen gleichzeitig betrachtet werden müssen. 

DIE MULTIPLE-DOMAIN MATRIX (MDM) 

MDMs stellen eine kombinatorische Erweiterung von DSMs und DMMs dar, deren Verknüpfung wei-

terführende Analysemöglichkeiten eröffnet. Als Beispiele können das 'House of Quality', die 'K- & V-

Matrix' oder 'Connectivity maps' genannt werden (Erläuterungen zu den Ansätzen finden sich bspw. 

bei Maurer [2007: S.60-64]). Eine generelle Bewertung der MDMs ist nicht möglich, da ihre Merkmale 

von der spezifischen Ausprägung abhängig sind. 

                                                      
1
 Für die exemplarische Rechnung wurden gemäß der ermittelten Kennzahlen aus Abbildung 1-1 auf S.1 45.000 

Teile und die von Biedermann ermittelte Aufwandsreduktion von 65% angenommen: (45.000
2
 - 45.000) * 0,35 ≈ 

700M zu prüfende Beziehungen. Lindemann et al. geben für die Entscheidungsdauer bei der Befüllung von Matri-

zen etwa 20 Sekunden an [Lindemann et al. 2009: S.85]. Bei gegebenen 2000 Personenstunden pro Personen-

jahr müssten für die systematische Befüllung der Matrix über 1.900 Personenjahre investiert werden. Ggf. lässt 

sich die Anzahl der zu prüfenden Teile neben der Methode von Biedermann zusätzlich pragmatisch reduzieren 

oder ist bei kleineren Fahrzeugen generell geringer. Dennoch kämen zusätzliche Aufwände für die Dokumentati-

on der Beziehungen zwischen Funktionen, Anforderungen etc. hinzu. 
2
 Auf der dritten Hierarchieebene (reduzierte Aussagekraft der Abhängigkeiten) einer standardisierten Produkt-

struktur eines PKWs verbleiben unter Annahme einer Reduktion von 65% noch ca. 10 Personenjahre. 
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Eine umfassende Methodik wird von Maurer beschreiben, der MDMs zur Handhabung von Komplexi-

tät in der Systementwicklung anwendet. Seine Methodik zielt in erster Linie auf die Analyse und Opti-

mierung komplexer Strukturen ab und dient damit auch der Transparenz von Abhängigkeiten sowohl 

bei Aktivitäten der Systemanalyse als auch der -synthese. Unter der Verwendung von DSMs und 

DMMs können hier umfangreiche strukturelle, funktionale und prozessuale Zusammenhänge systema-

tisch dokumentiert werden. Ihre Kombination in einer MDM erlaubt unter Anwendung von Matrixopera-

tionen die Ableitung weiterer DSMs, um bspw. aus funktionalen Abhängigkeiten und den Zuweisungen 

zu Komponenten Abhängigkeiten zwischen den Komponenten abzuleiten [Maurer 2007: S.93-94]. 

 

Abbildung 3-9: Modulbildung anhand von Änderungseinflüssen [Maurer 2007: S.160] 

Die von Maurer beschriebenen Analysen zielen darauf ab, die vorhandenen Strukturen zu optimieren 

und somit den Entwicklungsprozess zu unterstützen. So können Komponenten bspw. auf Basis ihrer 

Abhängigkeiten zu Modulen zusammengefasst werden, deren Schnittstellen standardisiert und somit 

leicht verändert oder ausgetauscht werden können. Ebenso lässt sich eine indirekte Unterstützung 

des Informationsflusses realisieren, wenn bspw. die Planung von Regelkommunikationen oder die 

Wahl der Arbeitsplätze anhand der dokumentierten Abhängigkeiten zwischen Komponenten, Daten 

und den entsprechenden Verantwortlichen vorgenommen wird. 

Größeren Aufwand bei der Anwendung der Methodik stellt die Erfassung und je nach Anwendungsge-

biet auch die Pflege der Abhängigkeiten dar. Hier wird lediglich auf die Extraktion der Abhängigkeiten 

aus bestehenden Datensätzen und auf die Durchführung von Interviews verwiesen [Maurer 2007: 

S.96-100]. 

Die Methodik demonstriert die umfangreichen Möglichkeiten zur Analyse von Systemen auf der Basis 

explizit dokumentierter Abhängigkeiten in DSMs, DMMs und MDMs. Bei einer übergreifenden Anwen-

dung in der Automobilindustrie muss von einer hohen Anzahl verschiedener Objekttypen (Anforderun-

gen, Parameter, Teile, Funktionen, Module, CAx-Modelle, Absicherungen, Personen, Aktivitäten etc.) 
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sowie von einer hohen Anzahl an Objekten (15.000 - 50.000 Teile etc. – siehe auch Abbildung 1-1 auf 

S.1) ausgegangen werden. Zur Abbildung ihrer Beziehungen müssten entsprechend viele DSMs und 

DMMs (Kombination aller Objekttypen) mit entsprechend großen Umfängen (hohe Anzahl an Objek-

ten) aufgebaut und gepflegt werden. Das Konzept wäre hier voraussichtlich nur theoretisch anwend-

bar und hätte trotz hoher Aufwände zur Erstellung nur einen begrenzten Einfluss auf Transparenz und 

Konsistenz. Maurer selbst bestätigt die schwierige Lesbarkeit und Handhabbarkeit entsprechend gro-

ßer Matrizen (vgl. [Maurer et al. 2006]). Hier fehlt bislang ein praktisches Konzept zur konkreten An-

wendung in großen Unternehmen, insbesondere unter den zuvor skizzierten Bedingungen. 

3.3.2 Integrationsansätze und -plattformen 

DAS FORSCHUNGSPROJEKT MIKADO 

Ziel des Forschungsprojektes MIKADO (Mechatronik-Kooperationsplattform für anforderungsgesteuer-

te Prüfung und Diagnose) war es, „die heutige Vorgehensweise in der mechatronischen Produktent-

stehung zu einer fachübergreifenden Systementstehung“ auszubauen [Hayka et al. 2008a: S.717]. 

Hauptelement des Lösungskonzepts ist eine Kooperationsplattform, die als integrierte Informations- 

und Systemumgebung für die Entwickler aller beteiligten Domänen zur Verfügung steht. Sie ermög-

licht die Vernetzung der an der mechatronischen Produktentwicklung beteiligten CAx-Systeme und 

somit eine Integration der heterogenen Teilmodelle unterschiedlicher Fachdisziplinen. Ein wesentli-

cher Aspekt der Vernetzung ist dabei die Sicherstellung der Konsistenz aller Informationsobjekte. 

Bezüglich des zugrundeliegenden Modellverständnisses beinhaltet Abbildung 3-10 u.a. eine schema-

tische Darstellung des verwendeten Datenmodells, das sich aus einem zentralen Informationsmodell, 

einem Kooperationsmodell und einem Prozessmodell zusammensetzt. Das Informationsmodell dient 

der Vernetzung von Informationsobjekten der Produktstruktur, der Dokumentstruktur, der Anforde-

rungsstruktur und der Funktionsstruktur. Hier wird sowohl die hierarchische Zergliederung als auch die 

Abbildung von Querbeziehungen der separaten Strukturen ermöglicht. Im Kooperationsmodell können 

benutzerspezifische Sichten, bspw. für Entwicklungs- oder Berechnungsingenieure unterschiedlicher 

Domänen, auf die Objekte des Informationsmodells erzeugt werden. Mit dem Prozessmodell werden 

Entwicklungsprozesse abgebildet und auf die Ressourcen des Informationsmodells bezogen [Hayka et 

al. 2008b: S.723-724; PTKA 2009: S.46-50]. Das zugrundeliegende Datenmodell ist somit in der Lage, 

von der Anforderungsdefinition bis zur Eigenschaftsabsicherung eine verhältnismäßig vollständige 

Abbildung aller Phasen des Entwicklungsprozesses zu realisieren. Auf Abhängigkeiten, die mit der 

Verblockung von Entwicklungsumfängen sowohl für Systeme und Komponenten als auch für die An-

forderungen und Absicherungen entstehen, wird nicht eingegangen. Die veröffentlichten Beschreibun-

gen zum entwickelten Metamodell lassen keine abschließende Beurteilung über Aussagekraft und 

Flexibilität der modellierbaren Abhängigkeiten zu (siehe bspw. [PTKA 2009: S.47-54]). 
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Abbildung 3-10: Architektur der Mechatronik-Kooperationsplattform 
[PTKA 2009: S.47] 

Die Kooperationsplattform verfügt über WebService-Schnittstellen, mittels derer das Informationsmo-

dell auch externen CAx-Systemen verschiedener Domänen, insbesondere produktorientierten oder 

prozessorienteierten Prüf- und Diagnosewerkzeugen, zur Verfügung gestellt werden kann [Hayka et 

al. 2008b: S.724]. Als Beispiel für eine produktorientierte Prüfung beschreiben Figge et al. funktionale 

Validierungen, die über die Kopplung der Kooperationsplattform und dem FOD-Modeller (Function ori-

ented Design) realisiert werden können [Figge et al. 2008]. Bei definierten Ereignissen im Entwick-

lungsprozess (dies könnten bspw. die Gates existierender State-Gate Prozesse sein) können die ge-

nerierten Prüfergebnisse und aktuelle Entwicklungsstände aus den verschiedenen Domänen der 

Mechatronikentwicklung über die Plattform an zentraler Stelle abgeglichen und Folgeaktivitäten für die 

verschiedenen Domänen definiert werden. 

Mit der expliziten, zentralen Dokumentation von Abhängigkeiten beschreibt das Projekt ein Grundkon-

zept, das auch im Konzept dieser Arbeit aufgegriffen wird. Über die beispielhafte Anbindung von Prüf- 

und Diagnosewerkzeugen werden die Potentiale entsprechend aussagekräftiger Systemmodelle auf-

gezeigt. Der entwickelte Ansatz – im Speziellen, die auf die Plattform zugreifenden MIKADO-Clients – 

sind primär auf die Erzeugung der Abhängigkeiten bei der Systemsynthese (Mapping von Anforderun-

gen, Funktionsstrukturen, Produktstrukturen und Testfällen) ausgelegt und dienen nicht der Erhöhung 

der Transparenz. Konzepte zum effizienten Umgang mit umfangreichen Modellen in großen Unter-

nehmenden werden nicht beschrieben. 

DAS FORSCHUNGSPROJEKT ISYPROM 

Die dem Forschungsprojekte IsyProM (integrierte System- und Prozessmodellierung) zugrundeliegen-

de Problemstellung bei der Produktentwicklung umfasste die unzureichende Nachvollziehbarkeit von 
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Entscheidungen und Änderungen, die Mehrdeutigkeit in der top-down Kommunikation, die mangeln-

den Verbindungen zwischen funktionalen und geometrischen Produktbeschreibungen, Missverständ-

nisse durch textbasierte Systemspezifikationen, mangelnde Komplexitätsbeherrschung und entkoppel-

te Modellierungswerkzeuge. Vor diesem Hintergrund wurde das Ziel formuliert, eine ganzheitliche 

Betrachtung und Optimierung von Entwicklungs- und Innovationsprozessen zur realisieren. Hierzu 

wurde auf Grundlage der existierenden Vorgehensweisen zur Systementwicklung eine engere Integra-

tion der virtuellen Produktentstehung und der Geschäftsprozessmodellierung angestrebt [Damerau et 

al. 2011: S.449]. 

Der gewählte Lösungsansatz entspricht (im Gegensatz zu einer mächtigen Kooperationsplattform, auf 

der die Informationsobjekte verschiedener CAx-Systeme zentral miteinander in Beziehung gesetzt 

werden) eher einer losen Kopplung der beteiligten Autorensysteme (vgl. [Damerau et al. 2011: 

S.450]). Informationen werden hier jeweils aus den Datensätzen anderer Werkzeuge abgeleitet und 

kontextbezogen aufbereitet. Diesem Konzept entsprechend existiert kein zentrales Lösungselement 

und die erzielten Ergebnisse können anhand der vier separaten Themenblöcke Produkt-

Prozessmodellierung, PLM-Integration, optimiertes Innovationsmanagement und domänenübergrei-

fende Nachverfolgbarkeit beschrieben werden. Im Rahmen dieser Arbeit sind insbesondere das Vor-

gehen und die Ergebnisse zur Nachverfolgbarkeit relevant, die hier näher erläutert werden
1
. 

Unter dem Begriff der domänenübergreifenden Nachverfolgbarkeit
2
 werden im IsyProM Projekt mit der 

Erhöhung der Transparenz systemischer Abhängigkeiten von Partialmodellen und deren Konsistenz 

auch die Ziele der vorliegenden Forschungsarbeit benannt. Beier et al. benennen dabei den Aufwand 

zur Dokumentation und Auswertung modellierter Abhängigkeiten zwischen Modellen als größte Her-

ausforderung [Beier et al. 2010: S.4-5]. Als Lösungsansatz wurde das Werkzeug IsyFMU entwickelt, 

das in sich anschließenden Forschungsarbeiten zum ModelTracer weiterentwickelt wurde. Der IsyF-

MU erlaubt den standardbasierten Import hierarchischer Datenstrukturen aus Autorensystemen, deren 

Elemente gemäß dem Metamodell des IsyFMU interpretiert und dann über Tracelinks verknüpft wer-

den können [Beier et al. 2011: S.463] (siehe Abbildung 3-11). 

Das Metamodell des IsyFMU ist vergleichsweise einfach aufgebaut und nimmt keine weitere Differen-

zierung der importierten Elemente (bspw. Komponenten oder Funktionen) vor. Somit ist es jedoch 

umso flexibler, da theoretisch jede hierarchische Datenstruktur der virtuellen Produktentstehung vom 

Werkzeug verarbeitet werden kann. Die Abbildung von Parametern und unterschiedlichen Relations-

typen sowie die Verarbeitung von polyhierarchischen Strukturen sind derzeit noch nicht möglich. Die 

im Rahmen dieser Arbeit geforderten Abhängigkeiten können hier folglich nicht vollständig abgebildet 

werden. 

                                                      
1
 Die Ergebnisse des Innovationsmanagements und dessen PLM-Integration liegen nicht im Fokus dieser Arbeit. 

Auch wenn prozessuale Abhängigkeiten zwischen einzelnen Prozessschritten wie der Durchführung eines Tests 

oder der Konstruktion eines Bauteils und weiteren Systemelemente explizit zum Umfang der Arbeit gehören, steht 

die vollständige Modellierung von Unternehmensprozessen nicht im Fokus. 
2
 Hier wird auch im Deutschen häufiger der englische Begriff 'Traceability' verwendet. 
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Abbildung 3-11: Modellierung von Abhängigkeiten im IsyFMU / ModelTracer 
[Stark & Figge 2011: S.24] 

Zur Reduzierung des Modellierungsaufwands implementiert das Werkzeug die Methode 'EcoTracing'. 

Das Konzept hierzu basiert auf der Annahme, dass zur Modellierung der Abhängigkeiten alle Kombi-

nationsmöglichkeiten geprüft und bestätigt oder abgelehnt werden. Eine Aufwandreduzierung kann 

dann über die Berücksichtigung der bereits an hierarchisch übergeordneten Knoten getroffenen Ent-

scheidungen erzielt werden. Dieses Konzept entspricht somit weitestgehend dem Ansatz von Bieder-

mann et al. und Tilstra et al. Beier et al. erreichten bei der im Rahmen des Projektes untersuchten 

Szenarien eine Aufwandsreduzierung von 75% [Beier et al. 2011: S.464]. Im Kontext der Automobil-

entwicklung wird dieses Vorgehen als nicht pragmatisch bewertet (siehe Begründung in Abschnitt 

3.3.1). 

DAS FORSCHUNGSPROJEKT AGENTES 

Im Rahmen des Forschungsprojektes AGENTES wird mit einer agentenbasierten Modellintegration 

eine Methodik zur Unterstützung domänenübergreifender, mechatronischer Entwicklungsprozesse be-

schrieben. Das Konzept erlaubt die Orchestrierung domänenspezifischer Modelle anhand eines über-

greifenden Systemmodells und kann somit das in dieser Arbeit gesetzte Ziel zur Konsistenz von De-

tailmodellen adressieren. 

Zur Systemmodellierung setzt der Ansatz auf die Verwendung der SysML, deren Modellelemente auf 

einem zentralen Server in Software-Agenten transformiert werden. Zusammen mit weiteren Prozess- 

und Client-Agenten (Client-Agenten realisieren die Schnittstelle zu den Entwicklern) bilden diese, auf 

Basis der im Systemmodell dokumentierten Abhängigkeiten, ein sog. Multi-Agent-System [Chami et al. 

2010: S.249; Stetter et al. 2011: S.106]. Bei der Transformation bzw. der Rechnerinterpretation der 
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Systemmodelle nimmt der Ansatz eine Beschränkung auf die Inhalte des Blockdefinitionsdiagramms, 

des Internen Blockdiagramms und des Zusicherungsdiagramms vor [Stetter et al. 2011: S.105]. Funk-

tionen und funktionale Beziehungen können hier also nicht als explizite Aktivitäten modelliert werden 

sondern müssen als mathematische Bedingungen in die Komponenten integriert werden. Eine Be-

rücksichtigung von Anforderungen oder prozessualen Beziehungen erfolgt hier nicht. Die Prozess-

Agenten werden auf Basis von Modellen des Software Process Engineering Metamodel (SPEM) er-

zeugt. 

 

Abbildung 3-12: Kopplung von System- und Detailmodellen [Stetter et al. 2011: S.109] 

Insbesondere bei parametrischen Änderungen kann das Multi-Agent-System die folgenden Iterations-

schleifen unterstützen, indem die entsprechenden Client-Agenten betroffene Entwickler gezielt infor-

mieren und ggf. Änderungen in den Detailmodellen der verschiedenen Domänen realisieren (siehe 

Abbildung 3-12). In Bezug auf die unterstützten Diagramme können die Agenten somit die Konsistenz 

zwischen und innerhalb von System- und Detailmodellen erhöhen sowie eine konkrete Unterstützung 

des Informationsflusses während der Entwicklung realisieren. 

In Bezug auf die in dieser Arbeit gestellten Anforderungen besitzt der Ansatz gegenwärtig noch drei 

wesentliche Einschränkungen. Der Umfang der abbildbaren Beziehungen und Objekte ist stark einge-

schränkt und fokussiert primär auf parametrische Beziehungen zwischen Systemkomponenten. Der 

Ansatz integriert den SysML-Standard und unterliegt somit im Hinblick auf eine breite Anwendung in 

der Automobilindustrie den in Abschnitt 3.2.1 zur SysML benannten Limitationen. Ein Konzept zur 

aufwandsarmen Erstellung und Anwendung der komplexen Modelle wird nicht beschrieben. 
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SOA-BASIERTE MECHATRONISCHE INTEGRATIONSPLATTFORM (BELLALOUNA) 

Bellalouna widmet sich im Rahmen seiner Dissertation den prozess-, daten- und PLM-bezogenen 

Herausforderungen einer heterogenen Entwicklung mechatronischer Systeme. Die zugrundeliegende 

Problembeschreibung beinhaltet verschiedene Aspekte, die auch dieser Arbeit zugrunde liegen. Aus 

der Prozesssicht wird hier bspw. die fehlende Möglichkeit zur integrierten Gesamtsystembetrachtung 

schon in den frühen Prozessphasen genannt, die für das gemeinsame Problem- und Lösungsver-

ständnis wichtig ist. Aus der datenbezogenen Perspektive benennt Bellalouna u.a. die fehlende Mög-

lichkeit, verschiedene Komponenten und Systeme zielgerecht abbilden, darstellen und verstehen zu 

können. Produktdaten werden daher über die Fachbereiche redundant und inkonsistent abgelegt [Bel-

lalouna 2009: S.3-6]. 

Kern der vorgestellten Lösung ist eine mechatronische Integrationsplattform (mIP), die über Funktio-

nalitäten für das Management sowie die Steuerung von interdisziplinären Entwicklungsprozessen
1
 und 

-daten verfügt. Die Plattform ist als serviceorientierte Architektur konzipiert, die insbesondere ein in-

terdisziplinäres Versionierungs-, Änderungs-, Konfigurations- und Freigabemanagement über alle 

Domänen hinweg ermöglichen soll. Hierzu abstrahiert die Serviceschicht die anwendungsspezifischen 

Funktionen domänenspezifischer PDM-Systeme und ermöglicht deren Koordination in der Integrati-

onsschicht (siehe Abbildung 3-13). 

Besonders hervorzuheben ist hier der von Bellalouna gewählte föderative Ansatz, der den Domänen 

aus IT-technischer Perspektive weitgehende Freiheiten für die Ausgestaltung ihrer Abläufe lässt. Die 

interne Autorität zur Weiterentwicklung von Prozessen und die damit verbundene Innovationsfähigkeit 

der einzelnen Fachbereiche werden somit nicht eingeschränkt [Bellalouna 2009: S.9, 33, 95, 185]. 

 

Abbildung 3-13: Generische serviceorientierte Architektur [Bellalouna 2009: S.98] 

                                                      
1
 Das hier zugrundeliegende Prozessverständnis leitet sich direkt aus der VDI-Richtlinie 2206 ab (siehe [Bellalou-

na 2009: S.113-140]). 
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Für die Beschreibung der Systeme, Funktionen, technischen Komponenten, etc. sowie deren Bezie-

hungen untereinander existiert ein Meta-Datenmodell (siehe [Bellalouna 2009: S.145-147]), das die 

wichtigsten Elemente zur Beschreibung mechatronischer Systeme enthält. Es werden vier Relations-

typen unterschieden. Eine Beschreibung bis auf Parameterebene ist nicht vorgesehen, da diese auch 

in den domänenspezifischen PDM-Systemen meist nicht explizit abgelegt werden. Ebenso existiert 

keine Möglichkeit zur Abbildung von Anforderungen und Absicherungen. 

Letztlich beinhaltet das Konzept keine zufriedenstellenden Lösungsaspekte für die dieser Arbeit zu-

grundeliegende Problemstellung in Bezug auf einen aufwandsarmen Umgang mit übergreifenden Sys-

temmodellen. Dennoch beschreibt der Ansatz mit der föderativen Integration existierender PDM-

Systeme eine zunehmend wichtigere Grundvoraussetzung für systemorientierte Entwicklungsansätze. 

3.4 Existierende Werkzeuge zum Umgang mit Abhängigkeiten in 

Modellen 

3.4.1 DPM- / PLM-Ansätze und -Systeme 

Die ursprüngliche Funktionalität von PDM-Systemen und PLM-Ansätzen (siehe hierzu [Eigner & Stel-

zer 2009: S.31-43], vgl. auch Abschnitt 6.1.1) entspricht nicht unmittelbar der Zielsetzung dieser Ar-

beit. Dennoch sind hier mit der zunehmenden Unterstützung multidisziplinärer Produktentwicklung 

sowie des Anforderungsmanagements und der Systementwicklung Einflüsse zu beobachten (vgl. 

[Sendler 2009: S.31-34, 37-38]), die einzelne Lösungen
1
 in den Fokus dieser Arbeit rücken lassen. 

V6 (DASSAULT SYSTÈMES) 

Mit der Veröffentlichung der V6-Plattform hat Dassault Systèmes einen solchen Wandel in seiner Pro-

duktstrategie eingeleitet. Auf Basis des 2006 von Dassault eingekauften PDM-Systems von MatrixOne 

verfolgt die Firma seither eine umfassende Integrationsstrategie. Eine breite Palette der von Dassault 

angebotenen CAx-Systeme mit der V6-Erweiterung wird demnach nicht mehr separat, sonders als 

vollständig integrierte Komponenten der firmeneigenen PDM-Lösung betrieben. Modelle, die mit den 

Autorensystemen des V6-Portfolios erzeugt wurden, können nunmehr in einem einzigen PDM-System 

abgelegt und verwaltet werden. Dies eröffnet vor allem die Möglichkeit, auch ihre Beziehungen zuei-

nander explizit und zentral zu dokumentieren (vgl. [Sendler 2009: S.152-153]). 

Zur Abbildung von Systemen verfolgt Dassault mit dem sog. 'RFLP-Ansatz' im Gegensatz zu ab-

strakten, übergreifenden Modellen eher eine Strategie zur direkten Integration der an der Systement-

wicklung beteiligen Detailmodelle. Demnach werden Anforderungen, Funktionen sowie logische und 

physische Komponenten jeweils in ihren spezifischen V6-CAx-Systemen erstellt und über die V6-

Plattform miteinander in Beziehung gesetzt. Maßgeblich ist hier die vollständige Integration von Mo-

                                                      
1
 Auch wenn sich in den Produktportfolios der Softwarehersteller noch der Begriff 'PLM-System' finden lässt, ist 

unter dem Begriff 'PLM' gemäß der Liebensteiner Thesen aus dem Jahr 2004 immer ein umfassendes Konzept 

zu verstehen, das viele Lösungskomponenten beinhalten muss [Sendler 2009: S.27-28]. 
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delica und CATIA zu nennen, die weit über die bloße Dokumentation von Abhängigkeiten zwischen 

Funktion und Funktionsträgern hinausgeht. Vielmehr ist eine integrierte Simulation des Systemverhal-

tens auf Basis der 3D-Modelle möglich. In Bezug auf die Systemspezifikation erlaubt V6 die Dokumen-

tation von Abhängigkeiten einer Anforderung zu Funktionen und Komponenten bis hin zu konkreten 

Parametern im CAD. Diese Abhängigkeiten können sowohl zentral in einer Matrix angezeigt oder di-

rekt aus dem CAD heraus abgerufen werden. 

In Bezug auf die Abbildung struktureller und funktionaler Abhängigkeiten wird mit dem RFLP-Ansatz 

eine umfangreiche Unterstützung realisiert. Strategien zum effizienten Umgang mit den deutlich kom-

plexer werdenden Modellen und ihren Abhängigkeiten werden nicht explizit angeboten. Hier wird auf 

die Wiederverwendung von Modellen im Bereich der Softwareentwicklung und die Lösungsbibliothe-

ken von Verhaltensbausteinen aus Dymola verwiesen (siehe [Dassault Systèmes 2012]). 

 

Die umfassende Integration der Modelle unterstützt gleichermaßen die domänenübergreifende Sys-

temsimulationen und erhöht die Konsistenz der spezifischen Systembeschreibungen. Hier nimmt 

Dassault eine eindeutige Position im Spannungsfeld zwischen mächtigen Integrations- und flexiblen 

Kopplungslösungen ein, die voraussichtlich zu einer stärkeren Differenzierung der strategischen Aus-

richtungen sowohl der IT-Hersteller als auch der Industrie führen wird. Die Industrie wird expliziter als 

zuvor vor die Wahl einer hohen Funktionalität aufgrund umfassender Integrationen oder einer hohen 

Flexibilität aufgrund offener Schnittstellen gestellt. In Anbetracht der steigenden Anforderungen an di-

gitale Untersuchungen, aber einer gleichzeitig sehr dynamischen Entwicklung in den modernen, sich 

spezialisierenden IT-Märkten ist dieser Aspekt unternehmensspezifisch abzuwägen. Hier spielen ins-

besondere die zumeist sehr heterogen gewachsenen IT-Landschaften und Prozesse der Unterneh-

men eine wichtige Rolle, die teilweise selbstentwickelte, hoch spezialisierte IT-Werkzeuge beinhalten. 

TEAMCENTER (SIEMENS PLM SOFTWARE) 

Das Produktportfolio von Siemens PLM Software (bis 2007 noch UGS PLM Solutions) hat seine frühen 

Wurzeln in den 1960er Jahren und umfasst heute Softwarelösungen für nahezu alle Anwendungsbe-

reiche, die unter dem Begriff PLM zusammengefasst werden. Mit Teamcenter arbeitet das Unterneh-

men daran, ein zentrales Datenmanagement über seine Produkte zu etablieren. Positiv kann die Offen-

heit der Lösung auch gegenüber Softwarelösungen anderer Firmen bewertet werden. So besteht bspw. 

eine umfassende Schnittstelle zu Matlab Simulink von MathWorks. Ebenso bietet Siemens PLM Software 

über die sog. 'PLM Components' umfangreiche Entwicklungswerkzeuge zur kundenspezifischen Anpassung 

der PLM-Lösungen oder zur Erstellung komplett eigener Softwarelösungen. 

Im Hinblick auf die explizite Modellierung technischer Systeme bzw. systemischer Abhängigkeiten sind 

die Softwaremodule 'Mechatronics Process Management' und 'Systems Engineering & Requirements 

Management' des PDM-Systems Teamcenter sowie der 'Mechatronics Concept Designer' von NX zu 

nennen. Unter dem Begriff 'Mechatronics Process Management' integriert Teamcenter ein domänen-

übergreifendes Datenmodell zur zentralen Verwaltung mechatronischer Systemelemente, verschie-

dener Systemvarianten und Optionen sowie deren Abhängigkeiten. Somit kann die generelle PDM-

Funktionalität auf die Produktdaten einer mechatronischen Systementwicklung angewendet werden 

(vgl. [Siemens PLM Software 2010b: S.2-3]). Eine tatsächliche Systemmodellierung bzw. konkrete Un-

terstützung bei der Systemsynthese und -analyse wird hier jedoch nicht realisiert. Erwähnenswert ist 
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in diesem Zusammenhang, dass Teamcenter die Daten verschiedenster Autorensysteme – auch von 

denen der Wettbewerber – verarbeiten kann. 

 

Abbildung 3-14: Abhängigkeiten in Teamcenter [Siemens PLM Software 2010b] 

Mit dem Modul 'Systems Engineering & Requirements Management' implementiert Teamcenter (ab 

Teamcenter Unified Architecture Version 9.0 - vollständige Verfügbarkeit erst ab Version 9.1) ein ei-

genes RMS (Requirements Management System) sowie die Möglichkeit zur Erstellung von übergrei-

fenden Systemmodellen. Das RMS realisiert eine Erweiterung des Teamcenter Datenmodells zur 

Verwaltung von Anforderungen und deren Abhängigkeiten zu anderen Objekten innerhalb des PDM-

Systems. Anforderungen können dabei aus Microsoft Word oder IBM Rational Doors importiert wer-

den [Siemens PLM Software 2011a]. Zur Modellierung von Systemen integriert Teamcenter ein Modul 

von Microsoft Visio, das die Erstellung von UML- oder SysML-Modellen ermöglicht.  

 

Abbildung 3-15: Teamcenter und Microsoft-Visio Integration [Siemens PLM Software 2011b] 
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Somit existiert hier eine sehr flexible und umfangreiche Möglichkeit zur Abbildung systemischer Ab-

hängigkeiten. Eine Interpretation der Systemmodelle, die eine weiterführende Nutzung der Relationen 

ermöglichen würde, ist jedoch nicht möglich. Durchgängigkeit zu den Detailmodellen besteht nur über 

URL Hyperlinks zu Objekten im PDM-System [Siemens PLM Software 2011b: S.2]. 

Zur konzeptionellen Auslegung mechatronischer Systems fokussiert der 'Mechatronic Concept De-

signer' in NX primär auf die Mehrkörpersimulation von 3D-Modellen, die mit Sensoren und Aktoren zur 

logischen Steuerung erweitert werden können. Dabei werden die vorherige Dokumentation von Anfor-

derungen und die Erzeugung von Funktionsstrukturen unterstützt, die als Grundlage für die Entwick-

lungsaktivitäten der Domänen dienen und bspw. direkt auf die Produktstruktur bezogen werden kön-

nen. NX bietet die Möglichkeit zur Modularisierung und Wiederverwendung einzelner Komponenten, 

die eine Beschreibung ihres mechatronischen Verhaltens hinterlegt haben [Siemens PLM Software 

2010a]. 

Trotz der in Bezug auf die Systementwicklung verfügbaren Softwaremodule des Produktportfolios von 

Siemens PLM Software kann eine konkrete Unterstützung der in dieser Arbeit identifizierten Problem-

stellung nicht realisiert werden. Teamcenter bietet die Möglichkeit zur Verwaltung mechatronischer 

Systemelemente sowie grundlegender Relationen und stellt somit jedoch eine wichtige Basis für zu-

künftige Systementwicklungsprozesse dar. Ein überzeugendes Konzept zur transparenten Darstel-

lung, Nutzung und systematischen Erzeugung umfassender Abhängigkeitsbeziehungen in System-

modellen ist jedoch nicht vorhanden. Grundsätzliches Potential liegt hier in der tieferen Integration 

übergreifender Systemmodellierungssprachen. Bislang sind diese Modelle im Systementwicklungs-

prozess zu isoliert, so dass ihr Wertschöpfungspotential nicht umfassend genutzt werden kann. 

3.4.2 Traceability- und Systemmodellierungswerkzeuge 

In der Softwareentwicklung hat sich für den systematischen Umgang mit Abhängigkeiten zwischen 

verschiedenen Modellen und Modellelementen der Begriff 'Traceability' etabliert. Das IEEE Standard 

Glossary of Software Engineering definiert Traceability als „The degree to which a relationship can be 

established between two or more products of the development process […] for example, the degree to 

which the requirements and design of a given software component match” [IEEE Standard 610.12: 

S.78]. Hier sind primär Beziehungen zwischen der Spezifikation eines Softwaresystems und dessen 

Komponenten gemeint (siehe auch [Gotel & Finkelstein 1994]). Im Laufe der Zeit hat sich das Ver-

ständnis von Traceability erweitert und umfasst heute eher die Nachverfolgbarkeit aller Relationen, die 

zwischen Elementen und Modellen im Entwicklungsprozess bestehen können [Aizenbud-Reshef et al. 

2006: S.516]. Hier verschwimmt die Grenze zur expliziten Systemmodellierung, die nach den erweiter-

ten Definitionen auch als Methode zur Erreichung von Nachverfolgbarkeit gezählt werden kann. Somit 

besteht ein direkter Bezug zum Ziel der transparenten Darstellung systemischer Abhängigkeiten aus 

dieser Arbeit. Im Folgenden sollen einzelne Werkzeuge kurz mit ihren wichtigsten Merkmalen benannt 

werden. 
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METUS (ID-CONSULT) 

Die kommerziell erhältliche Software Metus der ID-Consult GmbH ist auf die Modellierung und Visuali-

sierung modularer Produktarchitekturen spezialisiert. Sie erlaubt die Dokumentation der Abhängigkei-

ten zwischen Anforderungen, Funktionen, Subfunktionen, Komponenten, Modulen, Konfigurationen 

und Zulieferern. Über die Zergliederung von Funktionen, der Zuweisung von Funktionsträgern und de-

ren Zusammenfassung zu Modulen entsteht eine umfassende Abhängigkeitsdarstellung in Form eines 

Rhombus (Abbildung 3-16), die die Transparenz der Zusammenhänge während der Entwicklung er-

höht [Tretow et al. 2008]. Des Weiteren können die Knoten und Relationen je nach Anwendungsfall 

auch in tabellarischer Form visualisiert und zur Unterstützung von Traceability genutzt werden. 

Das der Software zugrundeliegende Datenmodell ist relativ strikt und differenziert die verschiedenen 

Objekttypen einer Systemarchitektur. Allerdings nimmt es keine Differenzierung verschiedenen Relati-

onstypen vor. Eine tatsächliche Funktionsmodellierung über die Abbildung von Wirkzusammenhängen 

zwischen Funktionen sowie die Modellierung bis auf Ebene der Parameter ist nicht möglich. Der Auf-

bau komplexer Systemstrukturen und die Dokumentation von Bezügen auf die Aktivitäten der Pro-

duktentwicklung sind nur begrenzt möglich. 

 

Abbildung 3-16: Systemische Abhängigkeiten in Metus [ID-Consult GmbH 2010] 

Auf Basis der Abhängigkeiten unterstützt die Software einfachere Systemanalysen. Hier können Kos-

ten und Gewicht der Komponenten sowie Standardbauteile, optionale Komponenten und Varianten 

berücksichtigt werden. 

Metus besitzt eine Schnittstelle zu Teamcenter, mit der die zu verwendenden Produktstrukturen direkt 

aus dem PDM-System exportiert und auch wieder zurückgespielt werden können. In Bezug auf die 

Produktstruktur wird somit die Gefahr inkonsistenter Produktbeschreibungen reduziert. 
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LOOMEO (TESEON) 

Die kommerziell erhältliche Software Loomeo der Firma Teseon GmbH dient der expliziten Erfassung 

und Modellierung von Systemzusammenhängen sowie deren Analyse und basiert auf den von Maurer 

beschriebenen Methoden zur Komplexitätsbeherrschung anhand von DSMs, DMMs und MDMs. 

Das Loomeo zugrundeliegende Metamodell ist sehr flexibel und erlaubt die Dokumentation gerichteter 

Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichsten Objekttypen. Die Visualisierung erfolgt je nach Anwen-

dung anhand einfacher Graphen- oder Matrixdarstellungen. Das Werkzeug dient somit der Erhöhung 

von Transparenz im technischen System und unterstützt Traceability über die verschiedenen Modelle 

und Prozessphasen (siehe Abbildung 3-17). 

 

Abbildung 3-17: Systemische Abhängigkeiten in Loomeo [TESEON GmbH 2012: S.8] 

Die Daten zur Erzeugung der Modelle können entweder aus Excel importiert oder im Tool selbst er-

zeugt werden. Eine tiefere Integration in den Informationsraum der Unternehmen ist hier folglich nicht 

möglich. Somit kann auch die Durchgängigkeit zu den Detailmodellen aus anderen CAx-Werkzeugen 

oder PDM-Systemen nicht sichergestellt werden. 

TOOLNET (EADS & DAIMLERCHRYSLER) 

Mit dem Werkzeug ToolNet wurde der Ansatz verfolgt, Abhängigkeiten zwischen Entwicklungsobjek-

ten aus verschiedenen, kommerziell verfügbaren CAx-Werkzeugen (commercial off-the-shelf) zentral 

zu verwalten, um den Systementwicklern Mehrwertfunktionen wie Navigation, Vorschau, Dokumenten-

integration und Datenkonsistenz anbieten zu können [Dörr 2005: S.134] (siehe auch [Monteiro & Ma-

eder 2007]). 

Aus methodischer Sicht kann hier die Erzeugung (establish), die Erkundung (explore) und die Nutzung 

(exploit) der Abhängigkeiten differenziert werden. Zur Erzeugung der Relationen können die zu ver-

linkenden Objekte in den spezifischen CAx-Werkzeugen selektiert und in ToolNet miteinander assozi-

iert werden. Alternativ zur manuellen Modellierung können Relationen automatisiert aus bestehenden 

Datensätzen extrahiert werden. 
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Während der Entwicklung können die Links aus den spezifischen Werkzeugen heraus identifiziert 

werden und dienen schon hier der Transparenz über systemische Zusammenhänge. Über einen 

ToolNet-Client dienen sie ebenfalls der Navigation zu abhängigen Modellelementen in anderen Werk-

zeugen. 

Zur weiterführenden Nutzung der Abhängigkeiten beschreibt Dörr die Konsistenzprüfung und Wieder-

herstellung zwischen Modellen (siehe hierzu auch [Van Gorp et al. 2006: S.5-7]), die Erzeugung von 

Trace-Tabellen z.B. für Sicherheitsnachweise und die Generierung von integrierten Dokumenten. 

Aus technischer Sicht basiert der Ansatz auf dem sog. ToolNet-Backbone, der den Relations-, Sessi-

on- und Projektmanager mit den werkzeugspezifischen Adaptern verbindet. Je nach Offenheit des 

Werkzeugs stellen die Adapter dem Backbone die CAx-Funktionalität zur Verfügung. Anstatt die Da-

tenmodelle der gekoppelten Werkzeuge in einem zentralen Metamodell zu integrieren, abstrahiert 

ToolNet alle Modellelemente zu sog. Entwicklungsobjekten, die dann im Relationsmanager über 

Tracelinks verbunden werden können. Hier werden unterschiedliche Relationstypen wie 'abgeleitet 

aus', 'prüft' oder 'benutzt durch' differenziert. Weiterführende Erklärung finden sich bei Rosenauer 

[2008: S.97-111]. 

 

Abbildung 3-18: Modellabhängigkeiten in ToolNet [Walter 2006] 

ToolNet adressiert mit der Transparenz von Abhängigkeiten und der Konsistenz von Modellelementen 

auch die Ziele dieser Arbeit. Hierzu verfolgt der Ansatz primär das Konzept, die Abhängigkeiten eines 

Modellelements soweit möglich im CAx-System direkt anzuzeigen. Somit wird zwar die Nachverfolg-

barkeit der einzelnen Objekte optimal unterstützt, eine Abbildung von Systemen und die Erkennung 

übergreifender Zusammenhänge stehen hier jedoch nicht im Fokus. Strategien zum effizienten Um-

gang mit den Abhängigkeiten in großen Unternehmen werden nicht explizit adressiert bzw. standen 

nicht im Fokus des Ansatzes. Dörr verweist jedoch auf die grundsätzliche Möglichkeit zur Wiederver-

wendung der dokumentierten Relationen [Dörr 2005]. 

3.5 Abschließende Bewertung und Formulierung der 

Forschungshypothesen 

Die bestehenden Ansätze zur expliziten Dokumentation systemischer Abhängigkeiten lassen sich je 

nach Detailliderungsgrad und Flexibilität der zugrundeliegenden Metamodelle als 'einfachere' Tracea-

bility-Lösungen oder umfassende Modellierungsansätze klassifizieren. Als weitere Klassifika-

tionsmerkmale können die Art der Modellpräsentation, die Art der Modellrepräsentation, die 
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Durchgängigkeit zu weiteren Expertenwerkzeugen sowie die spezifischen Nutzungsmöglichkei-

ten der Modelle bei der Systementwicklung benannt werden. 

UML und SysML stellen Modellierungssprachen dar, die aufgrund ihrer gleichsam flexiblen und um-

fassenden Metamodelle eine weitestgehend vollständige Abbildung von Systemstrukturen- und Ver-

halten erlauben. Ihr Fokus liegt auf der standardisierten Modellpräsentation. Insbesondere in der Sys-

tementwicklung fehlt jedoch die Durchgängigkeit zu den Detailmodellen. Hier zeigt das 

Forschungsprojekt AGENTS mit dem Multi-Agent-System eine partielle Durchgängigkeit. Analog zei-

gen die Arbeiten zu ModelicaML und SysML4Modelica die mögliche Durchgängigkeit zu den Simula-

tionsmodellen von Modelica. 

Die Plattformansätze MIKADO und die mechatronische Integrationsplattform von Bellalouna demons-

trieren das Potential zentral verwalteter, übergreifender Modelle, wie es auch von den großen Tool-

herstellern zunehmend stärker verfolgt wird. Dabei können die Expertentools vergleichsweise lose ge-

koppelt werden, wie es mIP und ToolNet zeigen, oder stark ineinander integriert werden, wie es bei V6 

realisiert wurde. 

Konkrete Unterstützungsmechanismen der Entwicklungsaktivitäten reichen in den vorgestellten An-

sätzen von der Identifikation betroffener Objekte bei Änderungen (UML, SysML, DSM, DMM, MDM, 

AGENTS, MIKADO, ModelTracer, ToolNet, Loomeo und Metus) über die transparente Darstellung, 

Synthese und Analyse komplexer Systemstrukturen (UML, SysML, Modelica, MDM, MIKADO, Metus), 

die Konsistenz von Detailmodellen (AGENTS, MIKADO, mIP, V6, ToolNet) bis hin zur detaillierten Si-

mulation des Systemverhaltens (Modelica, V6).  

 

 Tabelle 3-2: Verifikation ausgewählter Ansätze 
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Tabelle 3-2 zeigt eine qualitative Bewertung ausgewählter Ansätze im Hinblick auf die Erfüllung der 

gestellten Anforderungen. Anhang A listet die hierzu verwendeten Bewertungskriterien auf. Nur weni-

ge Ansätze adressieren die effiziente Anwendung entsprechender Modelle bei komplexen, umfangrei-

chen Produktumfängen (siehe auch Morphologischer Kasten zur Entwicklung und Bewertung von 

Traceability-Ansätzen in der Systementwicklung [Königs et al. 2012: S.930-932]). Der hierzu von Bie-

dermann et al., Tilstra et al. und Beier et al. verfolgte Ansatz wird im Kontext der Automobilentwicklung 

als nicht zielführend bewertet. 

Bei der Verlinkung besteht eine grundlegende Herausforderung darin, das Verhältnis zwischen Auf-

wand und Nutzen genau abzuwägen bzw. den sinnvoll zu investierenden Modellierungsaufwand zu 

bestimmen. Ein Lösungsansatz kann hier folglich weniger die erschöpfende Dokumentation sämtlicher 

Beziehungen als vielmehr die Identifikation wichtiger Abhängigkeiten sein, die derart modelliert wer-

den, dass sie im Hinblick auf die Problemstellung konkret (das bedeutet auch rechnerunterstützt) ge-

nutzt werden können. 

Insbesondere in der Automobilindustrie existiert mit dem evolutionären Entwicklungsvorgehen ein Po-

tential zur effizienten Systemmodellierung durch systematische Wiederverwendung. Wird das vorhan-

dene Systemwissen von Baureihe zu Baureihe bzw. von System zu System iterativ und nutzenorien-

tiert verfeinert, kann gleichsam von einer zunehmend effektiven Systemmodellierung ausgegangen 

werden. 

Hypothese 1: Bei hohem Systemumfang und hoher Systemkomplexität ist eine effiziente 

und effektive Systemmodellierung in erster Linie durch eine Methodik zur 

systematischen Wiederverwendung vorhandener Systeminformationen mög-

lich. 

Die Herausforderung verschiebt sich somit von der Identifikation und der expliziten Dokumentation des 

Systemwissens zu einer Generalisierung und effizienten Anpassung. Wird das Wissen über die An-

passungstätigkeiten der Systementwicklung entsprechend formalisiert in die Modelle integriert, kann 

eine aufwandsarme, schnelle Anpassung und Nutzung der Modelle realisiert werden. 

Hypothese 2: Eine aufwandsarme und schnelle Anpassung von Systemmodellen kann auf 

Basis formalisierten Wissens über die Aktivitäten der Systementwicklung und 

-anpassung, deren Beziehungen zum technischen System sowie deren kon-

krete Unterstützung innerhalb eines integrierten Informationsraums erfolgen. 

Zur Verifikation der Hypothesen werden mit dem Systemmodell der Produktentwicklung, der Methode 

zur templatebasierten Systementwicklung und dem Entwurf eines entsprechenden CAx-Systems die 

erforderlichen Lösungskomponenten konzipiert und evaluiert. 
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4 Definition effektiver Systemmodelle der 

Produktentwicklung 

Gemäß Hypothese 2 müssen die formal dokumentierten Aktivitäten der Systementwick-

lung und -anpassung mit einem umfassenden technischen Systemmodell zusammenge-

führt werden. Kapitel 4 stellt mit dem Metamodell der Produktentwicklung ein Schema zur 

Instanziierung entsprechend integrierter Modelle zur Verfügung, das im Hinblick auf die in 

Kapitel 2 identifizierten Anforderungen als effektiv bezeichnet wird. Als Vorgehensweise 

zur Definition des Schemas wurde eine schrittweise Deduktion von Erkenntnissen und 

Modellen der Allgemeinen Systemtheorie bis zur Definition des konkreten Metamodells 

gewählt. 

Diesem Vorgehen entsprechend werden in Kapitel 4.1 konzeptrelevante Erkenntnisse der 

Systemtheorie vorgestellt und auf den systemtechnischen Kontext projiziert. Abschnitt 

4.1.2 und 4.1.3 stellen das dieser Arbeit zugrundeliegende Systemverständnis über die 

drei Systemkonzepte nach Ropohl sowie über die Begriffe der allgemeinen Modelltheorie 

nach Stachowiak vor. 

Kapitel 4.2 wendet dieses Systemverständnis auf die allgemeine Nutzung und Entwick-

lung technischer Artefakte durch den Menschen an. Produktentwicklung kann so als 

komplexe Ganzheit von sozialen Aktivitäten sowie Modellen technischer Systeme ver-

standen werden. Das daraus hervorgehende Metamodell soziotechnischer Systeme be-

schreibt grundlegende Funktionen und Strukturen sozialer sowie technischer Systeme 

und deren Zusammenwirken in der Funktion der Technikgenese (1. Spezialisierung).  

Kapitel 4.3 spezialisiert diese Funktionen und Strukturen in einem konzeptionellen Entity-

Relationship-Modell der Produktentwicklung (2. Spezialisierung). Im konkreten Metamo-

dell werden schließlich die verschiedenen Typen expliziter Relationen zur systemischen 

Beschreibung der Produktentwicklung semantisch bestimmt und mit dem Multigraph-

Konzept auf die verschiedenen Partialmodelle der Produktentwicklung angewendet (3. 

Spezialisierung). 

4.1 Konzeptionelle Grundlagen der allgemeinen Systemtheorie 

4.1.1 Grundlegende Erkenntnisse und Ziele der Systemtheorie 

Der Erkenntnisstand der allgemeinen Systemtheorie begründet sich auf vier entscheidenden Wurzeln: 

der allgemeinen Systemlehre nach von Bertalanffy, der Kybernetik nach Wiener, den Ansätzen zur 

Verwissenschaftlichung praktischen Problemlösens sowie dem strukturalen Denken der modernen 

Mathematik [Ropohl 2009: S.71-75]. Die in dieser Arbeit verfolgte systemorientierte Vorgehensweise 
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basiert insbesondere auf zwei Erkenntnissen dieser Wurzeln, die nachfolgend in ihren Entstehungs-

kontexten erläutert werden. 

Der Biologe von Bertalanffy befasste sich in den 1930er Jahren mit dem Problem, dass Phänomene 

des Lebendigen nicht ausschließlich mit dem physischen Charakter ihrer einzelnen Teile erklärbar 

sind. Von Bertalanffy versuchte mit seiner Arbeit, verschiedene Widersprüche zwischen den damali-

gen 'mechanistischen' und 'vitalistischen' Weltvorstellungen zu lösen (materielles Verständnis von 

Existenz und dessen Ablehnung zugunsten einer Lebenskraft [Wiener 1965: S.37-39]). Mit der An-

wendung eines Systemkonzepts gelang ihm schließlich die Synthese beider Vorstellungen, woraufhin 

er in seiner 'Allgemeinen Systemlehre' eine der zentralen Erkenntnisse der heutigen Systemtheorie 

formulierte: 

„Die Eigenschaften und Verhaltensweisen höherer Ebenen sind nicht durch die Summa-

tion der Eigenschaften und Verhaltensweisen ihrer Bestandteile erklärbar, solange man 

diese isoliert betrachtet. Wenn wir jedoch das Ensemble der Bestandteile und Relationen 

kennen, die zwischen ihnen bestehen, dann sind die höheren Ebenen von den Bestand-

teilen ableitbar." [von Bertalanffy 1972] 

Eigenschaften und Verhaltensweisen einer Ganzheit können sich folglich von den Eigenschaften und 

Verhaltensweisen ihrer Bestanteile unterscheiden und ausschließlich über die Analyse ihrer Relatio-

nen verstanden werden. 

Wenig später begründete Wiener die Kybernetik, die als „das gesamte Gebiet der Steuerungs-, Rege-

lungs- und Informationstheorie sowohl bei Maschinen als auch bei Lebewesen“ [Wiener 1965] ver-

standen werden kann. Mit der Kybernetik entstand die Erkenntnis, dass für die unterschiedlichen, wis-

senschaftlichen Disziplinen (Biologie, Soziologie, Physik, Wirtschaftswissenschaften etc.) identische 

Grundprinzipien und Gesetze angewendet werden können. Folglich können Erklärungs- und Be-

schreibungsmodelle auch aus den beobachteten Phänomen unterschiedlicher Disziplinen entwickelt 

und universell zur Anwendung gebracht werden. Ein systemisches Verständnis dieser Beschrei-

bungsmodelle sei dabei nach Ropohl von Anfang an eingeschlossen gewesen, obwohl Wiener nicht 

explizit darauf verwies. 

Diesen Erkenntnissen folgend, versteht man unter der Systemtheorie heute eine Grundlagen-

Wissenschaft, die Konzepte zum Erfassen und Analysieren von Wechselwirkungen zwischen Ein-

zelelementen unterschiedlicher Fachdisziplinen zur Verfügung stellt. Zu ihren Zielen gehören: 

 die Vereinfachung und Abstraktion wissenschaftlicher Erklärungsmodelle 

 die Übertragung von Konzepten zwischen den Disziplinen 

 die Entwicklung einer Einheit der Wissenschaften durch eine gemeinsame, 

konzeptionelle Basis 

 die Unterstützung einer generalisierten, wissenschaftlichen Ausbildung 

(vgl. [Hubka & Eder 1992: S.45; von Bertalanffy 1969: S.38]). 

Diese Hauptziele spezialisieren sich in den drei Ausprägungen der Systemtheorie: der Systemwissen-

schaft, der Systemphilosophie und der Systemtechnik. Die folgenden Betrachtungen orientieren sich 

an den Zielen der Systemtechnik: 
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 Bereitstellung von Denkmodellen, Arbeitsmethoden und Organisationsformen für das techni-

sche Handeln 

 Voraussage der Eigenschaften und des Verhaltens eines geplanten, technischen Gebildes 

 Vorausbestimmung des Aufbaus eines technischen Gebildes für ein angestrebtes Verhalten 

 Verständnisförderung bei der Anwendung und dem Betrieb technischer Systeme 

(vgl. [Ropohl 2009: S.27-34; GfSE 2009; Hubka 1984]). 

Aus den zentralen Erkenntnissen der allgemeinen Systemtheorie lässt sich für die Systemtechnik ab-

leiten, dass ein angestrebtes Verhalten technischer Gebilde nur dann zuverlässig erreicht wird, wenn 

bei deren Entwicklung die Beziehungen ihrer Bestandteile berücksichtigt bzw. bewusst gestaltet wer-

den. Dabei lassen sich die Beziehungen (bzw. Funktionen und Strukturen) nach den Erkenntnissen 

von Wiener für die unterschiedlichen technischen Disziplinen (Mechanik, Informatik, Elektrik / Elektro-

nik) mit den gleichen Aspekten eines gemeinsamen Systembegriffs abbilden. 

4.1.2 Aspekte des allgemeinen Systembegriffs 

Im Mittelpunkt der Systemtheorie und ihrer Bemühungen um das Verständnis komplexer, disziplin-

übergreifender Sachverhalte steht der Systembegriff. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Systemver-

ständnis wird folgend anhand der Systemkonzepte nach Ropohl erläutert, der in seiner Systemtheorie 

der Technik explizit die unterschiedlichen existierenden Systemdeutungen synthetisiert. 

Jede Art von „Ganzheit“ kann dann als System bezeichnet werden, wenn die miteinander in Bezie-

hung stehenden Bestandteile des Ganzen oder sein Verhalten im Fokus der Betrachtung liegen. Sys-

teme können dabei real oder gedanklich, natürlich oder künstlich, materiell oder nichtmateriell sein. 

Somit ist der Systembegriff, im Sinne der oben aufgeführten grundlegenden Erkenntnisse, gleicher-

maßen für das Immunsystem des Menschen, das Ökosystem dieser Biosphäre, das Finanzsystem ei-

nes Staates, das Betriebssystem eines Computers usw. anwendbar. Ropohl synthetisiert die ver-

schiedenen vorherrschenden Aspekte des Systembegriffs und gliedert sie in das funktionale, 

strukturale und hierarchische Systemkonzept, die in der folgenden Abbildung 4-1 schematisch darge-

stellt sind. 

Das funktionale Konzept (Abbildung 4-1a) betrachtet das System als ‚black box‘ und beschreibt das 

Verhalten des Systems innerhalb einer Umgebung. Dabei berücksichtigt es nur die von außen sichtba-

ren Attribute in Form von Eingangsgrößen (Inputs), Ausgangsgrößen (Outputs), verschiedener Sys-

temzustände sowie die evidenten Wechselwirkungen dieser Attribute [Ropohl 2009: S.75-76] (vgl. 

auch [Daenzer & Huber 1999: S.11]). Diese Wechselwirkungen von Ein- und Ausgangsgrößen werden 

als die Funktion des Systems bezeichnet [Pahl & Beitz 2007: S.44]. Hier wird der Zusammenhang der 

oftmals sprachlich beschriebenen Funktion eines Systems und des mathematischen Funktionsbegriff 

erkennbar, der einem gegebenen Input x einen entsprechenden Output y zuweist. Wenn ein System 

über Inputs bzw. Outputs mit seiner Umwelt in Beziehung steht, wird es als offenes, andernfalls als 

geschlossenes System bezeichnet [Daenzer & Huber 1999]. In der Realität ist eine Ganzheit niemals 

vollständig geschlossen und damit von seiner Umgebung unabhängig. Wie folgend in Abschnitt 4.1.3 

erläutert, ist eine systemische Betrachtung jedoch stets als Schritt der Modellbildung zu verstehen, die 

zu einer Vereinfachung des Originals führt. Im Rahmen dieser Verkürzung kann eine geschlossene 
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Systembetrachtung erfolgen, bei der nur die Systemzustände des funktionalen Konzepts relevant 

sind. Das funktionale Konzept kann leicht am Beispiel der Heizfunktion des Außenspiegels in einem 

Kraftfahrzeug veranschaulicht werden: Die Betätigung eines entsprechenden Schalters (Input eines 

offenen Systems) versetzt das Rückblicksystem in den Zustand „Spiegelheizung aktiv“ und führt zur 

Wärmeabgabe über das Spiegelglas (Zustandsänderung und Output).  

Funktion / Aktivität: Überführung von Eingangs- in Ausgangsgrößen, die zu Zustandsänderun-

gen des Funktionsträgers führen kann 

Die Begriffe Aktivität und Funktion werden hier analog verwendet. Mit der Funktion wird jedoch, eher 

im technischen Sinne, stärker auf die Wandlung von Eingangs- in Ausgangsgrößen hingewiesen, wäh-

rend der Aktivitätsbegriff eher auf eine Handlung oder Tätigkeit abzielt, gleichwohl auch hier bestimm-

te Ursachen zu bestimmten Wirkungen führen. 

 

 

Abbildung 4-1: Systemkonzepte nach Ropohl [2009: S.76] 
(a) Funktionales Konzept, (b) Strukturales Konzept, (c) Hierarchisches Konzept 

Das strukturale Konzept (Abbildung 4-1b) betrachtet das System als ′white box′ und zeigt die Eigen-

schaften der Systembestandteile in ihrem Beziehungsgeflecht. Die jedes System umgebende Sys-

temgrenze ermöglicht eine eindeutige Identifikation der Systembestandteile und ihrer Umgebung. Die-

se Grenze wird vom Betrachter sowohl situativ als auch kontextsensitiv festgelegt und unterliegt damit 

einer gewissen Variabilität [Daenzer & Huber 1999: S.11]. Die strukturbildenden Beziehungen der 

Elemente sind verantwortlich für die Ausprägung der Systemeigenschaften sowie des Systemverhal-

tens und können aus Relationen unterschiedlichster Art zusammengesetzt sein [Ropohl 2009: S.75]. 

Fuchs schlägt zur Klassifizierung der Beziehungen eine Unterteilung nach aktiven und passiven Rela-

tionen vor. Passive Relationen sind demnach konzeptioneller Natur und stellen keinen Wirkzusam-
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menhang zwischen den Elementen dar, während aktive Relationen durch den Austausch von Strö-

mungsgrößen wie Energie, Materie oder Information gekennzeichnet sind [Fuchs 1973: S.45] (vgl. 

auch [Pahl & Beitz 2007: S.41-43]). Ropohl bezeichnet diesen Austausch von Strömungsgrößen als 

funktionale Kopplung zwischen Output- und Inputattributen [Ropohl 2009: S.80]. Bsp.: Gemäß dem 

strukturalen Konzept liefert das Türsteuergerät (TSG) (Element des Rückblicksystems) der Heizfolie 

am Spiegelglas elektrischen Strom (aktive Relation zu einem Systemelement). Das Spiegelglas ist zur 

Erfüllung von Gesetzesvorschriften in seiner Größe, Form und Lage von der Bordkante, der A-Säule, 

der Position der Augenellipsen, verschiedenen Teilen der Fahrzeugseitenwand etc. abhängig (passive 

Relation zu Systemelementen). 

Das hierarchische Konzept (Abbildung 4-1c) beschreibt die hierarchische Komposition / Dekomposi-

tion von Systemen, die aus Subsystemen (Teilsystemen / Elementen) bestehen und somit auch Teil 

eines Supersystems (Übersystems) sein können [Ropohl 2009: S.77]. Die hierarchische Dekompositi-

on führt zu einer tiefer greifenden Analyse der Einzelheiten, während die Komposition zu einem tiefe-

ren Verständnis der Systembedeutung sowie zu einer weitergreifenden Synthese von Zusammenhän-

gen führt. Die systemrelevanten Teile der Umgebung eines offenen Systems können immer als 

Supersystem betrachtet werden. Bsp.: Das Rückblicksystem ist Element des Fahrzeugs (Supersys-

tem) und beinhaltet den Totwinkel-Assistenten sowie die automatische Parkverstellung (Subsysteme). 

Diese drei Systemkonzepte sind formal gleichwertig und besitzen parallele Gültigkeit. 

4.1.3 Modellbegriff im Kontext systemischer Betrachtung 

Wird eine Ganzheit über die in Abschnitt 4.1.2 vorgestellten Systemkonzepte beschrieben, ist dies wie 

erwähnt stets als Schritt der Modellbildung anzusehen. Eine reale Ganzheit wird in einer systemischen 

Betrachtung auf bestimmte Aspekte reduziert und ist folglich auch immer nur für einen gewissen Kon-

text gültig. Dies soll folgend anhand des Abbildungsmerkmals, der Verkürzung und des pragmatischen 

Merkmals der „Allgemeinen Modelltheorie“ von Stachowiak erläutert werden. 

Mit dem Abbildungsmerkmal wird zum Ausdruck gebracht, dass unter einem Modell immer das Ab-

bild eines Originals verstanden wird, wobei das Original selbst wieder Modell eines anderen Originals 

sein kann. Für das Original eines Modells kann laut Stachowiak alles Wahrnehmbare oder Denkbare 

infrage kommen. Bei der Modellbildung wird je nach Bedarf eine Struktur-, eine Verhaltens- und / oder 

eine Funktionsanalogie zum Original angestrebt [Stachowiak 1973: S.131-136]. 

Als Verkürzung beschreibt Stachowiak die Tatsache, dass ein Modell niemals alle Eigenschaften sei-

nes Originals besitzt. Die Wahl der originalen Eigenschaften des Modells muss vom Modellschaffen-

den im Bewusstsein der Eigenschaften des Originals getroffen werden [Stachowiak 1973: S.132]. 

Das pragmatische Merkmal geht auf die Einsicht zurück, dass ein Modell seinem Original nicht per 

se zugeordnet ist. Vielmehr wird es von dem Modellschaffenden für bestimmte Adressaten, eine be-

stimmte Zeitspanne und einen bestimmten Zweck als Ersatz seines Originals erzeugt [Stachowiak 

1973: S.132-133]. 

Gemäß diesem Modellverständnis ist unter einem System also immer ein Modell zu verstehen, das 

ein Betrachter von dessen Original anfertigt, diesem aber nicht in Gänze entspricht [Gomez 1981: 

S.40-42]. Das System ist ein zur Komplexitätsreduzierung auf die im vorherigen Abschnitt beschriebe-
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nen Aspekte reduziertes Abbild einer gegenständlichen oder gedanklichen Ganzheit. Formal gesehen 

bezeichnet also der Systembegriff nur eine spezielle Art von Modell, das sich Menschen von einer 

Ganzheit machen. Eine systemische Betrachtungsweise kann dann immer als Schritt der Modellbil-

dung verstanden werden. Im Gegensatz zu diesem Verständnis ist im allgemeinen Sprachgebrauch 

bei der Verwendung des Systembegriffs jedoch meistens die Seinsebene und nicht die abstrakte Mo-

dellebene gemeint. 

Aus dem modellhaften Charakter eines jeden Systems und dem pragmatischen Merkmal der allge-

meinen Modelltheorie lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass die Anzahl an Systemen, die zu einer 

gegenständlichen oder gedanklichen Ganzheit definiert werden können, unbegrenzt ist (vgl. [Ropohl 

2009: S.86-87] und [Daenzer & Huber 1999: S.11]). Gleichsam wird ein System jedoch nicht willkür-

lich, sondern immer mit einer Zweckgebundenheit definiert, wobei die Wahl der Systemgrenze, der 

Abstraktionsebene, der betrachteten Subsysteme, deren Attribute, Funktionen und Abhängigkeiten im 

Hinblick auf die Modellbildung kontextbezogen sind. Ropohl fasst zusammen: 

„Ein System ist das Modell einer Ganzheit, die (a) Beziehungen zwischen Attributen (In-

puts, Outputs, Zustände etc.) aufweist, die (b) aus miteinander verknüpften Teilen bzw. 

Subsystemen besteht, und die (c) von ihrer Umgebung bzw. von einem Supersystem ab-

gegrenzt wird. […] Wenn alle drei Systemaspekte beschrieben werden, liegt ein vollstän-

diges Systemmodell vor.“ [Ropohl 2009: S.77] 

In Anlehnung an den allgemeinen Sprachgebrauch wird der Systembegriff folgend für die Bezeich-

nung einer realen Ganzheit verwendet. 

System: Reale Ganzheit von Elementen und Relationen 

Modell: Pragmatisch verkürztes Abbild eines Originals 

Systemmodell: Über Funktion, Struktur und hierarchische Komposition bzw. Dekomposition be-

schriebenes Modell von Elementen und Relationen einer Ganzheit 

Den Kontext des in dieser Arbeit entwickelten Systemmodells der Produktentwicklung bilden die iden-

tifizierten Problemstellungen sowie die Randbedingungen der Automobilindustrie. Zur Definition eines 

vollständigen Metamodells der Produktentwicklung, mit dem ein integriertes Systemmodell gemäß 

Hypothese 2 realisiert werden kann, wird im Folgenden näher auf die Funktionen und Strukturen der 

Teilsysteme innerhalb des soziotechnischen Systems Produktentwicklung eingegangen. Das Sys-

temmodell der Produktentwicklung wird dann als effektiv bezeichnet, wenn es die in Kapitel 2 identifi-

zierten Anforderungen erfüllt. 
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4.2 Entwicklung eines schematischen Metamodells 

soziotechnischer Systeme 

Um eine Anpassung von technischen Systemmodellen auf Basis formalisierten Wissens über die Akti-

vitäten der Systementwicklung und -anpassung zu realisieren, muss das zu entwickelnde Metamodell 

der Produktentwicklung neben der konsistenten und vollständigen informationstechnischen Abbildung 

technischer Systeme auch Entwicklungsaktivitäten wie die Absicherung von Produktumfängen, die 

Anpassung von Detailmodellen, die Informationsweitergabe oder die Prozesssteuerung mit einbezie-

hen. Diese und weitere Aktivitäten werden folgend in einer systemischen Betrachtung als Funktionen 

der Technikgenese eines soziotechnischen Gesamtsystems (der Produktentwicklung) bezeichnet
1
. 

Hierzu wurde ein schematisches Metamodell soziotechnischer Systeme entwickelt und als Grundver-

ständnis für die sich anschließende Definition effektiver Systemmodelle der Produktentwicklung ver-

wendet. In einem ersten Dekompositionsschritt wird darin die Produktentwicklung in ein soziales und 

ein technisches System aufgegliedert. Das schematische Metamodell stellt die erste Spezialisierung 

der deduktiven Vorgehensweise dieses Kapitels dar. 

Allgemein wird in den Technikwissenschaften unter dem Technikbegriff vornehmlich die gegenständli-

che Welt der Maschinen und Apparate verstanden. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Begriff jedoch 

auch sämtliches technisches Handeln, das laut Tuchel in zwei typischen Formen existiert: der Herstel-

lung und dem Gebrauch von Artefakten
2
 [Tuchel 1967: S.23-25]. Hierbei spielt die Berücksichtigung 

der menschlichen oder sozialen Aspekte eine entscheidende Rolle (vgl. [Ropohl 2009: S.33-38]). Die 

Systemtheorie liefert dank ihrer Allgemeingültigkeit Erklärungsmuster, um sowohl technische als auch 

menschlich-soziale Systeme zu beschreiben. Ihre Kopplung wird folgend als soziotechnisches System 

bezeichnet und im schematischen Metamodell soziotechnischer Systeme näher erläutert. 

Ein soziotechnisches System besteht in Anlehnung an das strukturale und hierarchische Systemkon-

zept aus mehreren Teilsystemen, die vom Typ „soziales System“ oder „technisches System“ sein kön-

nen. Zentrale Elemente eines sozialen Systems sind deren Handlungssysteme: die Menschen. Ein 

soziotechnisches System entsteht, sobald ein oder mehrere Handlungssysteme ein technisches Sys-

tem anwenden oder entwickeln (Abbildung 4-2). So bildet ein Konstrukteur mit seinem CAD-Rechner 

ein soziotechnisches System, während er mit anderen Konstrukteuren beim Entwerfen eines Fahr-

zeugs ein weiteres soziotechnisches System bildet. 

 

                                                      
1
 Naumann definiert Produktentwicklung im Rahmen einer systemischen Betrachtung als miteinander in Relation 

stehende Strukturen von Produkt, Organisation sowie den Prozessen eines Unternehmens oder Unternehmens-

netzwerkes [Naumann 2005: S.128-131]. 
2
 Artefakte werden hier als künstliche (menschengeschaffene), gegenständliche Gebilde verstanden. 
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Abbildung 4-2: Schematisches Metamodell soziotechnischer Systeme 
In Anlehnung an die allgemeine Systemtheorie sowie die Theorie der Technik [Naumann et al. 2011: S.360] 

4.2.1 Strukturen und Funktionen sozialer Systeme 

Im Kontext einer Systembetrachtung kann man das Handlungssystem bzw. den Menschen durch die 

Struktur seiner Subsysteme und seiner Funktionen
1
 beschreiben (siehe Abbildung 4-2). Dabei lässt 

sich ein Handlungssystem in sein psychisches und sein organisches Teilsystem aufgliedern. Während 

das organische System die Gesamtheit aller vegetativ gesteuerten Strukturen und Funktionen der 

Muskeln, des Knochenbaus und der Organe umfasst, beinhaltet das psychische System die seelisch-

geistigen Strukturen und Funktionen des Menschen.  

Die Systeme des nächsten Dekompositionsschrittes lassen sich für das organische System problem-

los benennen, wurden hier aber zur Vereinfachung in Informations- und Ausführungssysteme klassifi-

ziert. Dem Ausführungssystem, das im Wesentlichen für die Verrichtung von Arbeit verantwortlich ist, 

sind die stofflichen und energetischen Attribute zuzuschreiben. Aufnahme, Verarbeitung und Weiter-

gabe von Informationen entsprechen den Funktionen des Informationssystems. Hierzu gehört bspw. 

die Realisierung von Kommunikation mit anderen Handlungssystemen. Das psychische System des 

Menschen besitzt im Gegensatz zum organischen und zu allen technischen Systemen ein originäres 

Zielsetzungssystem, welches ihm ermöglicht, konkrete Ziele festzulegen, die als eine der zentralen 

Steuerungsgrößen für sein Handeln herangezogen werden (vgl. [Ropohl 2009: S.101-106]). 

Die Funktionen des Handlungssystems können im Rahmen einer soziotechnischen Betrachtung auf 

das Handlungsschema reduziert werden, das jedem zielgerichteten Tun zugrunde liegt und sich ver-

einfacht mittels TOTE-Schema (Operation und Test) [Ehrlenspiel 2007: S.81-84] abbilden lässt 

                                                      
1
 Die Betrachtung erfolgt entsprechend pragmatisch verkürzt (vgl. Abschnitt 4.1.3 auf Seite 24). 
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(Abbildung 4-3). Je nach Bedarf kann das Schema um Aspekte des Problemverständnisses, der Lö-

sungsfindung etc. ausdifferenziert werden (Beispiele finden sich bei: [Andreasen 2005: S.251; Ehrlen-

spiel 2007: S.87; Pahl & Beitz 2007: S.63; Ropohl 2009: S.100; VDI-Richtlinie 2206: S.28]). 

 

Abbildung 4-3: Zielorientiertes Handlungsschema 

Mindestens zwei miteinander interagierende Handlungssysteme können ein soziales System ausbil-

den, sobald ein gemeinsames Ziel vorliegt und diesbezüglich gekoppelt miteinander kooperieren
1
. Um 

dies zu gewährleisten, müssen die Handlungssysteme innerhalb des sozialen Systems kontinuierlich 

interagieren, was hauptsächlich durch Kommunikation
2

 erfolgt. Der Informationsaustausch einer 

sprachlichen Kommunikation innerhalb des Systems findet in einem bestimmten Kontext zu einem be-

stimmten Thema statt und bildet die Grundlage zur Realisierung der sozialen Systemfunktionen: 

Grenzbildung, Ressourcengewinnung, Strukturbildung, Prozessteuerung, Reflexion und Genese [Will-

ke 2000]. Diese Funktionen werden im Folgenden am Beispiel der Neuentwicklung eines Totwinkel-

Assistenten für das Rückblicksystem erläutert. Die Entwicklung wird als Projekt einem hauptverant-

wortlichen Entwickler innerhalb der Organisation übergeben. Der Projektleiter stellt ein Projektteam 

aus den beteiligten Entwicklungsbereichen zusammen (Ressourcengewinnung). Um das Entwick-

lungsteam und seine Aufgabenstellung bildet sich die Systemgrenze (Grenzbildung). Im Team werden 

die Aufgaben verteilt und entsprechende Regelkommunikationen vereinbart (Strukturbildung). Das 

Projektteam reflektiert die Arbeitsweise und die Ergebnisse anhand der gestellten Anforderungen (Re-

flexion). Gegebenenfalls greift der Projektleiter steuernd in die Planung ein, um nicht vorhergesehene 

Einflüssen gerecht zu werden (Prozesssteuerung). Während der Entwicklungsaktivitäten entstehen 

stärkere oder schwächere Kooperationen zwischen den Entwicklern. Nach Projektende lösen sich die 

Strukturen wieder oder werden dauerhaft in der Linienorganisation verankert (Genese). 

4.2.2 Strukturen und Funktionen technischer Systeme 

Strukturen und Eigenschaften technischer Systeme können in höchstem Maß individuell ausgeprägt 

sein. Demzufolge lassen sich auf einer Metaebene nur bedingt Aussagen über die Struktur treffen. In 

                                                      
1
 Kooperation wird hier als Arbeitsteilung verstanden, bei der die beteiligten Elemente Unterziele eines gemein-

samen Hauptzieles verfolgen und dabei gemeinsame Ressourcen oder Methoden nutzen. Durch Kooperation 

kann das Hauptziel effizienter oder effektiver erreicht werden. Eine höhere Form der Kooperation liegt vor, wenn 

die Zielerfüllung ausschließlich durch Kooperation erfolgen kann (bspw. bei der Entwicklung eines wettbewerbs-

fähigen PKWs) (siehe [Lu et al. 2007: S.615]). Kollaboration und Kooperation erfordert Koordination, die nach Lu 

et al. als Steuerung von Elementen oder Aktivitäten zugunsten einer integrierten, harmonischen Handlung be-

zeichnet werden kann [Lu et al. 2007: S.614]. In soziotechnischen Systemen erfolgt die Koordination der Elemen-

te über soziale oder technische Kommunikation. 
2
 Kommunikation kann in sozialen Systemen gemäß der Lasswell-Formel vereinfacht durch den Sender, den In-

halt, das Medium, den Empfänger und den Effekt definiert werden [Lasswell 1948: S.38]. Für technische Systeme 

bestimmt Shannon Kommunikation über die Informationsquelle, den Transmitter, den Kanal, den Empfänger und 

den Adressaten [Shannon 1948: S.380]. 
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Analogie zum organischen System des Menschen lassen sich die Teilsysteme technischer Artefakte in 

Informations- und Ausführungssysteme klassifizieren. Technische Systeme enthalten in der Regel so-

wohl Aspekte der Informationsverarbeitung als auch des Energie- oder Stoffumsatzes; sie sind in den 

meisten Fällen aber über die Charakteristika ihrer Hauptfunktion bzw. ihres Hauptumsatzes eindeutig 

zuzuordnen. Echte Zielsetzungssysteme sind trotz diverser Bemühungen (bspw. in den Bereichen der 

künstlichen Intelligenz) bis heute nicht in technischen Systemen realisiert worden. Entsprechend dem 

hierarchischen Konzept lassen sich die Informations- und Ausführungssysteme beliebig in weitere 

technische Systeme untergliedern (Abbildung 4-2 auf Seite 61).  

Ropohl beschreibt das Prinzip soziotechnischer Arbeitsteilung, nach dem menschliche Handlungen, 

wie die Verrichtung von Arbeit oder die Verarbeitung von Informationen, von technischen Sachsyste-

men übernommen werden [Ropohl 2009: S.140-141]. Das Ziel der Erschaffung eines technischen 

Systems ist also Substitution menschlichen Handelns durch einen bestimmten Teil des Systemverhal-

tens, der durch die Systemfunktionen lösungsneutral beschrieben wird (vgl. [Hubka 1984: S.12; Ehr-

lenspiel 2007: S.396]). In Anlegung an das Verständnis von Pahl et al. existieren dann auch keine 

Störfunktionen, sondern lediglich Störeinflüsse oder Störwirkungen [Pahl & Beitz 2007: S.255]. Als 

Beispiel kann der Transport von Personen von einem Ort A zu einem Ort B genannt werden. Hier liegt 

ein sprachlicher, teleologischer Funktionsbegriff zugrunde – die Funktion wird verbal und zweckge-

bunden formuliert. 

Wie bereits im Abschnitt 4.1.2 angesprochen, beschreibt der deskriptive Funktionsbegriff die Zusam-

menhänge von Systemattributen im Sinne einer mathematischen Funktion. Zur Verallgemeinerung 

muss ergänzt werden, dass es sich bei den Attributen nicht ausschließlich um reelle Zahlen, sondern 

ebenso gut um diskrete Skalen (z.B. die logische Algebra mit den Werten 0 und 1) oder um qualitative 

Ausprägungen handeln kann, die über Boolesche Operatoren voneinander abhängen. So gesehen 

stellen beide Funktionsbegriffe nur unterschiedliche Beschreibungen bzw. Modelle desselben Verhal-

tens dar und können in Systemmodellen problemlos koexistieren. Die Funktion der Außenspiegelhei-

zung lässt sich folglich gleichermaßen teleologisch als „Spiegelglas erwärmen“ und deskriptiv als ma-

thematische Funktion der gemittelten Glastemperatur T über die Bestromungsdauer t beschreiben. Im 

Kontext der Produktenwicklung haben beide Funktionsbegriffe ihre Berechtigung und werden im Kon-

zept entsprechend berücksichtigt. 

Die Funktionen eines technischen Systems lassen sich im soziotechnischen Kontext gemäß Abbil-

dung 4-2 (Seite 61) in Anwendungsfunktionen und technische Funktionen untergliedern. Anwendungs-

funktionen unterscheiden sich von technischen Funktionen dadurch, dass sie bei zweckgebundener 

Verwendung des Systems über In- oder Outputs eine Schnittstelle zu Menschen oder zu sozialen Sys-

temen bilden. Bei der Dekomposition eines technischen Systems können seine Funktionen in die 

Kombination verschiedener Anwendungs- und technischer Funktionen der Teilsysteme aufgegliedert 

werden. Dementsprechend muss eine Anwendungsfunktion nicht selbst einen Nutzen im Sinn der so-

ziotechnischen Arbeitsteilung zur Verfügung stellen, sondern kann auch eine Unterfunktion eines sol-

chen Nutzens bilden (z.B. die Betankung eines Fahrzeugs mit Kraftstoff). Daraus folgt, dass sozio-

technische Kopplungen auf verschiedenen Dekompositionsebenen des technischen Systems 

entstehen können. Insassen und Fahrzeug bilden bspw. eine soziotechnische Kopplung über die An-

wendungsfunktionen „Transport“ des Fahrzeugs. Diese Funktion zergliedert sich mit der ersten De-
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komposition in die technischen Funktionen „Fahrzeug antreiben“ (Teilsystem Antrieb) und „reibungs-

arme Verbindung des Fahrzeugs zur Fahrbahn gewährleisten“ (Teilsystem Fahrwerk) sowie in die 

Anwendungsfunktion „Rückblick gewährleisten“ (Teilsystem Rückblick). Das Teilsystem Rückblick bil-

det ein weiteres soziotechnisches System mit dem Fahrer. In dieser Zergliederung findet sich die sys-

temische Umsetzung der Funktionsstruktur wieder, die in der frühen Phase methodischer Konstruktion 

als lösungsneutrale Produktbeschreibung entworfen wird [Ehrlenspiel 2007: S.390-391; Pahl & Beitz 

2007: S.242-244; Steinschaden 2005: S.489-490]. 

Technische Funktionen lassen sich in Effekt- und Übertragungsfunktionen unterteilen. Übertragungs-

funktionen stellen in erster Linie einen Zusammenhang zwischen In- und Output dar, während Effekt-

funktionen bei wechselnden Inputs den Zustand eines Systems verändern. Über die beschriebene 

Dekomposition sowie die verschiedenen Funktionen und ihre Abhängigkeiten lassen sich vollständige 

Modelle technischer Systeme erzeugen. Wird ein technisches System von einem sozialen System an-

gewendet oder entwickelt kommt es zu einer soziotechnischen Kopplung beider Systeme. 

4.2.3 Aktivitäten soziotechnischer Kopplung 

Eine Kopplung zwischen sozialem und technischem System wird über die Funktion der Technikgene-

se realisiert. Sie umfasst sowohl die Verwendung als auch die Entwicklung eines technischen Sys-

tems und entspricht ebenfalls dem zielorientierten Handlungsschema aus Abbildung 4-3 (Seite 62). 

Abbildung 4-4 detailliert das Handlungsschema für die Handlungsplanung, die der Verwendung eines 

technischen Systems vorhergeht. 

 

Abbildung 4-4: Handlungsschema der technischen Genese 
In Anlehnung an die Verwendung von Sachsystemen nach Ropohl [Ropohl 2009: S.163-186] 

Die soziotechnische Identifikation innerhalb der Planung beschreibt die Suche nach Technologien o-

der existierenden technischen Systemen zur Erreichung des definierten Ziels. Wird kein entsprechen-

des System identifiziert, muss entweder das Ziel korrigiert oder ein entsprechender Entwicklungspro-

zess initiiert werden, an dessen Ende ein neues technisches System zur Verfügung steht. Mit der 

Systemintegration werden die Anwendungsfunktionen des identifizierten oder entwickelten techni-

schen Systems in die Planung zur Zielerreichung integriert. 

Im Folgenden soll näher auf die Aktivitäten der System- bzw. Produktentwicklung eingegangen wer-

den, die gemäß Abbildung 4-2 (Seite 61) als Funktionen der Technikgenese in soziotechnischen Sys-

temen verstanden werden können. Um eine Eingrenzung der entwicklungszugehörigen Aktivitäten zu 
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ermöglichen, orientiert sich diese Arbeit an der Definition von Andreasen und Hein, die Produktent-

wicklung als die Schritte zwischen der Identifikation eines Bedürfnisses und dem Start der Produktion 

des Produktes festlegen [Andreasen & Hein 2000]. Zur Planung und Beschreibung der Abläufe zwi-

schen diesen Grenzen existieren diverse Vorgehensmodelle aus den Bereichen des generellen Prob-

lemlösens, der Produktsynthese, der Produktentwicklung aus Projektsicht und der Produktplanung. 

Diese Modelle stellen die verschiedenen Aktivitäten und ihre Sequenzen in unterschiedlicher Detail-

liertheit sowie aus verschiedenen Blickwinkeln dar. Abbildung 4-5 fasst exemplarisch Aktivitäten der 

Produktentwicklung, die in diesen Modellen beschrieben werden, zusammen und klassifiziert sie ent-

sprechend des Handlungsschemas (vgl. [Pahl & Beitz 2007: S.19,22; Ehrlenspiel 2007: S.173; VDI-

Richtlinie 2206: S.29; INCOSE 2004: S.Kapitel 2.1]). 

 

Abbildung 4-5: Aktivitäten der Systementwicklung 

Mittels der Aktivitäten von Aufgabenklärung, Prozessdefinition, Systemsynthese und Systemanalyse 

werden Strukturen von technischen Systemen entworfen, die ein bestimmtes Verhalten verursachen. 

Der Entwurf dieser Strukturen technischer Systeme beinhaltet Systemmodellbildung auf unterschiedli-

chen Abstraktionsstufen und kann beispielsweise von einer funktionsstrukturellen über die wirkstruktu-

relle zur baustrukturellen Betrachtungsweise führen [Weigt 2008: S.100-101]. Innerhalb jeder Betrach-

tung werden verschiedene Lösungsalternativen erarbeitet, evaluiert, verworfen oder weiter 

ausdetailliert, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis für weitere Betrachtungen erreicht ist. Maßgebli-

ches Element dieser Aktivitäten ist die psychische Leistung der Ingenieure im Hinblick auf konstrukti-

ves Problemlösen, welches auch als Kreativität bezeichnet wird [Ropohl 2009: S.37]. Jede einzelne 

Aktivität während der Entwicklung stellt für sich wieder eine Instanz des Handlungsschemas dar, un-

terliegt also einer Zielstellung, wird soweit möglich geplant, ausgeführt und bei Nicht-Erreichung der 

Ziele wiederholt. Dabei hängen die Aktivitäten hochgradig voneinander ab und führen folglich zu einer 

hohen Prozesskomplexität, die äquivalent im Verhältnis zur Komplexität des zu entwickelnden techni-

schen Systems steht. D.h. die Ausgestaltung einer Komponente kann bspw. nur in voller Kenntnis ih-
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rer Anforderungen, angedachten Funktionen, Wirkprinzipien und Abhängigkeiten zu anderen Kompo-

nenten erfolgen. Eine digitale Absicherung bedarf der genauen Kenntnis der relevanten Spezifikation 

sowie der aktuellen Modelle.  

Über die Identifikation von Zielkonflikten und die anschließende Lösungs- bzw. Kompromissfindung 

gestalten sich diese Prozesse in der Praxis äußerst iterativ. Im Rahmen der Entwicklung komplexer 

Produkte verteilen sich die Aktivitäten über hierarchische Strukturen wie Arbeitsgruppen, Abteilungen, 

Direktionen etc. sowie über diverse informelle Strukturen wie Projektteams, die sich situativ, z.B. zur 

Lösung eines spezifischen Problems, bilden und wieder auflösen. Aufgabe der Organisation ist es, die 

umfassende Entwicklungsaufgabe in handhabbare Aktivitäten zu zerteilen und die Ergebnisse wieder 

zu synthetisieren [Schreyögg 2008: S.93-106]. 

Zur Vermeidung von Inkonsistenzen sowie zur Erhöhung von Transparenz und Prozesssicherheit 

während der Entwicklung muss ein effektives Systemmodell der Produktentwicklung in der Lage sein, 

neben den Strukturen des technischen Systems auch Entwicklungsaktivitäten (Technikgenese), wei-

terführend aber auch soziale Funktionen abzubilden. 

4.3 Entwicklung des Metamodells der Produktentwicklung 

Im folgenden Kapitel werden die Erkenntnisse der Systemtheorie und der Analyse soziotechnischer 

Systeme zweistufig bis zum effektiven, konkreten Metamodell der Produktentwicklung spezialisiert 

(siehe Abbildung 4-6). Das konkrete Metamodell soll: 

 eine vollständige Beschreibung technischer Systeme ermöglichen, wie sie von Ropohl in An-

lehnung an die Systemtheorie beschrieben werden ([Ropohl 2009]), 

 die Abbildung der Produktentwicklung als soziotechnischen System ermöglichen, 

 die Erstellung eines integrierten Produktmodells ermöglichen (siehe [Grabowski et al. 1993]), 

 ein systematisches Vorgehen bei der Zergliederung und Dokumentation einer Ganzheit und 

der Abhängigkeiten seiner Elemente ermöglichen. 

Die heute verfügbaren Modelle, die zumindest auszugsweise in Kapitel 3 benannt und erläutert wur-

den, können diesen Beschreibungsumfang insbesondere im Hinblick auf die Anforderung 1 bis 

Anforderung 6 nicht ausreichend unterstützen. 

In einer ersten Stufe werden die wichtigsten Objekte und Beziehungen beschrieben, mit denen sich 

die Funktionen und Strukturen soziotechnischer Systeme bis auf Parameterebene festlegen lassen. 

Abschnitt 4.3.1 beschreibt hierzu Entity-Relationship-Modelle (ERM) der Systemaktivitäten, -strukturen 

und -attribute. Darauf aufbauend definiert Abschnitt 4.3.2 das konkrete Metamodell der Produktent-

wicklung, das zur terminologischen Festlegung aller Objekte und Relationen dient und im Folgenden 

zur Ableitung eines geeigneten Datenmodells für konkrete Anwendungen verwendet werden kann. 
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Abbildung 4-6: Deduktion zur Definition eines konkreten Metamodells der Produktentwicklung 

Auf Basis dieses Metamodells lassen sich schließlich standardisierte Systemmodelle für die Produkt-

entwicklung erzeugen, die den Anforderungen aus Kapitel 2.2 entsprechen. Diese Systemmodelle er-

möglichen in der Anwendung eine Transparenz der Strukturen von  

 realen technischen Systemen, 

 spezialisierten Partialmodellen während der Entwicklung sowie 

 Entwicklungsaktivitäten des soziotechnischen Systems
1
. 

Durch die formale Abbildung der Abhängigkeiten von beteiligten Elementen lässt sich die Konsistenz 

der verschiedenen Partialmodelle erhöhen und die systematische Anpassung wiederzuverwendender 

Systemmodelle unterstützen. Abbildung 4-7 visualisiert hierzu das zugrundeliegende Modell-

Metamodell Konzept. 

 

Abbildung 4-7: Modell-Metamodell Konzept 

Von besonderer Bedeutung für die Systemmodellierung sind der Abstraktionsgrad und die Granularität 

der Modelle. Während der Systementwicklung stellt die Abstraktion zu betrachtender Inhalte einen 

                                                      
1
 Obwohl die Funktionen des sozialen Systems in die Betrachtung mit aufgenommen und im Metamodell be-

schrieben werden, werden sie aufgrund des begrenzen Rahmens dieser Arbeit nicht vollständig ausdifferenziert. 
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bewährten Umgang mit der vorherrschenden Komplexität dar [Dym 2007]. Dabei muss es vermieden 

werden, so abstrakt zu modellieren, dass eine Verknüpfung zu den detaillierteren Partialmodellen 

nicht mehr möglich ist. Dies würde insbesondere bei Anpassungsentwicklungen, bei denen die Ent-

wicklung schon mit vielen Modellen begonnen wird, zu isolierten Modelllandschaften und damit zu In-

konsistenz führen. Die Granularität der Systemmodelle hat einen entscheidenden Einfluss auf das 

Nutzenpotential der Relationen sowie den Modellierungs- und Pflegeaufwand. Dies kann bspw. bei 

der Ermöglichung von Traceability und den Fehlern bei Änderungen in Softwareprojekten beobachtet 

werden [Egyed et al. 2007; Bianchi et al. 2000]. Bianchi et al. resümieren, dass ein steigender Auf-

wand im Umgang mit besonders detaillierten Modellen sich durch die höhere Genauigkeit bei Model-

länderungen auszahlt. Aufgrund der später in Kapitel 5 erläuterten Systemtemplate-Methodik und der 

damit einhergehenden Aufwandsminimierung bei der Modellierung ist die Granularität des Metamo-

dells aus Sicht eines Werkzeuges zur Traceability verhältnismäßig hoch gewählt und berücksichtigt 

diverse Modelltypen, Dokumente, Attribute etc. 

4.3.1 Entity-Relationship-Modell der Systeme, Aktivitäten und Attribute 

Das Entity-Relationship-Modell erläutert grundlegende Entitäten und deren Abhängigkeiten zur Be-

schreibung der Funktionen und Strukturen in der Produktentwicklung. Hierzu werden die Zusammen-

hänge in drei verschiedenen Paketen erläutert: Aktivitäten, Attribute und Systeme. Das ERM ent-

spricht dem zweiten Spezialisierungsschritt. 

Jedes Paket zeigt alle Relationen der jeweils primären Entität (Aktivität, Attribut, System) zu anderen 

Objekten. Die Relationen zwischen den sekundären Entitäten in den Paketen (z.B. Status, Ereignis 

etc.) werden zur besseren Übersicht nur bedingt dargestellt. Aus Konsistenzgründen wird hier als gra-

fischer Formalismus nicht das ureigene ERM-Modell verwendet. Das Meta-Metamodell orientiert sich 

an der UML Spezifikation 2.2 der OMG [OMG UML Spezifikation]. Abhängigkeiten, die heute in der 

Praxis typischerweise bereits auf einer abstrakten Ebene isoliert dokumentiert werden, sind in den 

Modellen blau hervorgehoben (siehe Nomenklatur der folgenden Diagramme in Abbildung 4-8). 

 

Abbildung 4-8: Nomenklatur der Diagramme 

Die verwendeten Kardinalitäten
1
 geben die angestrebten Relationen der Entitäten zum Ende der Pro-

duktentwicklung an. Während der Entwicklung bzw. Modellerstellung können einzelne Kardinalitäten 

verletzt werden. Die Berücksichtigung aller Zwischenzustände der Systembeschreibung würde die 

Aussagekraft der ERM-Modelle abschwächen und zu einem Informationsverlust führen. Die in Abbil-

                                                      
1
 Kardinalitäten charakterisieren die Beziehungen einer Entität indem sie genau angeben, wie viele Beziehungen 

des betrachteten Relationstyps zu Objekten des betrachteten Objekttyps existieren dürfen oder müssen (siehe 

bspw. [Patig 2006: S.76-77]). 
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dung 4-9 gezeigte Kardinalität besagt bspw., dass bei vollständiger Beschreibung des technischen 

Systems jede Komponente mindestens eine technische Systemfunktion besitzen muss und jede tech-

nische Systemfunktion mindestens einer Komponente zugeordnet ist. Während der Systementwick-

lung muss dies nicht zu jeder Zeit der Fall sein. 

 

Abbildung 4-9: Gültigkeit der ERM Kardinalitäten 

ERM-PAKET: AKTIVITÄTEN 

Abbildung 4-10 zeigt das ERM-Paket für eine Aktivität der Produktenwicklung, die gemäß dem sozio-

technischen Metamodell vom Typ technische Systemfunktion, soziale Systemfunktion oder Funktion 

der Technikgenese sein kann.  

 

Abbildung 4-10: ERM-Paket: Aktivitäten 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Die Funktionen sozialer Systeme umfassen alle notwendigen Funktionen zur Ausprägung und zum 

Erhalt eines sozialen Systems. Wichtig ist, dass alle Systemfunktionen sozialer Systeme immer über 

Interaktion und Kommunikation ausgeprägt werden. Interaktion und Kommunikation stellen somit 
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Grundfunktionen sozialer Systeme dar, die ebenfalls weiter detailliert werden können. Als Unterfunkti-

onen der Kommunikation sind hier exemplarisch Diskussion und Entscheidung dargestellt. 

Die Funktionen der Technikgenese beziehen sich im Folgenden auf die Entwicklung eines techni-

schen Systems und nicht auf seine Anwendung. Generell gilt, die Auswahl von Aktivitäten sozialer 

Systeme sowie auch der Technikgenese hat hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr muss 

im Hinblick auf die Anwendung des Systemmodells, z.B. in einem Toolansatz, deren benötigter Be-

schreibungsumfang detailliert betrachtet und ausgewählt, bzw. bestimmt werden. 

Jede der Funktionen erbt die für die Aktivität modellierten Relationen zu den dargestellten Objekten: 

 Eine Aktivität und die von ihr ausgelösten Ereignisse stellen in ihrer Kombination einen Pro-

zess dar. 

Prozess: Kombination aus voneinander abhängigen Aktivitäten und Ereignissen 

Ereignis: Zeitpunktbezogene Differenz von Vorher / Nachher bzw. Zustandsänderung 

 Ereignisse können den Status von Systemen, Komponenten, Prozessen oder anderen Aktivi-

täten verändern. 

 Aktivitäten können eine beliebige Anzahl von Status haben. 

 Jede Aktivität besitzt Operanden in Form von Funktionsmerkmalen (bzw. Eingangs- und Aus-

gangsgrößen – eine nähere Erklärung folgt im ERM-Paket: Attribute). Über diese Funktions-

merkmale entstehen Kopplungen mit weiteren Aktivitäten, wenn bspw. ein Output (z.B. in 

Form eines Energie-, Stoff- oder Informationsflusses) den Input für eine nachfolgende Aktivität 

bildet. Ein Funktionsmerkmal ist dabei mindestens einer Aktivität als Operand zugeordnet, 

könnte aber auch in mehreren Aktivitäten gleichzeitig vorkommen. 

 Eine Aktivität ist entweder direkt oder über eine seiner Hauptfunktionen einem System zuge-

ordnet. Eine technische Funktion unterer Dekompositionsebene kann einem oder mehreren 

Funktionsträgern bzw. Komponenten zugeordnet sein (Bei einer Mehrfachzuordnung von 

Funktionen zu Produktstrukturelementen wird laut Ulrich von einer integralen Produktstruktur 

gesprochen [Ulrich 1992: S.5]). Gleichsam kann eine Komponente mehrere Funktionen erfül-

len, womit die Zuordnung zwischen Funktion und Komponente als n:m bezeichnet werden 

kann. Insbesondere im Maschinenbau werden Komponenten häufig nach geometrischen Ge-

sichtspunkten geschnitten und können somit auch Funktionen voneinander unabhängiger 

Überfunktionen erfüllen. Für eine eindeutigere Zuweisung müssen im Maschinenbau unter-

halb der Komponenten zusätzliche Feature differenziert werden (siehe bspw. [Schulte & Stark 

1993]). 

System oder Komponente beinhalten über die Strukturen ihrer Funktionen das Constraint-

Netz zur Überführung von Eingangs- in Ausgangsgrößen.  

 Jede technische Systemfunktion unterster Kompositionsebene besitzt ein Wirkprinzip.  

 Jede Funktion der Technikgenese besitzt mindestens eine Methode. 

 Jede Aktivität kann aus beliebig vielen Unteraktivitäten zusammengesetzt sein bzw. zu belie-

big vielen übergeordneten Aktivitäten gehören (Funktionskomposition / -dekomposition). Die 

Unterfunktionen entsprechen den Operatoren zur Verarbeitung der Funktionsmerkmale ihrer 

Hauptfunktion. 
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Insbesondere die Mehrfachzuweisung im letzten Punkt bedarf einer näheren Erläuterung. In der Lite-

ratur wird für die Neuentwicklungen eines Produktes implizit die Erstellung einer hierarchischen, lö-

sungsneutralen Funktionsstruktur zum Ausdruck gebracht [Pahl & Beitz 2007: S.242-255; Ehrlenspiel 

2007: S.390-400; Steinschaden 2005: S.489]. Handelt es sich aber um eine Anpassungsentwicklung, 

in der bestimmte Wirkprinzipien und entsprechende Komponenten schon bekannt sind, lassen sich die 

Funktionen nicht mehr streng hierarchisch abbilden. Es ist dann explizit möglich, dass Unterfunktionen 

vordefiniert in mehreren Hauptfunktionen zur Anwendung kommen. Die Nahbereichsradarsensoren im 

Stoßfänger erfüllen bspw. die Funktion „Hindernisse wahrnehmen“, die sowohl in der Einparkhilfe als 

auch im Totwinkel-Assistenten verwendet wird. Wenn in der Entwicklung, wie in diesem Beispiel aus 

der Automobilindustrie, aufgrund der Erfahrungen der Vorgängerfahrzeuge bereits sehr früh feststeht, 

dass beide Systeme dieselbe Unterfunktion verwenden werden, muss dies auch entsprechend ein-

deutig abgebildet werden können. Demnach muss die Funktionsstruktur, wie in Abbildung 4-10 ge-

zeigt, in der Lage sein, als Polyhierarchie modelliert zu werden, was bedeutet, dass ein Unterelement 

mehreren Hauptelementen hierarchisch zugeordnet sein kann (vgl. [Königs et al. 2012]). Es ist davon 

auszugehen, dass bei der Neuentwicklung eines Systems die hierarchische Funktionsstruktur mit stei-

gendem Reifegrad der Wirkprinzipien und Funktionsträgern durch die Zusammenführung von Funktio-

nen ebenfalls in eine Polyhierarchie überführt wird. 

Mit dem in Abbildung 4-10 vorgestelltem Schema lassen sich gleichermaßen Produktentwicklungsak-

tivitäten wie bspw. die Sichtfeldabsicherung während der Rückblicksystementwicklung als auch tech-

nische Funktion wie die Spiegelheizung beschreiben: Für die Durchführung der Sichtfeldabsicherung 

benötigt der verantwortliche Entwickler (Handlungssystem) verschiedene Eingangsgrößen bzw. Funk-

tionsargumente (aktuelle Spiegelkontur und -lage, Position der Augenellipse, Fahrzeugkontur, gesetz-

lich erlaubte Sichtverdeckung etc.). Die Absicherung wird mit einem Absicherungstemplate im CAD-

System durchgeführt (Methode). Im Template sind verschiedene Unterfunktionen gespeichert, die aus 

den gegebenen Eingangsgrößen die prozentuale Eigenüberdeckung des Sichtfelds als Output be-

rechnen. Diese wird vom Entwickler mit dem vorgegebenen Sollwert verglichen. Das Ergebnis dieser 

Absicherung löst das Ereignis „Absicherung ausgeführt“ aus, woraufhin der Status der Absicherung 

auf „ausgeführt“ gesetzt wird. Der Status des Spiegelglases wird auf „abgesichert“ geändert. Aktivität 

und Ereignis sind Teil des Absicherungsprozesses, der wiederum einer bestimmten Entwicklungspha-

se zugeordnet wird und zeitlich bestimmt ist. 

Bei der Aktivierung der Spiegelheizung im Fahrzeug wird aus den Funktionsmerkmalen (Signal der 

Heizanforderung, aktuelle Außentemperatur, aktuelle Bordnetzspannung etc.) über die Kopplung von 

Unterfunktionen eine Heizdauer errechnet, eine elektrische Spannung an die entsprechenden Klem-

men angelegt (Funktionsträger: TSG) (TSG = Türsteuergerät) und der entstehende Strom von der 

Heizfolie (Funktionsträger) in Wärme umgewandelt (Wirkprinzip: Heizwiderstand). Das Auslöseereig-

nis, das vom TSG verarbeitet wird, versetzt das Rückblicksystem in den Status: „Spiegelheizung ak-

tiv“. Die Veränderung dieses Statuswertes kann weitere Ereignisse in anderen Systemen auslösen. 

Analog kann der Statuswert selbst wieder als Funktionsargument für Funktionen anderer Systeme 

dienen. Der Zusammenhang von Funktionsargumenten, -werten und -status wird im nachfolgend er-

klärten ERM-Paket der Attribute aufgezeigt. 
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ERM-PAKET: ATTRIBUTE 

Eine wesentliche Bedeutung für die Systemsynthese und -analyse stellen die Eigenschaften / Merk-

male (im ERM unter dem Begriff Attribute zusammengefasst) der Systembestandteile und ihrer Funk-

tionen dar, da sich nur mit ihrer Betrachtung detaillierte Aussagen über ein System treffen lassen. Die 

Interpretation von Attributen und deren Klassifikation sind vom betrachteten Kontext abhängig und va-

riieren entsprechend. Das ERM-Paket für Attribute und deren Argumente in Abbildung 4-11 erläutert 

das diesem Konzept zugrundeliegende Verständnis von Attributen, mit denen sowohl Eigenschaften 

als auch Merkmale beschrieben werden. 

Dem ursprünglichen Sprachverständnis folgend geben Merkmale „diejenigen Eigenschaften von Ge-

genständen wieder, welche zur Begriffsbildung und -abgrenzung dienen“ [DIN 2330: S.7]. Folglich 

werden bei einer Klassifikation Gegenstände mit gleichen Eigenschaften zu Gegenstandsgruppen / 

Klassen / Stereotypen mit gleichen Merkmalen zusammengefasst. 

Während des Entwicklungsprozesses legt der Entwickler durch seine Gestaltungsentscheidungen 

Merkmale fest, die den zu entwickelnden Gegenstand oder das zu entwickelnde System von alternati-

ven Lösungsmöglichkeiten differenziert. Die Eigenschaften eines Gegenstands oder Systems ergeben 

sich also aus der Festlegung von Merkmalen im unendlichen großen Merkmals- oder Lösungsraum. In 

der Konstruktions- und Systementwicklungsmethodik wird daher definiert, dass Merkmale unmittelbar, 

Eigenschaften lediglich mittelbar festgelegt werden. Die Begriffe Eigenschaft und Merkmal sind be-

trachtungsabhängig und sollen hier pragmatisch unter dem Begriff Attribut zusammengefasst werden.  

Attribute können mit beliebig vielen anderen Attributen gekoppelt sein. Das Argument eines Attributes 

kann in unterschiedlichen Typen vorkommen: reelle Zahl, diskreter Wert, qualitative Ausprägung, In-

tervall oder Liste (siehe auch Abschnitt 4.2.2.). Es kann objektiv gemessen oder subjektiv wahrge-

nommen werden. Ein Attribut lässt sich auf der Metaebene in Eigen-, Relations-, Funktions- und Sta-

tusmerkmal spezialisieren (vgl. [Vajna et al. 2009: S.32-40; Lindemann 2009: S.160; Buur & 

Andreasen 1989: S.156; DIN 2330: S.7]). 

 

Abbildung 4-11: ERM-Paket: Attribute 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 
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Attribut: Eigenschaft oder Merkmal eines Objekts 

Eigenmerkmale sind die bei isolierter Betrachtung eines Objektes beschreibbaren Merkmale, zu de-

nen bspw. die Gestalt, das Material oder die Farbe gehören. Die Veränderung eines Eigenmerkmals 

verändert dabei immer auch das betrachtete Objekt. Das Relationsmerkmal bezieht sich hingegen auf 

die Relation zwischen zwei Objekten und hat nur einen indirekten Einfluss auf das Objekt selbst. Rela-

tionsmerkmale einer Komponente könnten z.B. ihr Hersteller oder ihr Preis sein. Eine Veränderung 

von Relationsmerkmalen ist ohne eine Veränderung des Objektes an sich möglich. Das Funktions-

merkmal ist Teil der Funktionsbeschreibung eines Objektes und liegt in Anlehnung an den deskriptiven 

Funktionsbegriff als Funktionsargument oder als Funktionswert vor. Es entspricht damit dem Input 

bzw. dem Output des funktionalen Systemkonzepts aus Abschnitt 4.1.2. Die Mehrfachvererbung deu-

tet an, dass ein Funktionsmerkmal immer vom Typ Attribut, zusätzlich jedoch auch vom Typ Eigen-

merkmal, Relationsmerkmal oder Status sein kann. Der aktuelle Status eines Systems kann u.a. als 

Argument einer Funktion dienen. 

Status: Zustand beschreibendes Attribut eines Objektes 

Über die Kopplung von Funktionsmerkmalen werden die stofflichen, energetischen oder informations-

technischen Zusammenhänge verschiedener Funktionen beschrieben. Der aktuelle Betriebszustand 

des Motors eines PKW steht bspw. als Statusattribut im Motorsteuergerät zur Verfügung und dient 

über eine informationstechnische Kopplung dem Totwinkel-Assistenten als Funktionsargument. Zu 

den Statusattributen gehören neben den technischen Zuständen eines Systems während seiner Ver-

wendung auch die Statuswerte, die zur Prozesssteuerung während der Entwicklung dienen (hierauf 

wird im konkreten Metamodell in Abschnitt 4.3.2 näher eingegangen). Eigen-, Relations- und Funkti-

onsmerkmale können während der Entwicklung Statusattribute besitzen, die deren Reifegrad oder 

Umsetzung dokumentieren. 

Hier soll ein erläuterndes Beispiel zu den verschiedenen Attributen gegeben werden. Die Maße der 

Komponente ′Spiegelglas′ sind Eigenmerkmale deren Argumente reelle Zahlen mit der Einheit Millime-

ter sind. Dem entgegen ist die Position des Spiegelglases am Fahrzeug ein Relationsmerkmal, das 

sich erst mit der Befestigung des Glases an der Glasverstelleinheit ergibt. Aus der Kombination dieser 

und weitere Merkmale des Fahrzeugs ergibt sich die prozentuale Fahrzeugeigenverdeckung im Sicht-

feld des Außenspiegels. Diese stellt eine Eigenschaft des Rückblicksystems als auch des Fahrzeugs 

dar. Zwischen den Merkmalen des Spiegelglases und der Eigenschaft ′Fahrzeugeigenverdeckung′ be-

stehen Kopplungen. 

Die Aktivität 'elektrische Spiegelverstellung' verfügt über verschiedene Funktionsargumente und -

werte. Als Funktionsargument kann bspw. die Energieversorgung in Form einer angelegten Spannung 

und eines ggf. fließenden Stroms genannt werden. Beide Größen stellen wiederum Funktionswerte ei-

ner Funktion des Bordnetzes dar. Als Funktionsargument verfügt die Aktivität ebenfalls über ein Sta-

tusmerkmal des Antriebssystems, mit dessen Hilfe sichergestellt wird, dass die elektrische Verstellung 

nur bei eingeschalteter Zündung aktiviert werden kann. Das Statusmerkmal wird hier ebenfalls ver-

wendet um Statusinformationen von Komponenten, Aktivitäten, anderen Attributen etc. im Entwick-

lungsprozess abzubilden. In einer konkreten Softwarelösung sollte hier eine weitere Differenzierung 

vorgenommen werden. 
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ERM-PAKET: SYSTEME 

Bei den OEMs der Automobilindustrie existiert heute domainübergreifend keine einheitliche Begriff-

lichkeit für „System“. Dabei variieren die Definitionen durchaus innerhalb einer Organisation, sodass 

ein einheitlicher Informationsstandard heute nicht vorhanden ist. Diese Inhomogenität liegt darin be-

gründet, dass sich der Systembegriff in den verschiedenen Domänen zu unterschiedlichen Zeiten 

etablierte. So wurde in der Informatik und der Elektrik / Elektronik schon relativ früh in Systemen ge-

dacht, während sich der Systembegriff in der Mechanik erst mit der Zunahme mechatronischer Kom-

ponenten langsam etabliert. Die divergierenden Systembeschreibungen und -vorstellungen vollständig 

zu vereinen, ist weder möglich noch empfehlenswert, da die Spezialisierungen in den einzelnen Berei-

chen durchaus ihre Berechtigung zur konkreten Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten haben. Das 

in dieser Arbeit verwendete Systemverständnis zielt darauf ab, die domänenspezifischen Systemmo-

delle auf einer höheren Abstraktionsebene zu integrieren. Es darf folglich aber auch nicht im Wider-

spruch zu existierenden Vorstellungen stehen. 

Die komplexen Strukturen der Systeme bilden sich über ein Geflecht von aktiv miteinander gekoppel-

ten Funktionen, zugehöriger Elemente sowie den passiven Relationen zwischen diesen Entitäten (vgl. 

Abschnitt 4.1.2). Hier stellt sich die Frage nach einer eindeutigen Festlegung der Systeme bzw. ihrer 

Systemgrenzen: Welche Funktionen, Elemente und Relationen gehören zu einem System und welche 

befinden sich außerhalb des Systems oder überspannen seine Grenze? Wie schon in Abschnitt 4.1.3 

erläutert, können Systeme nicht per se eine eindeutige Grenze besitzen, sondern müssen pragma-

tisch gegenüber ihrer Umgebung abgegrenzt werden. Die in den vorherigen Kapiteln erläuterten Er-

kenntnisse der Systemtheorie liefern grundlegende Regeln für die Systemdefinition, bisher aber noch 

keine konkreten Anhaltspunkte für die Definition der Grenzen. 

Im Entwicklungsprozess kommt der Systemgrenze eine maßgebliche Bedeutung zu, da sie beein-

flusst, in welchen Umfängen eine Ganzheit betrachtet und analysiert wird. Je nach Zweck des Sys-

temmodells dient die Systemgrenze technischer Systeme laut Ehrlenspiel: 

 der Abgrenzung gegenüber anderen Systemen (Schnittstellendefinition), 

 der Beschränkung oder Erweiterung der betrachteten Gesamtheit, 

 der Klärung von Beziehungen zur Umwelt bzw. anderen Systemen, 

 der Abstraktion zu Black Boxen, um bspw. Alternativlösungen zu finden, 

 der Definition von Verantwortungs-, Kompetenz und Lieferbereichen. 

Eine fehlende oder ungünstige Festlegung ist in der Praxis Ursprung vieler Fehler [Ehrlenspiel 2007: 

S.22-23]. Die in diesem Konzept definierte Grenze technischer Systeme hat den Anspruch, die ersten 

vier der fünf genannten Punkte zu erfassen. Auf den fünften Punkt wird in diesem Abschnitt später 

noch näher eingegangen. Gleichzeitig muss die Regel zur Grenzbildung so eindeutig sein, dass sie 

während der Systemmodellbildung nicht unterschiedlich ausgelegt werden kann und damit zu Intrans-

parenz führt. Der grundsätzliche Rahmen eines Systems wird, im Rahmen dieses Ansatzes, in Anleh-

nung an das funktionale Systemkonzept durch seine Funktionen gesetzt, die in der Black-Box-

Betrachtung beschrieben werden. Die Systemgrenze umschließt folglich jene Elemente, die einen 

maßgeblichen Einfluss auf die Funktion haben. Mit dieser Festlegung kann allerdings noch keine ein-

deutige Entscheidung darüber getroffen werden, ob ein Funktionsbeitrag als systemzugehörig oder als 

Systemschnittstelle modelliert wird. So kann die Batterie eines PKW als energielieferndes Element 
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des Totwinkel-Assistenten oder als energieübertragende Schnittstelle modelliert werden. Aus der 

Größe und Komplexität eines Systems ließen sich dann keine Aussagen über den Einfluss der Ele-

mente aufeinander (z.B. bei Änderungen) ableiten. Zur eindeutigen Festlegung der Grenze muss eine 

weitere, aus Entwicklungssicht pragmatische, Regelung getroffen werden. Hierzu wird nun der gerich-

tete Gestaltungseinfluss berücksichtigt, der als sechster Zweck in die oben aufgeführte Liste aufge-

nommen werden soll. 

Der gerichtete Gestaltungseinfluss gibt an, ob die Auslegung und Ausgestaltung einer Funktion A und 

ihrer Funktionsträger von der Ausgestaltung einer Funktion B und ihrer Funktionsträger abhängt. Ver-

einfacht kann die Frage gestellt werden, ob mit der Existenz von Funktion B und ihrer Funktionsträger 

spezielle Anforderungen an Funktion A und ihre Funktionsträger gestellt werden, bzw. inwieweit Funk-

tion A und zugehörige Funktionsträger unabhängig von B entwickelt werden können. In der Anpas-

sungsentwicklung der Automobilindustrie lassen sich damit relativ schnell und pragmatisch eindeutige 

Systemgrenzen ziehen. Anzumerken sei, dass während einer Neuentwicklung die Systemgrenzen 

u.U. erst mit steigendem Reifegrad von Funktionen und Funktionsträgern entsprechend angepasst 

werden. 

Wendet man diese Regel auf das Beispiel der Energieversorgung des Totwinkel-Assistenten an, so 

wird ersichtlich, dass die Batterie nicht als Element des Totwinkel-Systems zu modellieren ist, da sie 

erst einmal unabhängig ausgelegt werden kann
1
. Hier muss während der Entwicklung die Energiever-

sorgung des Systems an die gegebenen Randbedingungen der Batterie angepasst werden. Gleichzei-

tig ist das TSG als Element des Systems Bordnetz zu modellieren. Während der Neuentwicklung des 

Totwinkel-Systems wird bspw. die Funktion „Fahrzeuge im toten Winkel wahrnehmen“ definiert. 

Schnell wird die Entscheidung getroffen, die bestehenden Nahbereichsradarsensoren des Parkassis-

tenten in der hinteren Stoßstange zu verwenden (in diesem Beispiel sogar eine Grundannahme vor 

dem Start der Entwicklung). Da sich die Spezifikation der Sensoren mit dem neuen System verändert 

(die Reichweite muss erhöht werden), besteht ein Gestaltungseinfluss vom Totwinkel-System auf die 

Sensoren; sie sind somit Teil des Systems und werden nicht als Informationsschnittstellte modelliert. 

Sofern während der iterativen Entwicklung stets die Möglichkeit gegeben ist, die Systemgrenze bei 

Änderungen anzupassen, entstehen durch diese Regelung auch keine Einschränkungen auf die tech-

nische Lösung. 

Die Definition von Verantwortungs-, Kompetenz- und Lieferbereichen, die von Ehrlenspiel als fünfter 

Zweck der Systemgrenze aufgeführt wird, wird mit der in diesem Konzept beschriebenen Festlegung 

von Systemen nicht betrachtet. In der Automobilindustrie werden die Verantwortlichkeiten hauptsäch-

lich aus baustrukturellen bzw. Lagebeziehungen festgelegt und nur bedingt an den Umfängen der 

Systeme ausgerichtet. Dies soll nicht ausschließen, dass ein Systemverantwortlicher die Orchestrie-

rung der Entwicklungsaktivitäten von Komponentenverantwortlichen in Bezug auf bestimmte Funk-

tionsumfänge übernimmt
2
. Das bei der Implementierung umgesetzte Benutzer-, Rollen- und Verant-

wortlichkeitskonzept orientiert sich an diesem Vorgehen. Hier sei noch erwähnt, dass die Vergabe von 

                                                      
1
 Hier liegt die Ingenieurannahme zugrunde, dass die zusätzlich für die Realisierung der Funktionen benötigte 

elektrische Leistung ohne Spezifikationsänderung der Batterie zur Verfügung gestellt werden kann. 
2
 In der Tat ist hier ist in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel zu beobachten. Zunehmend werden auch 

explizite Systemverantwortungen vergeben. 
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Komponentenverantwortlichkeiten anhand der Systemgrenzen aufgrund der Mehrfachzuweisung von 

Komponenten zu Systemen nicht eindeutig vorgenommen werden kann.  

In Abbildung 4-12 werden die vier Systemuntertypen: technisches System, soziotechnisches System, 

soziales System und Handlungssystem mit ihren wichtigsten Beziehungen gezeigt. Theoretisch kön-

nen auch Komponenten als Systeme bezeichnet werden, wenn man sie wieder als Ganzheit verschie-

dener Elemente (bspw. auf atomarer Ebene) betrachtet. Im ERM ist mit der Komponente die Ebene 

gemeint, auf der der OEM im Rahmen der Produktentwicklung keine Dekomposition in Bestandteile 

mehr vornehmen muss. Folglich stellt die Komponente hier kein eigenes System dar. Die Kardinalitä-

ten der Aggregationsbeziehungen zwischen technischen Systemen sowie zwischen soziotechnischen 

Systemen geben an, dass es sich hier in Analogie zur Funktionsstruktur um eine Polyhierarchie han-

deln kann. Ein technisches System kann als Element in mehreren übergeordneten technischen Sys-

temen existieren (gleiches gilt für soziotechnische Systeme). 

 

Abbildung 4-12: ERM-Paket: Systeme 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Das Schema zeigt, dass technische Systemfunktionen sowohl zu einer Komponente als auch einem 

System aggregiert werden. Gleichsam werden Komponenten zu technischen Systemen aggregiert. 

Dieser Kreisschluss ist notwendig, um zu ermöglichen, dass Funktionen im Entwicklungsprozess ei-

nem System zugeordnet werden können, bevor konkrete Komponenten festgelegt werden und um ab-

zubilden, dass nicht alle Funktionen einer Komponente auch allen Systemen der Komponente zuge-

ordnet sind. So erfüllt bspw. die Komponente TSG (TSG = Türsteuergerät) verschiedene Funktionen 

für unterschiedliche Systeme (Steuerung der Spiegelverstellung, des Fensterhebers etc.). 

Jedes System kann über eine beliebige Anzahl von Attributen der zuvor genannten vier Attributtypen 

verfügen. So wie ein System mehr als die Summe seiner Einzelkomponenten ist, können auch die 

Systemattribute mehr als die Summe der Attribute seiner Systemfunktionen und -elemente sein. Den-
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noch sind die Systemattribute von den Attributen der Systemfunktionen und Systemelemente abhän-

gig und lassen sich durch ihre Kombination beschreiben. 

Während der Entwicklung von System kann es vorkommen, dass Systemattribute definiert werden, die 

im Rahmen einer top-down-Vorgehensweise zu einem späteren Zeitpunkt an eine Funktion des Sys-

tems und schließlich an einen Funktionsträger übergeben werden. Im Rahmen einer bottom-up-

Vorgehensweise können Attribute, die schon einer Komponente zugeteilt wurden, im Nachhinein auch 

ihren Funktionen und Systemen zugeordnet werden. 

Für die Architektur eines technischen Systems ergibt sich in Anlehnung an die u.g. Definition von Ul-

rich (vgl. auch [Pahl & Beitz 2007: S.684-685]): 

Systemarchitektur (aus technischer Sicht): Die Architektur eines technischen Systems um-

fasst die Kopplung technischer Funktionen, die Zuordnung von Funktionen und Komponenten 

sowie die Schnittstellen interagierender physischer oder logischer Komponenten 

“I define product architecture […] as: (1) the arrangement of functional elements; (2) the 

mapping from functional elements to physical components; (3) the specification of the in-

terfaces among interacting physical components.” [Ulrich 1995: S.420] 

Hier soll ein Beispiel zur Verdeutlichung des soziotechnischen Systems und seinen Funktionen gege-

ben werden. Zur Entwicklung eines Start-Stopp-Systems wird ein Projekt ins Leben gerufen und ei-

nem hauptverantwortlichen Entwickler innerhalb der Organisation übergeben. Hier erfolgt zunächst die 

Planung des Projektes in Bezug auf das voraussichtlich benötigte Budget, den Zeitrahmen, die Ziel-

baureihe etc. Basierend auf den existierenden Ideen zum Grundkonzept (eventuell existierte ein Vor-

projekt) wird das Projektteam aus Vertretern der beteiligten Entwicklungsbereiche (Bordnetz, Motor-

management, Gestaltung Mensch-Maschine-Interface) zusammengestellt. Beginnen diese 

projektbezogen miteinander zu kommunizieren (Diskussionen in Gremien, Projektmeetings, per Tele-

fon, per Email etc.), bildet sich ein soziales System, das die Funktionen der Technikgenese realisiert. 

Hierzu gehört bspw. die Erstellung und Kaskadierung einer Systemspezifikation sowie die Entwicklung 

einer Funktionsstruktur des technischen Systems, mit der die sicherzustellenden technischen Funktio-

nen sinnvoll zergliedert werden. Die Funktionen werden existierenden oder neuen Komponenten zu-

geteilt, die somit ggf. Teil des Start-Stopp-Systems werden. Das soziale System muss sicherstellen, 

dass diese Aktivitäten (Funktionen des soziotechnischen System) in handhabbare Teilaufgaben zer-

gliedert, erfüllt und die Ergebnisse wieder miteinander integriert werden (Koordination und Kooperati-

on - hier lässt sich ebenfalls von Kollaboration sprechen). Hierzu ist es erforderlich, dass sämtliche 

technischen und prozessualen Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Nur so kann sichergestellt wer-

den, dass alle Verantwortlichen in die Diskussionen mit einbezogen werden (sie werden Teil des sozi-

alen Systems) und potentielle Probleme identifizieren und kooperativ lösen können. Mit dem Start-

Stopp-System entstehen viele neue Beziehungen im Fahrzeug - insbesondere, da viele Komponenten 

und Systeme ein automatisches Ausschalten des Motors bzw. eine Startanforderungen stellen können 

müssen. Als Beispiel sei nur das Gurtschloss erwähnt. Ein Wiederstart des Motors muss bei geöffne-

tem Gurtschloss verhindert werden, da sich der Fahrer außerhalb des Fahrzeugs befinden und das 

Fahrzeug sich bei eingelegtem Gang fortbewegen könnte. 
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Werden die technischen und prozessualen Beziehungen explizit dokumentiert, können sie die sozia-

len Systemfunktionen sowie die Funktionen der Technikgenese konkret unterstützten. Bspw. können 

Zielkonflikte mit bisher nicht betrachteten Komponenten oder Funktionen identifiziert und deren Ver-

antwortliche gezielt in den Lösungsfindungsprozess eingebunden werden (Grenz- und Strukturbil-

dung). Ebenso lässt sich die Kommunikation unterstützen, wenn Informationen über Änderungen aus 

Basis der Abhängigkeiten gezielt im sozialen System verteilt werden. Dies würde ebenfalls neue Mög-

lichkeiten zur Prozessanalyse eröffnen. Ein Beispiel wäre eine Untersuchung darüber, welche Ent-

wickler zu welchen Zeiten zu welchen Themen kommuniziert haben und wie sich die Kommunikation 

auf die Reifegrade des zu entwickelnden technischen Systems ausgewirkt haben. Analysiert man die-

se Informationen, könnten eventuell sogar Vorschläge über zu diskutierende Themen und die ent-

sprechenden Diskussionsteilnehmer gemacht werden. 

4.3.2 Konkretes Metamodell der Produktentwicklung 

Das konkrete Metamodell stellt die letzte Spezialisierung der deduktiven Vorgehensweise zur Definiti-

on effektiver Systemmodelle dar und ist im Hinblick auf Umfang und Detaillierung bereits als konzepti-

onelle Vorlage zur Erarbeitung eines Datenmodells für IT-Anwendungen verwendbar. 

Die zuvor in den ERM-Kontexten beschriebenen Abhängigkeiten werden zu konkreten Relationen ag-

gregiert und semantisch erläutert. Mit dem noch zu erläuternden Multigraph-Konzept wird ein Stereo-

typ zur systematischen Zergliederung einer Gesamtheit vorgestellt und auf die verschiedenen Partial-

modelle angewendet. Zugunsten der Praxisnähe und der Vollständigkeit wird das Metamodell im 

Vergleich zum ERM an verschiedenen Stellen erweitert, so dass bspw. Entitäten zur Variantenverwal-

tung und Stücklistenerzeugung berücksichtigt werden, obwohl sie hier nicht im Fokus stehen sollen. 

Auf Aspekte, die schon im vorherigen Abschnitt erläutert wurden, wird folgend nur kurz referenziert. 

HINWEISE ZUM VERSTÄNDNIS DES KONKRETEN METAMODELLS 

Das konkrete Metamodell wird in zwölf verschiedenen Paketen vorgestellt, die sich aufeinander bezie-

hen. Die im Folgenden beschriebene Abbildung 4-13 (Seite 79) wird einen Überblick dieser Pakete 

geben. In den anschließenden Paketbeschreibungen wird teilweise auf Objekte verwiesen auf die erst 

zu späteren Zeitpunkten in ihren spezifischen Paketen näher eingegangen wird. In Bezug auf die Kar-

dinalitäten des konkreten Metamodells gelten die Festlegungen des ERM-Modells.  

ÜBERSICHT DER PAKETE 

Modellbildung (sowohl digitale als auch physische) stellt heute einen existenziellen Bestandteil der 

Produktenwicklung dar und hat einen maßgeblichen Einfluss auf Produktqualität sowie Entwicklungs-

zeit und -kosten. Tatsächlich bezeichnen Buur et al. den Entwurf als „propagation from model to mo-

del“, bei dem eine Vielzahl an Modellen mit verschiedenen Abstraktions- und Detaillierungsgraden 

verwendet wird, die unterschiedliche Eigenschaften des Produktes repräsentieren [Buur & Andreasen 

1989: S.156]. Die Repräsentation aller das Produkt beschreibenden digitalen Daten über den gesam-

ten Produktlebenszyklus wird als Produktmodell bezeichnet. Es setzt sich unter anderem aus den Par-

tialmodellen zusammen, die von Gausemeier als rechnerinterne Repräsentationen der bearbeiteten 
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Aspekte und Teilaspekte beschrieben werden. Er unterscheidet: Anforderungen, Umfeld, Zielsystem, 

Anwendungsszenarien, Funktionen, Wirkstruktur, Gestalt und Verhalten [Gausemeier et al. 2005: 

S.606-611; Gausemeier et al. 2006: S.30, 377]. Sämtliche Modelle können nach Korff als Informati-

onsspeicher für alle Entwicklungsbeteiligten verstanden werden, die zur Einbettung in ihren Kontext 

mit relevanten anderen Modellen zu einem kohärenten System von Partialmodellen zu integrieren sind 

[Korff 2008]. Liegen also alle Partialmodelle überschneidungsfrei vor und werden die Abhängigkeiten 

zwischen diesen Modellen dokumentiert, wird von einem integrierten Produktmodell gesprochen. Im 

konkreten Metamodell wird die systemische Betrachtung der Produktentwicklung um die Aspekte ei-

nes integrierten Produktmodells erweitert. Es beinhaltet die Produktmodelle, das Prozessmodell, das 

Multigraphmodell sowie das Applikationsmodell. Abbildung 4-13 zeigt die sechs in dieser Arbeit be-

rücksichtigten Partialmodelle und ihre Beziehung zum Produktmodell bzw. zur Plattform und zum Pro-

dukt. Unter der Produktversion wird hier jedes produzierte und zum Verkauf bestimmte technische 

Gesamtsystem verstanden, das vom Produktmodell eindeutig definiert wird.  

Produktversion: Technisches Gesamtsystem aus wirtschaftlicher Sicht; Instanz des Produkt-

modelles 

Das Produktmodell beinhaltet über die Partialmodelle die während der Entwicklung erzeugten Reprä-

sentationen des Produktes und deren Abhängigkeiten. 

Produktmodell: Gesamtsystem aller Partialmodelle aus gestalterischer Sicht 

Partialmodell: Auf einen spezifischen Aspekt reduzierte, in Bezug auf andere Partialmodelle dis-

junkte Produktrepräsentation 

 

Abbildung 4-13: Paketübersicht des konkreten Metamodells 

Jedes Produktmodell kann einer Plattform zugewiesen sein, von der es generische Inhalte erbt und 

spezialisiert oder direkt integriert. Die Plattform ist selbst auch vom Typ Produktmodell und besitzt da-

her ebenfalls Partialmodelle. 
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Plattform: Produktmodell mit generischen Inhalten, die an die Partialmodelle anderer Produkt-

modelle vererbt oder von diesen verwendet werden 

In den folgenden Abschnitten werden die Pakete des Multigraphmodells, des Applikationsmodells, der 

Produktmodelle und des Prozessmodells vorgestellt. 

MULTIGRAPH – STEREOTYP DER PARTIALMODELLE 

Der Multigraph ist ein ontologisches Modell, das die systematische, azyklische Zergliederung einer 

Ganzheit in seine Einzelteile beschreibt, bei der die Informationen über den Zusammenhang der zer-

gliederten Elemente dokumentiert werden [Ostermayer 2001]. Dieser Ansatz kann zur Darstellung ei-

ner verbindungsorientierten Dokumentationsmethodik genutzt werden und überträgt dessen Grund-

idee zur flachen, vernetzten Abbildung von Positionen der Produktstruktur (vgl. [Groll 2008; Zagel 

2006; Jania 2005: S.52-62]) auf die hierarchischen Strukturen der Partialmodelle. Davon abgeleitet 

dient das Schema als Stereotyp für die Pakete der Produktmodelle sowie des Prozessmodells. 

 

Abbildung 4-14: Der Multigraph als Stereotyp 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Der Multigraph besteht aus Strukturelementen, die wiederum vom Typ Knoten oder Kante sein kön-

nen. Um eine Abhängigkeit zu dokumentieren, verweist eine Kante genau auf zwei Objekte, die vom 

Typ Knoten, Strukturknoten oder Knotenvariante sein können. Ein Strukturknoten dient der Zergliede-
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boolesche Assoziationen mit Knotenvarianten verbunden werden. Der Knoten Spiegelglas enthält 

bspw. eine Knotenvariante für planares, eine weitere für sphärisches und eine dritte für asphärisches 

Glas. Dabei ist es möglich, dass die baustrukturelle Verbindung (Kante) zur Glasträgerplatte auch in 

verschiedenen Varianten vorliegt. 

Das Ergebnis dieser systematischen Zergliederung ist ein flaches Netz aus Knoten, Knotenvarianten 

und deren Abhängigkeiten, welches die Elemente und Relationen einer Ganzheit umfassend be-

schreibt. Über die Dokumentation der Zergliederung können die Elemente auch wieder zu einem Gan-

zen aggregiert werden. Im Gegensatz zu einfachen Hierarchien ermöglicht der Multigraph eine syste-

matische Dokumentation verschiedenster Abhängigkeiten. Auf unterster Ebene ist ein Knoten also 

nicht nur einem Elternknoten zugeordnet, sondern bildet mit allen anderen Knoten der untersten Ebe-

ne ein flaches Netz zur Beschreibung der Ganzheit. Wird ein Fahrzeug nach dieser Methode zerglie-

dert, kann die Dekomposition aus unterschiedlichen Gesichtspunkten (bspw. organisatorisch, bau-

strukturell oder aus Funktionssicht) erfolgen. Dabei würde für ein und dasselbe Fahrzeug auf unterster 

Ebene jedoch dasselbe Netz entstehen, das daher als invariant bezeichnet werden kann.  

Jedes Strukturelement (sowohl Knoten als auch Kanten) kann im Metamodell über Attribute, damit 

auch über Status sowie über angehängte Dokumente verfügen. Die Konfiguration speichert über die 

Booleschen Assoziationen eine konsistente Variante der Strukturelemente einer Ganzheit. 

Strukturelement: Objekt eines Netzes und Teil eines Multigraphen 

Knoten: Weder komplexes noch aggregiertes Strukturelement der untersten Dekompositionse-

bene 

Strukturknoten: Komplexes, aggregiertes Strukturelement beliebiger Dekompositionsebene 

Kante: Strukturelement des Multigraphen und gerichtete Beziehung zwischen zwei Knoten 

Konfiguration: In sich konsistente Variante einer Ganzheit 

MULTIGRAPH-VERERBUNG 

Jede Verwendung des Stereotyps Multigraph in einem Partialmodell stellt eine eigene Zergliederung 

des Produktes unter jeweils anderen Gesichtspunkten dar. Im Funktionsmodell wird nach funktionalen 

Aspekten, im Produktkonfigurationsmodell eher nach baustrukturellen Aspekten zergliedert etc. Die 

Zergliederung in allen Partialmodellen führt auf unterster Ebene letztendlich zu einem gemeinsamen 

Netz von Funktionen und Komponenten sowie deren Positionen, welches gemäß des erläuterten Sys-

temkonzepts nach Ropohl (Berücksichtigung von Funktion, Struktur und Hierarchie) eine vollständige 

Beschreibung des Gesamtsystems bildet (vgl. Abschnitt 4.1.2 und 4.1.3). Abbildung 4-15 zeigt die 

Vererbung der Objekte des Multigraphen an die fünf Pakete der verschiedenen Partialmodelle. 
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Abbildung 4-15: Vererbung des Multigraphen 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

EXPLIZITE RELATIONEN DES SYSTEMMODELLS 

Die Abhängigkeiten der Elemente des Systemmodells werden als explizite Relationen (Kanten) mit 

spezifischer Semantik dokumentiert. Die Abhängigkeit eines Objektes A und eines Objektes B wird 

folglich weder in A oder B dokumentiert, sondern als separates Relationsobjekt C, das auf A und B 

verweist. Alle Relationen sind gerichtet, zeigen also von einer verweisenden Entität A auf eine verwie-

sene Entität B, und verbinden immer genau zwei Entitäten miteinander. Die explizite Modellierung von 

Relationen vereinfacht eine beidseitige Navigation und ermöglicht die Modellierung von Relationen auf 

Relationen (eine explizite Relation ist selbst vom Typ Entität – siehe Abbildung 4-16). 
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Abbildung 4-16: Explizite Relationen des Systemmodells 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Basierend auf der vorgestellten systematischen Verfeinerung von Funktionen, Strukturen und Hierar-

chien der Produktentwicklung und unter Berücksichtigung der gestellten Anforderungen an deren Ab-

bildung kann die explizite Relation im Hinblick auf ihre Semantik in acht Untertypen spezialisiert wer-

den. Dabei wurde nach dem Minimalismus-Prinzip versucht, die Anzahl der Relationen möglichst 

gering zu halten. Die Relationstypen sollen folgend definiert und ihre Bedeutung anhand von Beispie-

len aus dem Rückblicksystem erklärt werden. 

Aggregation und Komposition dienen der Abbildung azyklischer, transitiver Teil-Ganzes-Beziehungen 

innerhalb der Produktentwicklung. 

Aggregationsbeziehung: Explizite Relation zwischen einem Objekt A und einem Objekt B, die 

definiert, dass Objekt A Teil eines Objekts B (Ganzheit) ist bzw. dass Objekt B Objekt A besitzt 

Kompositionsbeziehung: Aggregation zwischen einem Objekt A und einem Objekt B, bei der 

die Existenz von Objekt A an die Existenz von Objekt B gekoppelt ist 

Eine Aggregationsbeziehung besteht bspw. zwischen der Funktion ′Hindernisse neben dem Fahrzeug 

wahrnehmen′ und der Funktion ′Fahrer vor Fahrzeugen im toten Winkel warnen′. Sie dient hier zur 

Festlegung von Funktion und Teilfunktion bei der Entwicklung einer Funktionsstruktur. Die Aggregati-

on gibt außerdem an, dass das Wahrnehmen von Hindernissen neben dem Fahrzeug als Funktion 

auch anderweitig noch verwendet werden könnte. Ein Fahrzeug ohne Totwinkel-Assistent könnte im-

mer noch über einen Parkassistenten verfügen. 

Eine Kompositionsbeziehung besteht bspw. zwischen dem Rückblicksystem und dem Subsystem zur 

automatischen Spiegelverstellung, das ausschließlich im Rückblicksystem vorkommt und somit an 

dessen Existenz gekoppelt ist. Gleiches gilt bspw. auch für Statusattribute von Anforderungen oder 

Absicherungen. Aggregation und Komposition sind folglich zwei der wesentlichsten Beziehungen bei 

der Systementwicklung, da sie eine Zergliederung von komplexen Systemen und Funktionen in hand-

habbare Teile ermöglichen bzw. dokumentieren. 
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Die Kopplung ermöglicht die Abbildung komplexer Strukturen von Aktivitäten bzw. Funktionen. Sie be-

schreibt den Informations-, Stoff- und Materialfluss. 

Kopplungsbeziehung
1
: Explizite Relation, die den Transfer zwischen einem Output von Objekt 

A zu einem Input von Objekt B angibt 

Kopplungsbeziehungen bestehen bspw. zwischen dem TSG und dem Spiegelverstellantrieb. Hier wird 

elektrische Energie übertragen. Die Kopplungsbeziehung ist somit ein wesentlicher Bestandteil zur 

Beschreibung der Systemstrukturen, die letztlich das Systemverhalten ausprägen. Kopplungsbezie-

hungen können analog zwischen Aktivitäten im soziotechnischen System angewendet werden, um 

abzubilden, dass die genaue Lage der Augenellipse des Fahrers eine Eingangsinformation zur Be-

rechnung des Sichtfelds ist. 

Mit der Definitionsbeziehung wird eine sehr spezifische Abhängigkeit zweier Objekte abgebildet, die 

angibt, dass Attribute eines Objektes von einem anderen Objekt definiert werden. 

Definitionsbeziehung: Explizite Relation zwischen einem Objekt A und einem Objekt B, die an-

gibt, dass Objekt A Eigenschaften von Objekt B festlegt 

Definitionsbeziehungen bestehen bspw. zwischen Aktivitäten/Funktionen und Ereignissen als auch 

zwischen verschiedensten Objekten und Statusattributen. Im technischen System kann somit abgebil-

det werden, dass eine Aktivität (bspw. Aktivierung der Heckscheiben- und Spiegelheizung) den Status 

′Spiegelheizung aktiv′ setzt. Im soziotechnischen System kann bspw. abgebildet werden, dass die Än-

derung einer Komponente oder eines Parameters ein Ereignis auslöst, das wiederum zu Folgeereig-

nissen und Aktivitäten führen kann. Somit ist auch abbildbar, dass nach Durchführung der Absiche-

rung zur Eigenverdeckung des Sichtfelds der Status der entsprechenden Anforderung geändert wird. 

Die genannten Zusammenhänge könnten auch auf andere Weise abgebildet werden. Hier wurde ein 

spezifischer Beziehungstyp eingeführt, um eine klare Differenzierung und somit Rechnerinterpretier-

barkeit zu ermöglichen. 

Die Spezifikationsbeziehung stellt eine Einschränkung des spezifizierten Objektes durch das spezifi-

zierende Objekt dar. Sie bestimmt im Gegensatz zur Definition aber nicht unmittelbar Attribute. 

Spezifikationsbeziehung: Explizite Relation zwischen einem Objekt A und einem Objekt B, die 

definiert, dass Objekt A eine Restriktion für Objekt B darstellt 

Spezifikationsbeziehungen können zwischen Anforderungen und beliebigen zu spezifizierenden Ob-

jekten existieren. Dabei kann eine Anforderung beliebig viele Objekte spezifizieren. Die Anforderung 

zur Erfüllung der ECE-Richtlinie (ECE = Economic Commission for Europe) spezifiziert bspw. diverse 

Subsysteme und Komponenten eines Fahrzeugs (u.a. das Rückblicksystem). Mit der Spezifikations-

beziehung wird der Zusammenhang zwischen der Spezifikation und den Elementen des zu entwi-

ckelnden Gegenstandes hergestellt. 

Die Ableitung bildet eine Existenzabhängigkeit zweier Objekte ab.  

Ableitungsbeziehung: Explizite Relation zwischen einem Objekt A und einem Objekt B, die de-

finiert, dass die Existenz von Objekt A an die Existenz von Objekt B gekoppelt ist 

                                                      
1
 Der Begriff Kopplung wird hier analog zu Ropohl gebraucht; Fuchs spricht in diesem Kontext von einer aktiven 

Relation. 
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Die Ableitungsbeziehung kann z.B. dafür genutzt werden darzustellen, dass eine Anforderung, Funkti-

on, Komponente etc. nur aufgrund einer anderen Funktion oder eines gewählten Wirkprinzips etc. 

existiert. So folgt die hohe Reichweitenanforderung der Parksensoren aus deren Integration in den 

Totwinkel-Assistenten. Eine explizite Dokumentation der Ableitungsbeziehungen hilft Ingenieuren bei 

der Analyse der Folgeeffekte von Änderungen, da abgeleitete Objekte in der Regel massiv von Ände-

rungen des bezogenen Objekts betroffen sind.  

Die semantische Unterscheidung der obigen Relationen dient einer Formalisierung zur späteren ein-

deutigen Interpretation sowohl von den Modellanwendern als auch von entsprechenden IT-

Algorithmen. Weitere Abhängigkeiten können über Assoziationen abgebildet werden. Deren genauere 

Semantik kann situativ vom Modellersteller textuell angegeben werden. In einzelnen Fällen kann die 

Semantik einer Assoziation, auch von IT-Algorithmen, aus dem Typ der verlinkten Objekte geschlos-

sen werden. Dies trifft für alle Vorkommen der Assoziation im konkreten Metamodell zu (siehe bspw. 

Abbildung 4-18 auf Seite 86). 

Assoziationsbeziehung: Explizite Relation zwischen einem Objekt A und einem Objekt B, die 

eine nicht näher definierte Abhängigkeit von Objekt A zu Objekt B angibt 

Die Boolesche Assoziation bildet Konfigurationswissen zum Variantenmanagement im Sinne einer 

'wenn Objekt A, dann auch Objekt B'- oder 'wenn Objekt A, dann nicht Objekt B'-Beziehung ab. Somit 

kann bspw. zum Ausdruck gebracht werden, welche Spiegelglasversion (sphärisch, asphärisch, 

planar) in welchem Land verbaut wird. 

Boolesche Assoziationsbeziehung: Explizite Relation zwischen einem Objekt A und einem 

Objekt B, die einen booleschen Verband von Objekt A zu Objekt B angibt 

Im Metamodell werden Aggregation und Komposition gemäß der UML-Spezifikation mit Rauten ge-

kennzeichnet. Die weiteren expliziten Relationen werden als entsprechend beschriftete Assoziationen 

gekennzeichnet. Die kleinen Pfeile an den Beschriftungen geben die Richtung der Beziehung an. 

ATTRIBUTE DER PRODUKTENTWICKLUNG 

Die Objekte und Beziehungen des Paketes Attribute entsprechen der Definition aus Abbildung 4-11 

(Seite 72). Als Erweiterung wurde eine Spezialisierung des Status vorgenommen. Der technische Zu-

stand beschreibt Zustände technischer Systeme, während der Status der Technikgenese im Entwick-

lungsprozess verwendet wird. 

 

Abbildung 4-17: Erweiterung des Paketes Attribut um verschiedene Statustypen 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Auführung Akzeptanz Implementierung Reifegrad

Status

Status der Technikgenese Technischer Zustand
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Während der betrachteten Aktivitäten der Produktentwicklung existieren vier Statustypen mit jeweils 

drei bzw. zwei qualitativen Argumenten. 

Reifegrad: Statusattribut der Technikgenese, das den Entwicklungsstand eines Objektes angibt 

Die Argumente „definiert“, „freigegeben“ und „eingefroren“ des Reifegrads geben an, ob ein Objekt der 

Produktentwicklung zur weiteren Verwendung zur Verfügung steht bzw. nicht mehr ohne entspre-

chenden Änderungsprozess geändert werden darf. 

Implementierung: Statusattribut der Technikgenese, das die Umsetzung einer Anforderung an-

gibt 

Die Argumente „nicht erfüllt“, „teilweise erfüllt“ und „erfüllt“ der Implementierung gegeben an, in wie-

weit eine Anforderung von Objekten erfüllt wird. 

Akzeptanz: Statusattribut der Technikgenese, das die Akzeptanz und die Umsetzung einer An-

forderung aus Sicht des spezifizierten Bereichs angibt 

In der Produktentwicklung existieren Anforderungen sowohl an der Schnittstelle zum Zulieferer als 

auch zwischen gleichgestellten Bereichen eines Unternehmens (z.B. Fachbereich der Entwicklung 

und Design). Hier werden Anforderungen nicht per se akzeptiert, sondern müssen diskutiert werden. 

Die Argumente „nicht akzeptiert“, „akzeptiert; nicht umgesetzt“, „akzeptiert & umgesetzt“ dokumentie-

ren Akzeptanz und Umsetzung einer Anforderung aus Sicht des spezifizierenden Bereichs. 

Ausführung: Statusattribut der Technikgenese, das die Aktualität einer Aktivität angibt 

Die Argumente „aktuell“ und „veraltet“ des Ausführungsstatus repräsentieren den Status von Aktivitä-

ten, die bei sich ändernden Eingangsgrößen wiederholt werden müssen (z.B. Absicherung). 

AKTIVITÄTEN DER PRODUKTENTWICKLUNG 

Die Objekte und Beziehungen des Paketes Aktivitäten entsprechen der Definition aus Abbildung 4-10 

(Seite 69). Als Erweiterung für die sozialen Systemfunktionen Diskussion und Entscheidung wurde 

das Objekt 'Thema' hinzugefügt, das hier als ingenieurstechnische Problemstellung sowie als Kontext 

einer Lösungsfindung verstanden werden kann. 

 

Abbildung 4-18: Erweiterung des Paketes Aktivitäten um das Objekt 'Thema' 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Die Kompromissfindung während der Produktentwicklung wird im Wesentlichen über Diskussionen 

und Entscheidungen der verschiedenen Beteiligten realisiert. Während entsprechender Sitzungen mit 

den Entscheidungsträgern werden verschiedene Themen in der Regel mit hohem Tempo diskutiert 

und Maßnahmen beschlossen. Entsprechende Modelle und relevante Dokumente, die als Entschei-

dungsgrundlage zur Verfügung stehen sollen, werden von den Koordinatoren im Vorfeld angefragt 
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und zusammengestellt. Das Objekt 'Thema' bündelt kontextsensitiv diskussionsrelevante Informatio-

nen über Assoziationen zu Strukturelementen und Dokumenten. Ein Thema kann somit mit den ent-

sprechenden Entscheidungen assoziiert werden. 

APPLIKATIONSOBJEKTE IN DER PRODUKTENTWICKLUNG 

Unter Dokument und IT-System sind in Abbildung 4-19 die wichtigsten Dokumenttypen und zugehöri-

gen Autorensysteme aufgeführt, mit denen die Detailmodelle der verschiedenen Partialmodelle entwi-

ckelt werden. 

Das Konzeptelement stellt ein spezielles Modell dar, das entweder keiner Repräsentation eines Teils 

des Produktes entspricht oder aufgrund der Eindeutigkeit bzw. Überschneidungsfreiheit keinem Par-

tialmodell zugeordnet sein kann. Konzeptelemente werden hauptsächlich während der Konzeptpha-

sen benötigt, können Attribute sowie Dokumente besitzen und mit beliebig vielen Strukturelementen 

der Partialmodelle verknüpft sein. Beispiele für Konzeptelemente sind: 

 die Scheibentonne, die während der PKW-Entwicklung zur Beschreibung der Krümmung und 

Lage der Seitenscheiben verwendet wird, aber keiner Position der Produktstruktur eindeutig 

zuzuschreiben ist 

 die Abtastung der Seitenwand eines Tonmodells, die für frühe Absicherungen und zur Erzeu-

gung des Straks benötigt wird 

 die geometrische Beschreibung der Augenellipse des Fahrers, die für alle Sichtuntersuchun-

gen benötigt wird, aber nicht Teil des späteren Produktes ist 

Konzeptelemente können eine Freigabe-, jedoch keine Haftungsrelevanz besitzen. 

Konzeptelement: Zu Konzeptzwecken verwendetes Modell, das keinem Partialmodell angehört, 

jedoch Strukturelementen assoziativ zugeordnet sein kann. Das Konzeptelement muss keiner 

Repräsentation eines Elementes des Produktes entsprechen 

 

Abbildung 4-19: Applikationsbezogene Objekte des Metamodells 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 
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KOMPONENTEN DES PRODUKTES 

Die Komponente stellt einen Teil des Produktes dar und kann physischer oder logischer Natur sein. 

Während der Produktentwicklung wird sie durch eine Sachnummer eindeutig gekennzeichnet, auf die 

sich sämtliche entwicklungsparallelen Bereiche wie Produktion, Einkauf oder Aftersales beziehen (sie-

he Abbildung 4-20). Die Sachnummernvergabe geschieht so feingranular, dass sie eine ausreichend 

genaue Differenzierung, bspw. zur Erstellung der Stückliste oder zur Ersatzteilbestellung, ermöglicht. 

In der Entwicklung hingegen kann es erforderlich sein, die Komponenten zu Synthese- oder Analyse-

zwecken noch feingranularer zu differenzieren. Soll die Komponente weiter analysiert werden, ist ana-

log zur Zergliederung in der Produktkonfiguration vorzugehen. 

Die detaillierte Beschreibung einer Komponente, bspw. ihre Gestalt über entsprechende Geometrie-

modelle, erfolgt über die einer Komponente zugewiesenen Dokumente. Analog zur Softwareentwick-

lung, bei der Informationen zu einem bestimmten Programmteil an verschiedensten Stellen und in un-

terschiedlichen Abstraktionsgraden vorliegt, was zu Intransparenz und Inkonsistenz führt [Olsson & 

Grundy 2002], werden Komponenten ebenfalls durch diverse, in den Unternehmen verteilte Informati-

onen repräsentiert. Über die Assoziationen im Systemmodell lassen sich diese Informationen auch 

formal aufeinander beziehen und über Kopplungen sogar synchronisieren. 

Eine Komponente kann an beliebig vielen Positionen des Fahrzeugs verbaut sein bzw. vorkommen 

(vgl. 'Das Produktkonfigurationsmodell' auf S.91), als Funktionsträger Teil einer systemischen Be-

trachtung sein (vgl. 'Das technische System- und Funktionsmodell' auf S.90) und von beliebig vielen 

Anforderungen spezifiziert werden (vgl. 'Das Anforderungsmodell' auf S.88). 

Komponente: Eindeutig identifizierbares physisches oder logisches Teil eines Produktes 

 

Abbildung 4-20: Komponente 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

DAS ANFORDERUNGSMODELL 

Das Anforderungsmodell implementiert den Multigraph mit den Objekten Anforderung, Strukturanfor-

derung, Anforderungsvariante sowie explizite Relation und ermöglicht die Modellierung einer hierar-

chischen Anforderungsstruktur. Über die expliziten Relationen lässt sich abbilden, dass: 

 Anforderungen von Anforderungen abgleitet werden 

 Anforderungen mit Anforderungen assoziiert sind 

 Anforderungen andere Anforderungen definieren 
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Anforderung: Textuelle Spezifikation des technischen Systems, der technischen Funktion, der 

Position
1
, der Komponente oder eines Prozesses. Eine Anforderung ist Teil eines Partialmodells 

und damit eine Repräsentation des zu entwickelnden Produktes 

Abbildung 4-21 zeigt, dass technisches System, technische Funktion, Position, Komponente und Pro-

zess von einer Anforderung abgeleitet und spezifiziert werden können. Im Rückblicksystem existiert 

bspw. ein spezielles Kamerasystem zur Erfüllung einer Bestimmung der japanischen Gesetzgebung 

zur Rundumsicht. Hier ist die Existenz des technischen Systems von der Existenz der Anforderung 

abhängig. 

 

Abbildung 4-21: Anforderungsmodell 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Eine Anforderung kann nicht nur ein, sondern verschiedene Objekte gleichzeitig spezifizieren (Häufig 

werden in der Praxis generelle Anforderungen z.B. für sämtliche elektrische Schnittstellen eines Fahr-

zeugs definiert)
2
. Akzeptanz-, Implementierungsstatus und Absicherung sind im Metamodell daher 

nicht der Anforderung selbst, sondern ihrer spezifizierenden Relation zugewiesen. Sie sind auf diese 

Weise einem speziellen spezifizierten Objekt zugewiesen. Die gesetzliche Anforderung zur prozentua-

                                                      
1
 Auf die Position wird im Produktkonfigurationsmodell näher eingegangen. 

2
 In den meisten RMS (RMS = Requirements Management System) wird diese Möglichkeit nicht angeboten und 

kann nur über Verweise zwischen mehreren Anforderungsobjekten abgebildet werden. 
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len Eigenüberdeckung des Sichtfeldes gilt bspw. für beide ASP (Außenspiegel), wird aber getrennt 

geprüft und mit separaten Statuswerten dokumentiert. 

Anforderungen müssen nicht ausschließlich verbal oder grafisch beschrieben werden. Insbesondere 

während der frühen Phasen der Fahrzeugentwicklung werden zwischen den Fachbereichen der Ent-

wicklung, der Gesamtfahrzeugentwicklung und dem Designbereiche spezifizierende Geometriemodel-

le genutzt, wobei einer Anforderung Konzeptelemente angehängt werden. Lage und Größe des ge-

setzlich vorgeschriebenen Bauraumes der ASP wird bspw. als Randbedingung von der 

Spiegelentwicklung an das Design übergeben. Diesem Vorgehen entsprechend werden Anforderun-

gen näher spezifizierende Konzeptelemente als Vorgaben bezeichnet. Final müssen die von den An-

forderungen spezifizierten Soll-Parameter durch eine Absicherung mit den Ist-Parametern verglichen 

werden. 

Absicherung: Eine Absicherung ist die Überprüfung eines Ist-Attributes eines Partialmodels in 

Bezug auf ein Soll-Attribut, das von einer Anforderung oder einer technischen Vorgabe definiert 

wird 

DAS TECHNISCHE SYSTEM- UND FUNKTIONSMODELL 

Für die Systeme des konkreten Metamodells gelten die Definitionen aus Abbildung 4-12 (Seite 76). 

Als Modifikation wurde die einfache Systemhierarchie des technischen Systems zur systematischen 

Zergliederung in Analogie zum Multigraph um Struktursysteme und Systemvarianten erweitert. Als 

Besonderheit besteht hier die Möglichkeit, dass ein Technisches System wieder Struktursysteme be-

inhalten kann. 

 

Abbildung 4-22: Technisches Systemmodell 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Ebenso wurde die Definition technischer Funktionen aus Abbildung 4-10 (Seite 69) um Strukturfunkti-

onen und Funktionsvarianten erweitert. 

-Konfiguration : Konfiguration

Produkt::Partialmodell Technisches Systemmodell

Strukturelement

1..*

1..*

0..*
1 3 Verweis

Struktursystem

+Strukturkonoten 0..*

+Element

0..*

0..*

1..* 3 Gestaltungseinfluss

0..*

0..*

BoolescheAssoziation4 

Technisches Funktionsmodell::Technische Funktion Technisches System

Systemvariante

0..*1 3 Verweis

+SNR

Komponente::Komponente

1..* 1..*

3 Gestaltungseinfluss

-Entität 1 : Entität

-Entität 2 : Entität

Explizite Relation::Explizite Relation

0..*0..*

BoolescheAssoziation4 
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Abbildung 4-23: Technisches Funktionsmodell 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Abbildung 11-1 in Anhang B (S.211) zeigt beispielhaft die polyhierarchische Zergliederung eines tech-

nischen Systemmodells. Für einzelne technische Systeme sind die zugewiesenen Strukturfunktionen 

mit ihren technischen Funktionen erkennbar. 

DAS PRODUKTKONFIGURATIONSMODELL 

Mit dem Produktkonfigurationsmodell wird die Topologie des Produktes bzw. werden die Nachbar-

schaftsbeziehungen sämtlicher Komponenten eindeutig festgelegt. Der Multigraph legt auch hier eine 

systematische Zergliederung des Ganzen in seine Bestandteile bei gleichzeitiger Dokumentation ihrer 

Abhängigkeiten zugrunde. Der Knoten des Multigraphen entspricht hier der Position, der Strukturkno-

ten der Strukturposition und die Knotenvariante der Positionsvariante. Die Komponenten des Produk-

tes sind einer oder mehreren Positionsvarianten des Produktkonfigurationsmodells zugeordnet und 

erhalten darüber, im Gegensatz zum Anforderungs-, System- und Funktionsmodell, vornehmlich ihren 

baustrukturellen Zusammenhang bzw. ihre Lagebeziehungen. Eine Schraube kann bspw. über ihre 

Assoziation zu verschiedenen Positionen des Produktkonfigurationsmodells in all ihren Einbaukontex-

ten beschrieben werden. Position und Positionsvariante liefern damit sowohl die Möglichkeit zur Ablei-

tung von Stücklisten als auch, über die Booleschen Assoziationen, die Möglichkeit zum Variantenma-

nagement. 

Position: Kleinste verbaubare Einheit und Instanziierung einer Komponente in der Produktstruk-

tur 

Positionsvariante: Mögliche Variante / konkrete Ausführung einer Position 

Die Zergliederung des Produktes bis zu den Positionsvarianten kann unter unterschiedlichen Ge-

sichtspunkten geschehen. In der Praxis spielen hier hauptsächlich organisatorische und baustrukturel-

le Aspekte eine Rolle, wobei der Einfluss der organisatorischen Aspekte mit zunehmender Tiefe ab-

nimmt, während der baustrukturelle Einfluss zunimmt. Aufgrund der zuvor beschriebenen Invarianz 

des entstehenden Netzes haben die Entscheidungen bei der Dekomposition keinen direkten Einfluss 
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auf die Struktur des Netzes. Sie beeinflussen aber bspw. die Navigierbarkeit oder die Vergabe von 

Verantwortungsbereichen maßgeblich. 

Das bei der Zergliederung des Produktes entstehende flache Netz aus Positionen, Positionsvarianten 

und ihren Beziehungen bildet letzten Endes die Vorlage zur Instanziierung des Produktes und kann 

somit als das Ziel der Produktentwicklung interpretiert werden. Die explizite Relation zwischen zwei 

Positionen kann, wie in Abbildung 4-24 gezeigt, zu einem Prozess assoziiert sein, der bspw. die Mon-

tage beider Positionen beschreibt. Auf diese Weise lässt sich mit dem Produktkonfigurationsmodell 

u.a. der theoretische Vorranggraph der Fertigung abbilden. Werden die Komponenten in der Produkti-

on dementsprechend zu einem Ganzen zusammengesetzt, werden die im Systemmodell definierten 

Systeme ausgebildet und die Funktionen des Funktionsmodells realisiert, womit auch die Anforderun-

gen des Anforderungsmodells erfüllt sein sollten. 

 

Abbildung 4-24: Produktkonfigurationsmodell 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Je nach Neu- oder Anpassungsentwicklung entsteht das Produktkonfigurationsmodell erst als letztes 

Modell oder wird, wie in der Automobilindustrie, als Masterrepräsentation schon zu Beginn der Ent-

wicklung angelegt. 

Als Ergänzung könnten an dieser Stelle im Metamodell ′Module′ und ′Baukästen′ definiert werden, die 

in der Automobilindustrie als Bündler zur Handhabung wiederzuverwendender Komponenten genutzt 

werden. In dieser Arbeit werden sie nicht näher behandelt. Eine Mehrfachinstanziierung von Kompo-

nenten, Funktionen, Systemen etc. innerhalb eines oder unterschiedlicher Fahrzeuge wird jedoch ex-

plizit betrachtet. 

DAS PROZESSMODELL 

Als letzte Instanziierung wird der Stereotyp für die Erzeugung von Prozessmodellen verwendet. Ob-

wohl das Prozessmodell in der Übersicht der Pakete in Abbildung 4-13 (Seite 79) als Partialmodell 
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abgebildet ist, kann das Prozessmodell, wie in Abbildung 4-25 (siehe Generalisierung) gezeigt, in drei 

verschiedenen Typen vorkommen: Als prozesstechnische Produktrepräsentation, als Entwicklungs-

prozessmodell oder als Produktionsprozessmodell. 

Als Partialmodell entspricht es gemäß der Partialmodell-Definition einer Produktrepräsentation. Hier-

mit ist folglich ein Modell des Zusammenspiels der technischen Funktionen des Produktes und ent-

sprechender Ereignissen gemeint. Als Entwicklungsprozessmodell bildet es die Prozesse der Pro-

duktentwicklung, also der Funktionen der Technikgenese und den Ereignissen während der 

Produktentwicklung ab. Als Produktionsprozessmodell bildet es die Prozesse der Fertigung und Mon-

tage mit ihren Aktivitäten und Ereignissen ab. Diese finden hier jedoch nur Erwähnung, da sie sich 

entsprechend dem Ansatz der Verbindungsdokumentation mit den Relationen zwischen Positionen 

des Produktkonfigurationsmodells assoziieren lassen, um die Produktionsplanung bereits frühzeitig in 

die Produktentwicklung zu integrieren. 

 

Abbildung 4-25: Prozessmodell 
(Nomenklatur in Abbildung 4-8) 

Abschließend soll hier erwähnt werden, dass das Metamodell der Produktentwicklung je nach ange-

strebtem Verwendungszweck simplifiziert werden kann. Somit kann es auch in anderen Anwendungs-

kontext verwendet werden. Bei einer ausschließlich technischen Systembetrachtung kann das Meta-

modell um die Aktivitäten der Technikgenese sowie die soziotechnische Systembeschreibung 

reduziert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Anforderungsmodell und das Prozessmodell 

(siehe Übersicht in Abbildung 4-13 auf S.79) auszuklammern um auf eine Beschreibung der Sys-

temstrukturen und -funktionen sowie deren polyhierarchische Zergliederung zu fokussieren. Der ver-

wendete Stereotyp Multigraph kann um die Knotenvarianten und Kantenvarianten reduziert werden, 

sofern eine Abbildung von Varianten nicht erforderlich ist. Ggf. können die Dokumente (siehe Applika-

tionsobjekte in Abbildung 4-19 auf S.87) ausgeklammert werden, sofern keine Durchgängigkeit zu 

existierenden Detailmodellen in anderen CAx- oder Office-Systemen erzeugt werden soll. In der spä-
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ter folgenden Umsetzung (Kapitel 7) erfolgt eine nahezu vollständige Berücksichtigung des Metamo-

dells. 

4.4 Zusammenfassung 

Kapitel 4 erläutert die deduktive Vorgehensweise zur Entwicklung des konkreten, effektiven Metamo-

dells der Produktentwicklung über drei Spezialisierungsschritte: 

Grundlage der Deduktion sind die Erkenntnisse der Systemtheorie über die Bedeutung der Relationen 

zwischen Elementen eines Ganzen für sein Verhalten sowie die Übertragbarkeit von Phänomenen 

und deren Erklärungsmuster auf verschiedene Anwendungsbereiche. Diese Erkenntnisse werden in 

Anlehnung an die Systemtheorie der Technik von Ropohl und die Modelltheorie von Stachowiak zu 

dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Systemverständnis synthetisiert. Sie führen zu der Erkenntnis, 

dass jede Art von Ganzheit über seine Funktion, seine Struktur und seine Hierarchie vollständig be-

schrieben werden kann. 

Darauf aufbauend kann Produktentwicklung als soziotechnisches System begriffen werden, in dem ein 

technisches System mittels der Funktionen der Technikgenese von einem sozialen System entwickelt 

wird. Das schematische Metamodell des soziotechnischen Systems beschreibt dessen Funktion, 

Struktur und Hierarchie, womit eine integrierte Betrachtung der Systementwicklungsaktivitäten und der 

Beschreibung technischer Systeme gelingt. 

In einer zweiten Spezialisierung werden Funktion, Struktur und Hierarchie des soziotechnischen Sys-

tems als Entitäten und Relationen eines ERM-Modells dargestellt und um verschiedene Objekte der 

Produktentwicklung erweitert. 

Das konkrete Metamodell der Produktentwicklung implementiert als dritte Spezialisierung mit dem 

Multigraphenkonzept eine systematische Zergliederung einer Ganzheit in seine miteinander vernetz-

ten Einzelteile. Wird diese Zergliederung sowohl auf Anforderungen, Funktionen, Systeme als auch 

auf die Produktstruktur angewendet, liegt mit dem entstandenen Netzwerk von Komponenten, Positio-

nen, Funktionen, Systemen, Prozessen, Attributen etc. gemäß Ropohl eine vollständige Beschreibung 

des technischen Systems sowie ein integriertes Produktmodell vor. Die weitergehende Betrachtung 

von Handlungssystemen und Aktivitäten bzw. Funktionen der Produktentwicklung führt analog zu ei-

ner vollständigen Beschreibung des Gesamtsystems Produktentwicklung und ermöglicht somit auch 

die explizite Abbildung formalisierten Wissens über die Aktivitäten der Systementwicklung und deren 

Beziehungen zum technischen System. Im Hinblick auf die identifizierten Anforderungen kann das 

konkrete Metamodell der Produktentwicklung als effektiv bezeichnet werden. 

Im Folgenden wird mit der Systemtemplate-Methodik eine Möglichkeit zum effektiven Umgang mit den 

komplexen Systemmodellen sowie zu deren Anwendung während der Produktentwicklung vorgestellt. 
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5 Methode zur templatebasierten Systementwicklung  

In diesem Kapitel wird die Methode zur templatebasierten Unterstützung der Systement-

wicklung beschrieben. Zur Definition der Systemtemplates werden die im vorherigen Ka-

pitel entwickelten Systemmodelle der Produktentwicklung um Aspekte zur systemati-

schen Wiederverwendung erweitert. 

Hierzu erläutert Kapitel 5.1 grundlegende Mechanismen der Standardisierung und syste-

matischen Wiederverwendung in der Produktentwicklung. Neben einer grundlegenden 

Klassifikation von Ansätzen zur 'Entwicklung mit Wiederverwendung' werden die mögli-

chen Beziehungen zwischen Modell und wiederverwendetem Modell klassifiziert, die bei 

einer expliziten 'Entwicklung für Wiederverwendung' von den Modellschaffenden vorge-

plant werden müssen. Im Speziellen wird auf die konkrete Unterstützung von Modellan-

passungen in der Templatebasierten Konstruktion des Knowledge-based Engineering 

(KBE) eingegangen. 

Dieser Differenzierung folgend wird in Kapitel 5.2 die 'Entwicklung mit Systemtemplates' 

bzw. das Vorgehen zur templategestützten Entwicklung technischer Systeme sowohl aus 

einer makroskopischen Perspektive auf den gesamten Prozess als auch aus einer mikro-

skopischen Perspektive auf spezifische Anpassungsszenarien erläutert. 

Mit der 'Entwicklung von Systemtemplates' wird in Kapitel 5.3 in Anlehnung an die Temp-

latetechnologien des KBE das in die Systemmodelle zu integrierende Wissen bzw. die zu 

implementierenden Mechanismen zur Unterstützung der Modellanpassungen und Ent-

wicklungsaktivitäten erläutert. Abschließend wird der Einfluss der Systemtemplate-

Methodik auf die Rolle des Ingenieurs in der Systementwicklung bewertet. 

5.1 Konzeptionelle Grundlagen zur Standardisierung und 

systematischen Wiederverwendung 

Systematische Ansätze zur Wiederverwendung von Kenntnissen und Modellen vorheriger Entwicklun-

gen sind besonders in jenen Industriebereichen von Bedeutung, in denen der Anteil von Anpassungs- 

und Änderungsentwicklungen vergleichsweise hoch ist bzw. größtenteils Einzelteile angepasst und 

wenige Wirkprinzipien oder Grundkonzepte geändert werden (vgl. [Bertsche et al. 2009: S.157]). Hat 

ein Unternehmen entsprechende Produktumfänge standardisiert oder Methoden zur systematischen 

Wiederverwendung umgesetzt, stellt dies einen entscheidenden ökonomischen Vorteil für die beste-

henden Lösungen dar, die dann entgegen einem revolutionären Vorgehen primär evolutionär weiter-

entwickelt werden. Vorteile, die in diesem Zusammenhang entstehen, sind reduzierte Entwicklungszei-

ten, gesenkte Entwicklungs- und Herstellkosten, vereinfachte Herstell-, Instandhaltungs-, Lagerlogistik 

u.v.m. (vgl. [Steinhilper & Dunkel 2005: S.475]). Je größer die Komplexität der wiederverwendeten 
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Produktumfänge und je höher die Stückzahlen (und somit meist auch der Automatisierungsgrad in der 

Fertigung), desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wechsel eines Wirkprinzips, besonders 

aus ökonomischen Gesichtspunkten, lohnenswert ist. Infolgedessen wirkt sich systematische Wieder-

verwendung und Standardisierung nachteilig auf die Umsetzung grundlegend neuer Ideen für beste-

hende Produktumfänge aus. Organisationen müssen dementsprechend stets in der Lage bleiben, sich 

wieder von definierten Standards und Methoden der systematischen Wiederverwendung zu lösen, um 

flexibel auf neue Technologien oder Veränderungen im Markt zu reagieren. Entsprechende Ansätze 

sollten neben ihren ökonomischen Vorteilen auch im Hinblick auf diese Aspekte bewertet werden. 

In der Praxis haben sich entsprechende Vorgehen zur Standardisierung und systematischen Wieder-

verwendung von Produktumfängen und Vorgehensweisen sowohl übergreifend für den Produktent-

wicklungsprozesses als auch in den spezifischen Domänen entwickelt.  

Als übergreifende Entwicklungskonzepte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere 

die Verwendung von plattform- und modulbasierten Produktfamilien etabliert
1
, was primär auf die zu-

nehmende Berücksichtigung verschiedener Kundenwünsche und die damit einhergehend steigende 

Produktvarianz zurückzuführen ist [Simpson et al. 2006: S.1-10].  

Analog zu den übergreifenden Ansätzen haben sich auch innerhalb der Domänen spezifische Ansätze 

entwickelt. Hier seien beispielhaft das in der Mechanik entstandene Knowledge-Based Engineering 

[Milton 2008; Stokes 2001; Chapman & Pinfold 2001] und die Referenzmodellierung in der Software-

entwicklung [Braun 2009; Becker 2004; Vom Brocke 2003] genannt, deren Erkenntnisse in den fol-

genden Abschnitten berücksichtigt werden. Sowohl übergreifende als auch spezifische Ansätze zur 

Wiederverwendung lassen sich anhand grundlegender Merkmale klassifizieren und beurteilen. 

5.1.1 Klassifikation bestehender Ansätze und Beziehungsmerkmale 

Den Ansätzen der Referenzmodellierung und des Knowledge-Based Engineering ist gemein, dass sie 

zur Ermöglichung einer 'Entwicklung mit Wiederverwendung' (vgl. folgender Abschnitt) eine vorherge-

hende 'Entwicklung für Wiederverwendung' (vgl. Abschnitt auf Seite 98) vorsehen. Der Wiederver-

wendung geht hier also eine bewusste Planung voraus, welche die spätere Wiederverwendung effizi-

enter oder sogar erst möglich macht. Die explizite Differenzierung dieser beiden Phasen orientiert sich 

an der systematischen Betrachtungen der Wiederverwendung von Referenzmodellen nach Dietzsch 

[2002], wie sie in der Informatik vorgenommen wird
2
. Im Abschnitt zur 'Entwicklung mit Wiederverwen-

dung' werden eine Klassifikation der Ansätze zur Wiederverwendung von Modellen sowie grundsätzli-

che Anforderungen an wiederzuverwendende Modelle vorgestellt. 

                                                      
1
 In der Plattformentwicklung wird ein standardisiertes Set von Modulen so definiert, dass es in verschiedenen 

Produkten zur Anwendung kommen kann [Jose & Tollenaere 2005]. Die Module an sich bilden dabei abgeschlos-

sene, aus funktionalen und bauräumlichen Gesichtspunkten geschnittene Einheiten, die möglichst ohne Anpas-

sungen in verschiedenen Produkten verwendet werden können. 
2
 Sowohl die Referenzmodellierung als auch die Anwendung von Systemtemplates basieren auf der Verwendung 

abstrakter, übergreifender Modelle zur Systembeschreibung. Insofern kann hier von einer Analogie zwischen den 

Ansätzen gesprochen werden, auch wenn die Systemmodelle im Rahmen der Referenzmodellierung bisher aus-

schließlich zur Beschreibung von Informationssystemen innerhalb der Wirtschaftsinformatik verwendet werden. 
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ERLÄUTERUNGEN ZUR 'ENTWICKLUNG MIT WIEDERVERWENDUNG' 

Die 'Entwicklung mit Wiederverwendung' fokussiert auf den Anwender und die Anwendung des wie-

derzuverwendenden Artefakts. Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeiten zur Referenzmodellierung 

wurden umfangreiche Untersuchungen zur Entwicklung mit Wiederverwendung durchgeführt (so z.B. 

[Jacobson et al. 1998] und [Lim 1994]). Braun fasst die relevanten Hypothesen und entsprechenden 

empirischen Befunde zusammen. Für den Anwender ergibt sich: „Wenn bereits Artefakte für die Ent-

wicklung anderer Artefakte genutzt werden, dann sinkt der Aufwand für die Entwicklung dieser Arte-

fakte“ [Braun 2009: S.115]. Daraus folgt, dass sinkende Entwicklungszeiten und -kosten sowie eine 

steigende Qualität der Artefakte erreicht werden können [Braun 2009: S.115-119]. Analog können 

Mehraufwände, die bei der Integration komplexer Systemmodelle in den Entwicklungsprozess entste-

hen, reduziert werden. 

Inwieweit sich die Vor- und Nachteile von Standardisierungen und systematischer Wiederverwendung 

auswirken, hängt jedoch in hohem Maße von den spezifischen Merkmalen des jeweils gewählten An-

satzes ab. 

Die verschiedenen Ansätze der Wiederverwendung von Modellen werden nachfolgend über vier Attri-

bute mit entsprechenden Ausprägungen klassifiziert: 

 Wiederverwendungsart: Die Wiederverwendung an sich kann systematisch, das bedeutet 

mit expliziter Planung und verbindlicher Anwendung, oder unsystematisch, das bedeutet situa-

tiv erfolgen. 

Als Beispiel systematischer Wiederverwendung kann die Plattformentwicklung genannt wer-

den. Unsystematisch kann eine Wiederverwendung bspw. erfolgen, wenn die Skizze eines 

Vorgängerproduktes als Vorlage für neue Konzeptskizzen genutzt wird. 

 Modellbildungsart: Wiederzuverwendende Modelle können proaktiv bei ihrer Erzeugung für 

eine spätere Anpassung ausgelegt (siehe folgender Abschnitt zur Entwicklung für Wiederver-

wendung) oder lediglich reaktiv angepasst werden. 

Ein CAD-Template entspricht bspw. einem proaktiv zur Wiederverwendung ausgelegten Mo-

dell. Die Geometrie eines nicht parametrischen CAD-Bauteils kann lediglich reaktiv angepasst 

werden. 

 Abstraktionsgrad: Die Modelle können abstrahierte, generische Inhalte
1
 abbilden, die bei je-

der Wiederverwendung genutzt und angepasst werden. Ebenso können sog. 150%-Modelle 

lösungsalternative, also sich durchaus widersprechende Inhalte besitzen, von denen bei einer 

Anpassung nur bestimmte Elemente ausgewählt werden. 150%-Modelle können daher mit ge-

ringerem Abstraktionsgrad erstellt werden. Theoretisch sind auch Modelle denkbar, die beide 

Typen kombinieren oder keine der Typen explizit implementieren. 

Die Referenzmodelle der Softwareentwicklung bilden bspw. generische Programmkomponen-

ten ab, die in den Instanzen verwendet und angepasst werden. Ein Baukastensystem oder ein 

Katalog enthält Lösungsalternativen, die selektiv verwendet werden. 

 Automatisierungsgrad: Die Anpassung der Modelle kann von Mechanismen unterstützt 

werden oder manuell erfolgen. 

                                                      
1
 Mit generischen Inhalten sind hier allgemeingültige Inhalte für alle Instanzen einer Vorlage, bspw. für alle Bau-

reihen einer Plattform in der Fahrzeugentwicklung, gemeint. 
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Modelle des KBE enthalten z.B. Regeln zur automatisierten Anpassung. Ein wiederverwende-

tes Anforderungsdokument muss in der Regel manuell angepasst werden. 

Voraussetzung für alle Ansätze zur Entwicklung mit Wiederverwendung ist die Erfüllung bestimmter 

Anforderungen, die vom Nutzer an das wiederzuverwendende Modell gestellt werden: 

 Verständlichkeit des Modells: Der Nutzer muss in der Lage sein, das anzuwendende Modell 

zu verstehen bzw. seine spezifische Ausprägung nachvollziehen können. 

 Prüfbarkeit des Modells: Das Modell muss im Hinblick auf die Eignung zur Wiederverwen-

dung evaluiert werden können. 

 Anpassbarkeit: Das Modell muss änder- bzw. erweiterbar sein. 

 Kombinierbarkeit: Zur Wiederverwendung eines Modells muss es in das entwickelte Modell 

integrierbar sein. 

(vgl. [Braun 2009: S.138]) 

Um eine hohe Anpassbarkeit und Kombinierbarkeit der zu verwendenden Modelle zu ermöglichen, 

müssen die Beziehungen zwischen Modell und wiederverwendetem Modell proaktiv bzw. schon bei 

der Modellerstellung berücksichtigt, sogar vorgeplant werden. 

Ansätze, die zur Wiederverwendung ausschließlich reaktive Aktivitäten vorsehen, werden hier nicht 

weiter betrachtet. Sämtliche, als proaktiv klassifizierte, Ansätze umfassen vor einer 'Entwicklung mit 

Wiederverwendung' eine explizite 'Entwicklung für Wiederverwendung'. 

ERLÄUTERUNGEN ZUR 'ENTWICKLUNG FÜR WIEDERVERWENDUNG' 

Bei der Betrachtung der 'Entwicklung für Wiederverwendung' wird der Fokus auf den Entwickler
1
 bzw. 

die Entwicklung des wiederzuverwendenden Artefakts gelegt. Hier liegt die Herausforderung in der Si-

cherstellung der Wiederverwendbarkeit des Artefakts, die sich durch die Wahl des richtigen Abstrakti-

onsgrades und eine entsprechende Einfachheit der Nutzung in einer Wiederverwendungssituation 

ergibt. Zur Operationalisierung dieser Einfachheit der Nutzung gelten die im vorherigen Abschnitt ge-

nannten Anforderungen (vgl. [Braun 2009: S.120,138]). 

Für die Beziehung zwischen Modell und wiederverwendetem Modell können Beziehungsmerkmale 

identifiziert werden, welche die Arten der möglichen Änderungen näher charakterisieren. Diese Merk-

male können als Regeln zur Übernahme, Anpassung und Erweiterung eines Modells verstanden wer-

den und müssen vom Entwickler bei der Erstellung eines Modells vorgedacht und von dessen Nutzer 

bei der Wiederverwendung berücksichtigt werden. Becker synthetisiert diese Beziehungsmerkmale 

auf Basis einer umfassenden Recherche zu fünf spezifischen Typen. Vom Brocke positioniert diese 

fünf Typen in Bezug auf konkret vorzuplanende oder freie Änderbarkeit sowie in Bezug auf das 

Grundprinzip der jeweiligen Änderung (adaptiv oder kompositionell). Abbildung 5-1 visualisiert die 

identifizierten Merkmale anhand von in Beziehung stehenden Modellelementen. Abbildung 5-2 (Seite 

100) positioniert sie entsprechend des verwendeten Änderungsprinzips und der Änderbarkeit. Die fol-

genden Erläuterungen der Beziehungsmerkmale orientieren sich an den von Becker synthetisierten In-

terpretationen [Becker 2004: S.22]. 

                                                      
1
 Bei Entwickler und Anwender kann es sich selbstverständlich um dieselbe Person handeln. Dies hat jedoch kei-

nen nennenswerten Einfluss auf die hier vorgenommene getrennte Betrachtung von Entwicklung und Anwen-

dung. 
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Abbildung 5-1: Beziehungsmerkmale zwischen Modell und wiederverwendetem Modell 
in Anlehnung an [Becker 2004: S.20-21] und [Vom Brocke 2003: S.262] 

Als erstes Beziehungsmerkmal ist die Analogiebeziehung zu nennen. Über diese werden als ähnlich 

wahrgenommene, existierende Lösungen kreativ auf neue Problemstellungen übertragen. Liegt ledig-

lich eine Analogiebeziehung zwischen Modell und wiederverwendetem Modell vor, ist die Veränder-

barkeit der Modelle vergleichsweise hoch und frei, wobei sowohl adaptive als auch kompositionelle 

Änderungen erfolgen können. Als Beispiel kann die Übernahme von Wirkprinzipien existierender Sys-

teme zur Umsetzung neuer Funktionalitäten genannt werden. So könnten Lösungselemente beste-

hender Rückfahrkamerasysteme, die den Einparkvorgang unterstützen, genutzt werden, um die Au-

ßenspiegel des Rückblicksystems durch eine Kameralösung zu ersetzen. Die TRIZ-Methodik (TRIZ = 

Theorie zur Lösung erfinderischer Probleme) stellt viele Methoden zur Verfügung, die die Identifikation 

möglicher Analogiebeziehungen unterstützen. 

Bei der Spezialisierung eines Modells werden sämtliche generischen Inhalte
1
 in ein spezifisches Mo-

dell übernommen und dort zur Anpassung geändert und erweitert. Auch hier ist die Änderbarkeit ver-

gleichsweise frei, es werden jedoch primär Adaptionen sowie Erweiterungen und weniger kompositio-

nelle Änderungen an den Modellen vorgenommen. Die Grundkomposition der Modellelemente bleibt 

also erhalten, gleichwohl auch hier Änderungen möglich sind. Als Beispiel können standardisierte 

Produktstrukturen genannt werden, die in der Automobilindustrie für jede Baureihe wiederverwendet 

und spezifisch angepasst werden. Dabei soll die Grundstruktur erhalten bleiben. Gleiches gilt auch für 

Lastenheftvorlagen. Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung von Standardklassen in der objektorien-

tierten Programmierung. Diese Klassen können abgeleitet und dann weiter spezialisiert, also um an-

wendungsspezifische Methoden und Eigenschaften erweitert werden. 

Die Aggregation beschreibt die neue Zusammenstellung vorhandener Modellelemente, die dabei an 

sich nicht adaptiert werden. Diese kompositionellen Änderungen können ebenfalls relativ frei erfolgen. 

Beispielhaft können hier Baukästen oder Kataloge mit Standardbauteilen genannt werden, die in ei-

nem neuen technischen System miteinander kombiniert werden. 

                                                      
1
 Entspricht dem Attribut 'Abstraktionsgrad' und der Ausprägung 'generischer Inhalt' aus der Klassifikation aus 

den Abschnitt: Erläuterungen zur 'Entwicklung mit Wiederverwendung'. 



100 

 

 

Abbildung 5-2: Positionierung von Beziehungsmerkmalen [Vom Brocke 2003: S.261] 

Ein zu instanziierendes Modell beinhaltet generische Inhalte und integriert Platzhalter für nicht zu 

übernehmende Inhalte, die situativ durch andere Modellelemente ersetzt werden. Änderungen können 

bei der Instanziierung somit nur bedingt frei erfolgen, sondern müssen vom Entwickler teilweise vor-

geplant werden. Als Beispiel können die CAD-Templates genannt werden. Diese können bspw. Dum-

my-Flächen beinhalten, die bei einer Instanziierung mit anwendungsspezifischen Daten auszutau-

schen sind. 

Bei der Konfiguration wird das Modell insoweit vorgeplant, dass eine spätere Anpassung durch Aus-

wahlentscheidungen möglich wird. Auch hier können komplexere CAD-Templates genannt werden, 

die den Benutzer ggf. mit Eingabemasken bei der Konfiguration der Modelle unterstützen. So könnte 

bspw. die Anzahl der in ein CAD-Modell zu integrierenden Versteifungsrippen vom Benutzer angege-

ben werden. 

Sämtliche Ansätze zur Standardisierung und Wiederverwendung können entsprechend der vier Attri-

bute des vorherigen Abschnitts klassifiziert und mittels der Beziehungsmerkmale zur Wiederverwen-

dung näher beschrieben werden. Zwischen der Klassifikation der Ansätze und den Beziehungsmerk-

malen bestehen folgende Abhängigkeiten: Konfiguration und Instanziierung werden vorgeplant und 

bedürfen daher eines gewissen systematischen Vorgehens. Sämtliche weitere Beziehungsmerkmale 

können unabhängig von systematischer oder unsystematischer Wiederverwendung vorkommen. Spe-

zialisierung und Instanziierung stützen sich auf die Anwendung generischer Inhalte, während zur Kon-

figuration auch lösungsalternative Inhalte verwendet werden können. Die Aggregation und die Analo-

gie können unabhängig vom Typ des Inhalts angewendet werden. Mit steigender vorgeplanter 

Änderbarkeit müssen die wiederzuverwendenden Modelle zunehmend proaktiv ausgelegt werden und 

können dementsprechend auch über ein größeres Maß an konkreter Unterstützung bei der Anpas-

sung und Erweiterung verfügen. 

Konkrete Unterstützung bei der Anpassung und Erweiterung von Modellen lässt sich in unterschied-

lichsten Szenarien verschiedenster Domänen beobachten. Im Ingenieurswesen ist hier maßgeblich 

das systematische Vorgehen des Knowledge-based Engineering zu nennen. 
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5.1.2 Grundlagen des Knowledge-based Engineering 

Im Folgenden wird näher auf das Knowledge-based Engineering und im Speziellen auf die Template-

Methodik eingegangen. Die hier erfolgreich zur Anwendung kommenden Mechanismen zur Unterstüt-

zung bei der systematischen Wiederverwendung werden in den folgenden Kapiteln auf die entwickel-

ten Systemmodelle übertragen. 

KBE und Template-Methodik entsprechen einer Spezialisierung von Wissensbasierten Systemen 

(Knowledge-based Systems = KBS). Sind diese Systeme in der Lage, eigenständig zu lernen, werden 

sie als Expertensysteme bezeichnet. 

WISSENSBASIERTE SYSTEME UND WISSENSBASIERTE ENTWICKLUNG 

Mit KBS wird das Ziel verfolgt, implizit vorhandenes und angewendetes Wissen formalisiert abzubilden 

und somit explizit für die Unterstützung bei der Lösung von Aufgaben wiederzuverwenden (vgl. [Stock 

& Stock 2008: S.24-26; Milton 2008: S.20; Vajna 2005: S.432-434]). Stokes definiert KBS als “the use 

of advanced software techniques to capture and re-use product and process knowledge in an inte-

grated way” [Stokes 2001]. Dabei kommen verschiedene Techniken der Repräsentation und Speiche-

rung von Wissen in den sog. Knowledge-bases zur Anwendung, die sich in drei Gruppen kategorisie-

ren lassen: Wissensordnungen (wie Klassifikationen, Thesauren und Ontologien), textsprachliche 

Methoden (wie Volltext und Zitationsindexierung) sowie Folksonomien [Stock & Stock 2008: S.40-41].  

Das in Kapitel 4 vorgestellte Metamodell der Produktentwicklung lässt sich der Kategorie der Wis-

sensordnungen zuschreiben, die im Allgemeinen nur begrenzte Inhalte einer Wissensdomäne abbil-

den, dabei aber über eine vergleichsweise hohe Ausdrucksstärke verfügen [Stock & Stock 2008: 

S.42]. Generell enthält eine Wissensordnung sog. Konzepte der jeweiligen Wissensdomäne (auch Ob-

jekte / Entitäten genannt), relevante Attribute dieser Konzepte, deren spezifischen Ausprägungen so-

wie Relationen zur Abbildung von Beziehungen zwischen den Konzepten [Gruber 1993: S.199]. Über 

dieses Grundschema wird sowohl deklaratives als auch prozedurales Expertenwissen einer spezifi-

schen Domäne formalisiert gespeichert und einem KBS sozusagen als 'Kunstsprache' zur Verfügung 

gestellt. Darauf aufbauend können KBS Entscheidungen treffen und bei entsprechenden Problemlö-

sungen unterstützen.  

Eine Spezialisierung dieser Techniken zur Unterstützung von Problemlösungsprozessen im Ingeni-

eurswesen stellt das KBE dar. Gegenwärtig kommt es in Verbindung mit CAD- und CAE-Systemen 

(CAE = Computer-Aided-Engineering) insbesondere in der Flugzeug- und Automobilindustrie zur Un-

terstützung der Entwicklung mechanischer Systeme zum Einsatz, wo spezielle Programme oder KBE-

Applikationen komplexe, spezifische Ingenieursaktivitäten effizienter und effektiver als Ingenieure aus-

führen [Milton 2008: S.41-42]. Die mit KBE verfolgten Ziele sind die explizite Speicherung und Wieder-

verwendung von Entwicklungs-Know-how, die Zeitreduzierung bei der Gestaltung und Berechnung 

von Produktumfängen, die einfache Erzeugung und Bewertung von Varianten, die Reduzierung von 

Routineaufgaben bspw. bei der Bauteiloptimierung sowie die Unterstützung von Folgeaktivitäten ent-

lang des Entwicklungsprozesses. Als konkretes Beispiel ist hier die Template-Methodik zu nennen, die 

die zuvor genannten Ziele für die Bauteilentwicklung umsetzt. 
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DIE TEMPLATE-METHODIK IN DER BAUTEILENTWICKLUNG 

Unter einem Template werden im Ingenieurskontext entgegen der Begriffsbedeutung keine einfachen 

Schablonen, sondern parametrische, wiederverwendbare, vorkonstruierte Ausgangsmodelle für die 

Konstruktion verstanden [Katzenbach 2011]. Dabei wird bestehendes Erfahrungswissen aufbereitet 

und innerhalb der CAD- und CAE-Systeme so hinterlegt, dass es eine schnelle und einfache Anpas-

sung der Modelle an spezifische Sachverhalte unterstützt [Stark 2012; Eversheim & Schuh 2005: 

S.153].  

In der Praxis existieren bereits verschiedene Werkzeuge zur Erzeugung entsprechender Modelle. Hier 

können bspw. GDL von Genworks, KnowledgeWare von Dassault Systèmes oder Knowledge Fusion 

von Unigraphics Solutions (heute Siemens PLM Solutions) genannt werden. Sie erlauben den Aufbau 

einfacher Knowledge-bases über die zuvor erläuterten Elemente einer Wissensordnung: Konzept, At-

tribut, Ausprägung des Attributs und Relationen. Die Konzepte / Entitäten entsprechen im CAD-

Bereich den Objekten des Typs Punkt, Linie, Fläche etc., die vom entsprechenden IT-System vorge-

geben werden. Attribute und deren spezifische Ausprägung werden durch die Parameter (z.B. die Ko-

ordinaten eines Punktes und entsprechende Werte in mm) repräsentiert. Relationen können in ver-

schiedener Weise implementiert werden. Hier sind die Links zwischen Objekten der assoziativen 

Modellierung, Bedingungen und Formeln zwischen Attributen sowie logische Elemente für Fallunter-

scheidungen und Abfragen zu nennen. Komplexeres, prozedurales Wissen kann in Form von einfa-

chen Routinen bis hin zu embedded Software implementiert werden (vgl. [Stark 2012]). 

Zur Steuerung mehrerer Templates bzw. der Elemente eines Templates hat sich in diesem Kontext 

der Einsatz von Master-Modellen (MM) etabliert. Der MM-Ansatz geht u.a. auf die Arbeit von Newell 

und Evans zurück, die mit dem Master-Modell eine übergreifende Instanz zur Steuerung, insbesonde-

re zum Update bei Änderungen von untergeordneten Modellen vorschlagen [Newell & Evans 1976]. 

Vereinzelt kommen auch explizite Knowledge-based Master-Modelle zum Einsatz, die weiterreichende 

Steuerungen übernehmen können. 

Größtenteils beschränkt sich der Einsatz von MM heute auf Aspekte des CAD, obgleich sich verschie-

dene Forschungsarbeiten um die Erweiterung des CAD-Fokus von MM auf Aspekte des CAE und 

CAM (Computer-Aided Manufacturing) bemühen (vgl. [Sandberg et al. 2011; Park & Dang 2010; La 

Rocca & Van Tooren 2007; Lee 2005; Hoffman & Joan-Arinyo 1998]). 

In der Regel umfassen die beschriebenen CAD-Templates generische Inhalte und stehen zu den wie-

derverwendeten Modellen in einer Spezialisierungs- und Instanziierungsbeziehung. In dieser Arbeit 

soll der Templatebegriff um sämtliche Beziehungsmerkmale und damit auf alle Mechanismen zur 

kompositionellen als auch zur adaptiven Änderung von Modellen erweitert werden: 

Template: Modell mit generischen und / oder lösungsneutralen Inhalten, das über explizite Me-

chanismen zur Unterstützung seiner kompositionellen oder adaptiven Änderung verfügt 

Zusammenfassend stellen wissensbasierte Templates eine Methodik zur systematischen, proaktiven 

Wiederverwendung mit konkreter Anpassungsunterstützung von Modellen innerhalb der Bauteilkon-

struktion und -berechnung dar. Ihr positiver Einfluss auf den Modellierungsaufwand in der mechani-

schen Konstruktion ist in verschiedenen Arbeiten und Studien untersucht und bestätigt worden (vgl. 

[Bergholz 2010; Mbang Sama 2008; Katzenbach et al. 2007; Prieur 2006]). 
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Die in der templatebasierten Konstruktion gewonnenen Erfahrungen zur expliziten Abbildung und Nut-

zung von Erfahrungswissen im Umgang mit komplexen Modellen werden im Folgenden auf die zuvor 

definierten Systemmodelle angewendet, die somit als 'Systemtemplates' bezeichnet werden können. 

5.2 Erläuterungen zur Entwicklung mit Systemtemplates 

Unter der Entwicklung mit Systemtemplates wird in Kapitel 5.2 die Anwendung der Systemmodelle 

und deren templatebasierte Anpassung zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses beschrieben. 

Abschnitt 5.2.1 geht zunächst grundsätzlich auf die Anwendung übergreifender Systemmodelle in ei-

nem modellbasierten Entwicklungsprozess ein, bevor in den Abschnitten 5.2.2 und 5.2.3 die systema-

tische Wiederverwendung der Systemmodelle bzw. die Anwendung der Systemtemplates anhand des 

Makro- und des Mikrozyklus der Systementwicklung erläutert wird. 

5.2.1 Modellbasierter Systementwicklungsprozess 

Der Begriff modellbasierter Entwicklung hat seinen Ursprung in der Softwareentwicklung und steht hier 

für den Grundgedanken, konstruktive Modelle eines Systems in das Zentrum aller Phasen der Syste-

mentwicklung zu stellen [Born et al. 2004: S.273]. Der VDI unterscheidet im Makrozyklus der Entwick-

lung mechatronischer Systeme die Phasen der Anforderungsdefinition, des Systementwurfs, des do-

mänenspezifischen Entwurfs, der Systemintegration und der Eigenschaftsabsicherung, die sich im V-

Modell abbilden lassen [VDI-Richtlinie 2206]. Aufgrund seiner weiten Verbreitung in der Methodenfor-

schung der Systementwicklung wird das V-Modell verwendet, um die in dieser Arbeit entwickelten 

Systemmodelle in Bezug auf die genannten Phasen der Systementwicklung zu positionieren (folgen-

der Abschnitt). In den darauf folgenden Abschnitten wird auf die mit den Systemmodellen verbesserte 

Transparenz im Entwicklungsprozess sowie auf die notwendige Durchgängigkeit zu den Detailmodel-

len eingegangen. 

POSITIONIERUNG DES SYSTEMMODELLS IM V-MODELL 

Analog zur Beschreibung in der VDI Richtlinie 2206 sollte hier erwähnt werden, dass sich die Phasen 

des V-Modells in der Praxis nicht immer an der dargestellten logischen Reihenfolge orientieren. Über-

dies werden sie nicht nur sequenziell für verschiedene Modelle mit steigenden Reifegraden, sondern 

auch für unterschiedliche Produktumfänge parallel und separat durchlaufen. Folglich können Modelle 

gleichzeitig in unterschiedlichen Phasen unterschiedlicher Makrozyklen angewendet werden, die sich 

über mehrere Monate, Jahre oder wenige Tage erstrecken. Modelle des Außenspiegels können bspw. 

gleichzeitig bei der Integration und Eigenschaftsabsicherung eines Durchsichtsmodells
1
 und im Sys-

tementwurf des Rückblicksystems verwendet werden. 

                                                      
1
 Beim Durchsichtsmodell handelt es sich um ein Exterieur-Designmodell im Maßstab 1:1, das mit durchsichtigen 

Scheiben, jedoch ohne Einstiegsmöglichkeit aufgebaut wird. Durchsichtsmodelle dienen beim Design-Freeze-

Exterieur als Entscheidungsgrundlage. 



104 

Im Gegensatz zum V-Modell des VDI, das sich explizit auf die Entwicklung mechatronischer Systeme 

bezieht, ist das in dieser Arbeit verwendete V-Modell in Abbildung 5-3 auf jegliche Gestaltung einer 

Ganzheit gemäß der zuvor getroffenen Systemdefinition anwendbar. Dementsprechend wurde der 

domänenspezifische Entwurf durch die spezifischen Entwürfe verschiedener Teilsysteme in den ver-

schiedenen Fachbereichen ersetzt. Analog zum V-Modell des VDI beginnt die Modellbildung während 

des Systementwurfs und endet während der Systemintegration bzw. Eigenschaftsabsicherung des 

mechatronischen Systems mit dem zunehmenden Aufbau und Test realer Prototypen [VDI-Richtlinie 

2206: S.29]. Diese ursprüngliche Modellbildung und -analyse wird hier zur Differenzierung von den 

Systemmodellen als „Detailmodellbildung und -analyse“ betrachtet und meint die detaillierte Ausarbei-

tung und Nutzung der Partialmodelle. Die Systemauslegung wird in Anlehnung an das erweiterte V-

Modell des Fraunhofer IPK und der TU Berlin [Beier et al. 2012: S.15] weiter differenziert. 

Abbildung 5-3 zeigt den Einsatz der in Kapitel 4 definierten Systemmodelle
1
 entlang der Systement-

wicklung anhand des angepassten V-Modells. Dementsprechend spannt sich das Systemmodell über 

die Anforderungsdefinition, verschiedene Phasen der Systemauslegung, die Integration und die Aktivi-

täten der Eigenschaftsabsicherung. Dabei stellen die Anforderungen und die zum Systementwurf ge-

hörende Systemarchitektur explizite Beschreibungen des technischen Systems dar, während im Ent-

wurfs-, Integrations- und Eigenschaftenabsicherungsprozess die Aktivitäten der Technikgenese 

realisiert werden (vgl. schematisches Metamodell soziotechnischer Systeme in Kapitel 4.2). 

 

Abbildung 5-3: Systemmodellbildung und -analyse im V-Modell des Makrozyklus 
in Anlehnung an [VDI-Richtlinie 2206: S.29] und V-Modell des Fraunhofer IPK [Beier et al. 2012: S.15] 

                                                      
1
 Sofern nicht anders angegeben, wird unter dem Begriff 'Systemmodell' in den folgenden Kapiteln eine Instanz 

des in Abschnitt 4.3.2 definierten Metamodells verstanden. Eine Unterscheidung von technischem und soziotech-

nischem System wird situativ vorgenommen. 
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Innerhalb dieser Phasen trägt die Anwendung von Systemmodellen der Produktentwicklung zur 

Transparenz und damit zum besseren Verständnis von Abhängigkeiten bei. 

TRANSPARENZ SYSTEMISCHER ABHÄNGIGKEITEN IM MAKROZYKLUS 

Die Systemmodelle ermöglichen über die modellierten Relationen zwischen ihren Elementen eine 

Transparenz  

 der Abhängigkeiten des technischen Systems, 

 der Abhängigkeiten zwischen den Partialmodellen des technischen Systems und 

 der Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten des soziotechnischen Systems. 

Zum näheren Verständnis können zu den drei Aspekten folgende Beispiele genannt werden: Während 

des Systementwurfs können die Funktionen und Schnittstellen eines Systems mit ihren jeweiligen 

Spezifikationen sowie deren Abhängigkeiten zu den Funktionen und Schnittstellen anderer Systeme 

abgebildet werden. Der gegenseitige Einfluss von Funktionen und deren spezifischen Kopplungen 

können somit leicht verstanden und analysiert werden (Abhängigkeiten des technischen Systems). 

Über das Systemmodell können die entsprechenden Funktionsträger, ihre Positionen
1
 in einem oder 

mehreren Produkten, ihre Varianten
2
, die zugehörigen Detailmodelle sowie weitere mitgeltende Unter-

lagen
3
 identifiziert und in die Entwicklungsaktivitäten mit einbezogen werden (Abhängigkeiten zwi-

schen den Partialmodellen und Dokumenten). Im Fall von Änderungen an Komponenten, Funktionen, 

Anforderungen etc. können potentiell betroffene weitere Objekte, durchzuführende Anpassungen und 

davon betroffene Absicherungen aufgezeigt werden (Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten des 

soziotechnischen Systems). Über eine verständliche Darstellung dieser Abhängigkeiten können 

Transparenz und Prozesssicherheit innerhalb der Entwicklungszyklen verbessert werden. Einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Transparenz und die Prozesssicherheit hat die Aktualität der Systemmo-

delle während der Produktentwicklung, die maßgeblich von der Durchgängigkeit der Systemmodelle 

zu den Detailmodellen in den Fachbereichen abhängig ist. 

DURCHGÄNGIGKEIT VON SYSTEM- UND DETAILMODELL 

Durch die Anwendung abstrakter Systemmodelle ergibt sich eine potentielle Gefahr der Inkonsistenz, 

da System- und Detailmodell teilweise dieselben Aspekte des realen Systems auf unterschiedlichen 

Abstraktionsebenen abbilden. In Abbildung 5-3 (Seite 104) sind an den Schnittstellen zwischen Detail- 

und Systemmodell bidirektionale Synchronisationspunkte angedeutet, mittels derer diese Aspekte 

synchronisiert und somit die Gefahr der Inkonsistenz verringert wird. 

Insbesondere aufgrund der in der Praxis gängigen Verschachtelung der Zyklen und der frühen Wie-

derverwendung von Detailmodellen des Vorgängerproduktes oder von Templates, können sich Ände-

rungen nicht nur vom Systementwurf in die Detailmodelle fortsetzen, sondern auch in umgekehrter 

Richtung im Nachhinein das Konzept oder die Systemarchitektur beeinflussen. Diese Beobachtung 

wird auch von Deanzer und Huber bestätigt, die bei grundlegend bekannten Problemstellungen eine 

sofortige Beschäftigung mit der Detailfrage und erst anschließend bei der Integration eine Betrachtung 

des Gesamtkontextes beschreiben [Daenzer & Huber 1999: S.30]. Folglich ist es nötig, sowohl top-

                                                      
1
 Positionsklasse des Metamodells 

2
 Positionsvariantenklasse des Metamodells 

3
 Dokumentklassen des Metamodells 
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down als auch bottom-up Informationen zu propagieren und Modellanpassungen zur erlauben (vgl. 

bspw. auch Abschnitt ERM-Paket: Systeme ab Seite 74).  

Hier ist eine sorgfältige Differenzierung zwischen systemrelevanten Detailmodellelementen und aus-

schließlich detailmodellrelevanten Informationen vorzunehmen. Abbildung 5-4 skizziert explizit model-

lierte Abhängigkeiten zwischen abstrakten Modellelementen eines Systemmodells gegenüber den im-

plizit vorhandenen Abhängigkeiten zwischen den Elementen der Detailmodelle. Im Systemmodell 

sollten zugunsten der Komplexität nur jenen Informationen und Abhängigkeiten der Detailmodelle ab-

gebildet werden, die in einem Systemkontext zu Konsistenz-, Transparenz-, Synthese- oder Analyse-

zwecken benötigt werden (Pragmatismus). Auch umgekehrt müssen nicht alle explizit auf Systemebe-

ne modellierten Aspekte in den Detailmodellen abgebildet werden. Bspw. werden Systemparameter 

(oder ein Systemverhalten) zwar auf Systemebene beschrieben, ergeben sich dann aber erst wieder 

bei der Integration der Detailmodelle und sind daher nicht als Detailmodellelemente vorhanden. 

 

Abbildung 5-4: Repräsentation der System- und Detailmodellbildung 

Eine detailliertere Betrachtung des Zusammenwirkens der System- und Detailmodelle bei der Anwen-

dung der Systemtemplates erfolgt in den folgenden Abschnitten sowohl aus einer makroskopischen 

als auch aus einer mikroskopischen Perspektive. 

5.2.2 Anwendung der Systemtemplates im Makrozyklus 

In Analogie zu den Grundannahmen hinter der plattform-, modul- oder templatebasierten Entwicklung 

kann auch für die Entwicklung technischer Systeme in Industriezweigen wie der Automobilentwicklung 

von einer Wiederverwendung bestehender Lösungen bzw. Funktionen und Strukturen ausgegangen 

werden. Genau genommen basieren sowohl plattform-, modul- als auch templatebasierte Entwicklung 

darauf, dass sich die Grundarchitektur des technischen Systems nicht oder nur marginal verändert. 

Die Wiederverwendung von Systemen ist also keine Konsequenz bestehender Wiederverwendungs-

strategien, sondern deren unmittelbare Voraussetzung. Sie findet dementsprechend auch heute schon 

implizit überwiegend ohne entsprechende Systembeschreibungen statt. An dieser Stelle setzt die Sys-

temtemplate-Methodik an. 
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DEFINITION DES SYSTEMTEMPLATE-BEGRIFFS 

Unter einem Systemtemplate wird in Analogie zur Template-Definition ein Systemmodell verstanden, 

das über spezielle Mechanismen zur Unterstützung seiner Anpassung verfügt. 

Systemtemplate: Systemmodell mit generischen, ggf. lösungsalternativen Inhalten (lösungs-

neutral und / oder lösungsspezifisch), das über explizite Mechanismen zur Unterstützung seiner 

kompositionellen oder adaptiven Änderung verfügt 

Mit generischen Inhalten sind jene Objekte und Relationen des Metamodells der Produktenwicklung 

gemeint, die baureihen- und / oder generationsübergreifend angewendet werden können. Sie werden 

also nur dann in die Systemtemplates aufgenommen, wenn die voraussichtlich zumindest in zwei Bau-

reihen oder zwei Fahrzeuggenerationen vorkommen. Dies trifft bspw. auf die Funktionen und Struktu-

ren des Rückblicksystems sowie auf ihre Beziehungen zu den Aktivitäten der Produktentwicklung zu. 

Grundsätzlich können hier auch alternative Inhalte abgebildet werden, die sich gegenseitig ausschlie-

ßen (150%-Inhalte). 

Die Inhalte der Systemtemplates können sowohl lösungsneutral als auch lösungsspezifisch sein. Un-

ter lösungsneutralen Inhalten werden hier jene Beschreibungen verstanden, denen keine Entschei-

dungen über eine konkret Umsetzungen zugrunde liegen. In der Automobilindustrie trifft dies nur auf 

begrenzte Umfänge der Systemspezifikation und der Funktionsbeschreibung zu. Lösungsspezifischen 

Inhalten liegt hingegen ein gewähltes Wirkprinzip zugrunde. 

Aufgrund der implementierten Mechanismen zur Unterstützung einer kompositionellen und adaptiven 

Änderung dieser Inhalte ermöglichen die Systemtemplates eine explizite, systematische Wiederver-

wendung von Systemarchitekturen sowie einen effizienten Umgang mit komplexen Systemmodellen. 

Mit der Systemarchitektur sind dabei nicht ausschließlich die Beziehungen zwischen Funktionen und 

Funktionsträgern des technischen Systems gemeint, sondern auch die Aktivitäten der zugehörigen 

Technikgenese. Ein Systemtemplate bildet damit, analog zu einem CAD-Template, auch formales 

Wissen über den Prozess der Systementwicklung ab. Das Baumuster oder Schema für den Inhalt der 

Systemtemplates wird dabei vom Metamodell der Produktentwicklung festgelegt. 

Die folgende Abbildung 5-5 zeigt die schematische, schrittweise Instanziierung der Systemtemplates 

und deren Zusammenhang mit den Detailmodellen entlang der Entwicklungsphasen im V-Modell. Die 

Abbildung dient der Erklärung der Modellanpassungen und differenziert die drei existierenden Phasen 

im Systemtemplate-LifeCycle. 
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Abbildung 5-5: Instanziierung der Systemtemplates im Makrozyklus 
(a) Ausgangszustand, (b) Instanziierung & (primär) strukturelle Anpassung, 

(c) (primär) parametrische Anpassung 

AUSGANGSZUSTAND DER SYSTEMTEMPLATES (A) 

Zum Entwicklungsstart (a) enthalten die Systemtemplates sowohl generische als auch lösungsalterna-

tive Inhalte. Die generischen Inhalte werden derart modelliert, dass sie unabhängig vom technischen 

Gesamtsystem bzw. einer Zielbaureihe verwendet und weiter spezialisiert werden können. Ein Bei-

spiel sind die zuvor bereits erwähnten Funktionsträger des Rückblicksystems, die sich für Sportwagen 

oder SUVs nicht grundsätzlich unterscheiden, sondern über Parameter auf die jeweilige Baureihe ab-

gestimmt werden. Lösungsalternative bzw. 150%-Inhalte werden bei der folgenden Instanziierung 

durch Konfiguration ausgewählt oder ausgeschlossen. So wird das Subsystem Totwinkel-Assistent mit 

seinen Funktionen, Komponenten und Entwicklungsaktivitäten bei der Konfiguration des Systemtemp-

lates bspw. nur in hochpreisige Limousinen integriert. Ebenso beinhaltet das Systemtemplate für das 

Scheibenführungssystem eine Vielzahl an Funktionen (inklusive entsprechender Funktionsträger und 

Abhängigkeiten), die ausschließlich in Sonderfahrzeugen zum Einsatz kommen. 
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Auf der Detailmodellebene existiert in den entsprechenden IT-Systemen bei Entwicklungsstart eine 

Auswahl verschiedener Vorlagen, Vorgängermodelle und Templates
1
, die über die bidirektionale Syn-

chronisation in Relation zu den Systemmodellen stehen. In den Systemmodellen sind die implizit zwi-

schen den Detailmodellen vorhandenen Abhängigkeiten explizit abgebildet
2
. Selbstverständlich kön-

nen während aller Phasen der Entwicklung auch weiterhin explizite Abhängigkeiten zwischen den 

Detailmodellen abgebildet werden, wie es bspw. zwischen verschiedenen CAD-Templates geschieht. 

Liegen die Systemtemplates entsprechend ausgestaltet vor, können diese zum Start eines neuen 

Entwicklungsprojektes instanziiert werden (a). 

INSTANZIIERUNG DER SYSTEMTEMPLATES (A) ZU (B) 

Ein entscheidender Vorteil der systemischen Betrachtung ergibt sich neben der Berücksichtigung der 

Abhängigkeiten der systemzugehörigen Elemente insbesondere auch durch die Berücksichtigung der 

Abhängigkeiten eines Systems und seiner Elemente zu seiner Systemumgebung
3
. Ein Systemtempla-

te steht demnach mit verschiedenen weiteren Systemtemplates in Beziehung. Das Rückblicksystem 

steht bspw. in Beziehung zum Bordnetz, zur Headunit, zum Parkassistenten, zum Fahrer etc. Abbil-

dung 5-5 differenziert Systemmodellelemente eines hervorgehobenen Systems und Elemente seiner 

Systemumgebung, die selbst wiederum Teil eines oder mehrerer anderer technischer Systeme sein 

können. Mit dem Start eines neuen Entwicklungsprojektes werden diese vernetzen Systemtemplates 

instanziiert (a)  (b). 

Bei einer sequenziellen Instanziierung der Subsysteme ergibt sich eine Schwierigkeit mit den zuvor 

genannten, modellierten Systemschnittstellen. Bei der Instanziierung eines einzelnen Subsystems 

müssten dessen Abhängigkeiten zu weiteren Systemen getrennt und später neu erstellt werden. Dies 

würde trotz denkbarer IT-Unterstützung zu einem erheblichen Mehraufwand führen, da sich die Sys-

temmodelle in ihren Strukturen aufgrund der Anpassungen nach der Instanziierung von den System-

templates unterscheiden. Alternativ könnten Querverweise zwischen Entitäten der Instanz und Entitä-

ten des Templates dokumentiert werden, die im Nachhinein über Mechanismen korrigiert werden. 

Entscheidender Nachteil dieser Lösung ist die entstehende Komplexität im Verständnis der Modelle, 

da die Entwickler innerhalb eines Systemmodells zwischen Entitäten und Relationen von Instanzen 

sowie Entitäten und Relationen der Templates differenzieren müssten. Beide Lösungen sind im Hin-

blick auf die gestellten Anforderungen eines effizienten und transparenten Ansatzes nicht praktikabel. 

Ein weiteres Problem sequenzieller Instanziierung ist die Sicherstellung überschneidungsfreier, kon-

sistenter Modellelemente. Ein Funktionsträger, der bspw. in mehreren Subsystemen integriert ist, darf 

nur einmal instanziiert werden. Die erste erzeugte Instanz muss von den zu späteren Zeitpunkten in-

                                                      
1
 Zu den Vorlagen, Vorgängermodellen und Templates zählen sämtliche wiederverwendeten Detailmodelle. Im 

Hinblick auf die in Abschnitt 5.1.1 erläuterte Klassifikation von Ansätzen zur Wiederverwendung ist hier keine Ein-

schränkung vorzunehmen. 
2
 Auch hier gilt der schon zuvor erläuterte Pragmatismus, nachdem nur solche Abhängigkeiten modelliert werden 

sollten, die in einem Systemkontext zu Konsistenz-, Transparenz-, Synthese- oder Analysezwecken benötigt wer-

den.  
3
 In Abschnitt 4.1.2 wurde unter dem funktionalen Konzept des Systembegriffs auf die Unterscheidung von offe-

nen bzw. geschlossenen Systemen hingewiesen. Die technischen Subsysteme eines Fahrzeugs müssen im Hin-

blick auf die gestellten Anforderungen bspw. als offene Systeme betrachtet werden. 
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stanziierten Subsystemen identifiziert und wieder integriert werden. Aus diesen Gründen ist eine paral-

lele Instanziierung aller Subsysteme eines Gesamtsystems sicherzustellen.  

Mit einer parallelen bzw. zeitgleichen Instanziierung der Subsysteme zum Beginn des Entwicklungs-

projektes ist die beschriebene Problematik nicht gegeben. Zudem stehen dann bereits zum Beginn 

des Projektes Modelle aller Subsysteme des Fahrzeugs zur Verfügung und ermöglichen frühe Analy-

sen aller Systemschnittstellen und Abhängigkeiten. Subsysteme, die erst später im Prozess ausdetail-

liert werden, müssen dann über entsprechende Reifegradstatus kenntlich gemacht werden (vgl. Abbil-

dung 4-17 auf Seite 85). Grundsätzlich sollte der Anspruch bestehen, sämtliche komplexen Systeme 

im Fahrzeug auch auf einer abstrakten Ebene zu modellieren bzw. als Systemtemplates zu hinterle-

gen. Nur so kann die Möglichkeit geschaffen werden, die Wirkbeziehungen zwischen den Systemen 

abzubilden. Ggf. ist für weniger komplexe Systeme eine vergleichsweise grobe Modellierung ausrei-

chend. 

Möglicherweise stößt diese Vorgehensweise bei der Mitinstanziierung aller Detailinformationen kapa-

zitiv, von der Informationsverarbeitungsfähigkeit her, an Grenzen. Die parallele Instanziierung zwi-

schen (a) und (b) erfolgt daher vorerst ausschließlich für die Systemmodelle. Die Wiederverwendung 

der zumeist speicheraufwendigen Detailmodelle erfolgt dann weiterführend je nach Bedarf während 

der sich anschließenden Entwicklungsphasen. Beispiel: Die Sichtfeldabsicherung des Rückblicksys-

tems wird als abstraktes Objekt im Systemmodell mit allen Abhängigkeiten zu Objekten anderer Sys-

teme, Anforderungen etc. beim Entwicklungsbeginn instanziiert. Das entsprechende CAD-

Absicherungstemplate wird erst bei der späteren Verwendung bspw. im PDM-System neu instanziiert 

und wieder mit dem entsprechenden Objekt im Systemmodell verknüpft. Stehen entsprechend umfas-

sende Schnittstellen zu den IT-Systemen zur Verfügung, kann die situative Instanziierung der Detail-

modelle vollständig IT-gestützt erfolgen. Jeder Instanziierung schließt sich eine Anpassung an das 

spezifische, abzubildende bzw. zu entwickelnde Original an. 

ANPASSUNG INSTANZIIERTER SYSTEMTEMPLATES (B) UND (C) 

In der Systementwurfsphase (b) sowie in der Detailentwicklungs-, Integrations- und Absicherungspha-

se (c) erfolgt die unterstützte Anpassung der Modelle. Sie kann sowohl top-down über die Systemmo-

delle oder bottom-up über die Detailmodelle erfolgen, orientiert sich dabei jedoch stets an den in Ab-

schnitt 5.1.1 klassifizierten Beziehungsmerkmale. Detailliertere Betrachtungen dieser Anpassungen 

werden in Abschnitt 5.2.3 unter der 'Anwendung des Systemtemplates im Mikrozyklus' anhand ent-

sprechender Beispielszenarien vorgenommen. 

RÜCKFÜHRUNG VON MODELLELEMENTEN (C) 

Insbesondere in der Integrations- und Absicherungsphase (c) muss die Möglichkeit zur Rückführung 

von Modellelementen und Relationen aus den Systemmodellen in das Systemtemplate gegeben sein. 

Entsprechende Modellelemente und / oder Beziehungen werden dazu in die Systemtemplates über-

nommen und dort gegebenenfalls wieder abstrahiert oder als Lösungsalternativen gekennzeichnet, 

um neue Erkenntnisse sowie notwendige Anpassungen der Architektur oder Entwicklungsaktivitäten 

für zukünftige Projekte wiederverwendbar zu machen. Dieser abschließende Schritt ist von besonde-

rer Wichtigkeit, um eine stete, evolutionäre Weiterentwicklung und Optimierung sowohl der techni-

schen Systeme als auch des Vorgehens zu deren Entwicklung zu gewährleisten. 
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5.2.3 Anwendung der Systemtemplates im Mikrozyklus 

Im Mikrozyklus wird näher auf die von den Systemmodellen unterstützten Aktivitäten der Systement-

wicklung (hier sei nochmals auf Abbildung 4-5 S.65 verwiesen) entlang des V-Modells sowie auf die 

dabei zu realisierenden Anpassungen der Systemtemplates eingegangen. 

Während der Festlegung der Anforderungen (siehe  in Abbildung 5-6) können in den Systemmo-

dellen sämtliche Zusammenhänge der Systemspezifikation dokumentiert werden. Hierzu werden An-

forderungen, zugehörige Parameter und durchzuführende Absicherungen differenziert. Diese können 

um beliebige Dokumente (bspw. mitgeltenden Unterlagen oder erläuternden CAD-Modellen) ergänzt 

werden. Aufgrund der vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten unterstützt das Systemmodell schon 

während der vollständigen Kaskadierung der Anforderungen ein Single-Source Prinzip. Insgesamt 

kann somit während der Spezifikationsphase die Konsistenz verbessert und über die Beziehungen 

zu Systemen, Funktionen, Komponenten, Absicherungen und Tests Traceability ermöglicht werden. 

 

Abbildung 5-6: Nutzung der Systemmodelle entlang des V-Modells 

Beim Vorentwurf der Funktionen und Eigenschaften des Systems kann konkret (das heißt explizit 

dokumentiert) Bezug auf alle geltenden Anforderungen genommen werden. Mit den Funktionen wird 

das angestrebte Systemverhalten bzw. werden die Systemeigenschaften disziplinübergreifend doku-

mentiert. Im Systemmodell ist dies teleologisch, deskriptiv / mathematisch oder über die Verknüpfung 

funktionsbeschreibender Detailmodelle aus anderen Werkzeugen möglich. Basierend auf den gestell-

ten Anforderungen können diese Funktionen im Systemmodell systematisch zergliedert werden, wobei 

bereits Entscheidungen über die Realisierung einfließen. Hier wird die Blackbox-Betrachtung unter-

stützt, bei der die Problemstellungen systematisch aufgebrochen und die Granularität bei handhabba-

rer Komplexität sukzessive erhöht wird. 

Mit der Festlegung konkreter Komponenten, deren Zuweisung zu den modellierten Funktionen und 

der bewussten Gestaltung aller erforderlichen Schnittstellen unterstützt der Ansatz die Modellierung 

einer vollständigen, domänenübergreifenden, standardisierten Systemarchitektur. Auf Basis der 

Systembeschreibungen können über die Phasen  und  erste Systemuntersuchungen und Absiche-

rungen realisiert und die Ergebnisse mit den Anforderungen abgeglichen werden. Hierzu können über 
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die Systemtemplates konkrete Berechnungen oder frühe Simulationen realisiert oder angesteuert 

werden. 

Mit der Partitionierung der Systemmodelle beginnt die Detailentwicklung separat in den verschiede-

nen Disziplinen und für die einzelnen Teilsysteme. Die Synchronisation mit den übergreifenden Sys-

temmodellen unterstützt auch hier die Koordination der Detailentwicklungsaktivitäten, die Absiche-

rung von Teilergebnissen in Bezug auf die gesetzten Anforderungen und die Wahrung der Konsistenz 

der Detailmodelle. 

Bei der Integration werden die erreichten Teilergebnisse sukzessive wieder zu größeren Kontexten 

zusammengeführt und deren Eigenschaften abgesichert. So werden bspw. entwickelte Komponen-

ten in ihrem funktionalen Zusammenhang simuliert oder im Hinblick auf ihre geometrische Über-

schneidungsfreiheit untersucht. Über die Systemtemplates können hier zumindest digitale Modellinteg-

rationen konkret unterstützt werden, bspw. um Detailmodelle aus Fachbereichen verschiedener 

Disziplinen IT-gestützt in integrierenden Simulationsmodellen (Matlab oder Modelica) zusammenzu-

führen. 

Zu Beginn der Entwicklung beinhalten die Systemtemplates bereits die generischen Modellelemente 

(Objekte und Relationen), um diese Aktivitäten konkret zu unterstützen und reduzieren somit den be-

trächtlichen Modellierungsaufwand. Während der Entwicklung werden also primär Anpassungen der 

Systemtemplates realisiert, bei denen die Entwickler über die hinterlegten Mechanismen gezielt unter-

stützt werden. In den folgenden Abschnitten wird näher auf diese Anpassungen eingegangen. Sie las-

sen sich anhand der erläuterten Beziehungsmerkmale klassifizieren und werden im Folgenden mit 

möglichen Beispielszenarien aus der Systementwicklung erläutert. 

Die in den Szenarien beschriebenen Anpassungen können je nach Phase des Makrozyklus im De-

tailmodell erfolgen und ins Systemmodell synchronisiert werden, wo sie zu weiteren Aktivitäten führen, 

oder direkt im Systemmodell vorgenommen und anschließend in die Detailmodelle propagiert werden. 

KONFIGURATIONSSZENARIO 

Als Konfigurationsszenario kann beispielhaft die schon zuvor erwähnte Auswahl bestimmter Subsys-

teme des Rückblicksystems genannt werden. Die Konfiguration kann im Systemtemplate entspre-

chend vorgeplant und somit konkret unterstützt werden. Die Entfernung der funktionalen Anforderun-

gen des Totwinkel-Assistenten kann bspw. zu einer automatisierten Anpassung der Funktions- und 

Systemstruktur führen. Identifiziert die Logik des Systemtemplates, dass bestimmte Elemente der 

Funktionsstruktur des Rückblicksystems keiner funktionalen Anforderung mehr zugewiesen sind und 

mit keinen weiteren Entitäten in einer Ableitungsbeziehung
1
 stehen, können die entsprechenden Ele-

mente ebenfalls entfernt werden. Dies wiederum wirkt sich auf die verschiedenen Funktionsträger
2
 der 

Subsysteme aus, die die ihnen zugewiesenen Funktionen verlieren. Ob die Komponenten im Rahmen 

der Konfiguration in einem solchen Fall ebenfalls entfernt werden, hängt von der spezifisch implemen-

tierten Logik des jeweiligen Systemtemplates ab und muss situativ bei der Entwicklung des Templates 

entschieden werden. Alternativ können entsprechende Notifikationen an die Komponenten gesendet 

werden, die zu einer expliziten Prüfung auffordern. Je übersichtlicher das System und je geringer die 

                                                      
1
 Siehe Explizite Relation: Ableitung in Abbildung 4-16 auf S.83 

2
 Siehe Aggregationsbeziehung ′Funktionsträger′ in Abbildung 4-10 auf S.69 und Abbildung 4-12 auf S.76 
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Anzahl beteiligter Entwickler, desto stärker können entgegen einfacher Notifikation komplexere Auto-

matisierungen integriert werden. 

INSTANZIIERUNGSSZENARIO 

Instanziierung im Mikrozyklus liegt vor, wenn Platzhalter-Entitäten in der Instanz des Systemtemplates 

durch spezifische Objekte ersetzt werden. Im Rückblicksystem ist bspw. ein Platzhalter für die Kontur 

des Spiegelglases im ASP vorhanden. Wird dieser Platzhalter nach den ersten Design-Entwürfen mit 

einer spezifischen Glaskontur ersetzt, ist dies als Instanziierung zu verstehen. Das Systemtemplate 

kann hier entsprechende Folgeaktivitäten wie die erste Instanziierung des CAD-Absicherungs-

templates, dessen Anpassung an aktuelle Entwicklungsinformationen, dessen Ausführung, die Inter-

pretation der Ergebnisse sowie das Setzen entsprechender Statuswerte (Prozess Monitoring) entwe-

der aufzeigen oder bei entsprechend implementierter Logik selbst ausführen. Diese Funktionalitäten 

stehen grundsätzlich bei jeglicher Änderung von Objekten zur Verfügung. 

SPEZIALISIERUNGSSZENARIO 

Eine Spezialisierung liegt bspw. dann vor, wenn der Funktionsumfang eines instanziierten Systems 

erweitert wird. Ein neu entwickelter ASP wird z.B. um die Funktion einer Umfeldbeleuchtung oder ei-

ner Surround-View erweitert. Die Änderbarkeit bei der Spezialisierung ist entsprechend frei, nur be-

grenzt planbar und dementsprechend auch nur begrenzt automatisiert unterstützbar. In dem erwähn-

ten Beispiel würde die Spezialisierung des Systems mit entsprechenden Anforderungen, Funktionen, 

Komponenten und Absicherungen im Systemmodell neu modelliert (Synthese) und steht ab diesem 

Zeitpunkt ebenfalls über die zuvor erläuterten Unterstützungen zur Analyse und weiteren Anpassung 

zur Verfügung. 

AGGREGATIONSSZENARIO 

Bei einer Aggregation werden vorhandene Entitäten eines Systemtemplates zu neuen Systemarchi-

tekturen kombiniert, wie es bspw. bei dem Entwurf des Totwinkel-Systems der Fall ist. Um den Fahrer 

vor Hindernissen im toten Winkel zu warnen, werden die Signale der bereits existierenden Nahbe-

reichsradarsensoren in der Heckschürze in einer neuen Funktion ausgewertet und das Ergebnis im 

Blind-Spot-Monitoring-Modul dem Fahrer dargestellt. Die Funktion der Nahbereichsradarsensoren 

existiert somit an verschiedenen Stellen in der Funktionsstruktur (Polyhierarchie). Für den Sensor 

selbst ergeben sich neue Anforderungen bezüglich der Reichweite. Das Systemtemplate unterstützt 

die Anpassung über die Transparenz der neuen Abhängigkeiten im technischen System, die Konsis-

tenz der Modelle sowie über entsprechende Notifikationen. Auch hier können im Systemtemplate Ent-

wicklungsaktivitäten zur konkreteren Unterstützung implementiert und bei Änderungen automatisiert 

wiederholt werden. 

ANALOGIESZENARIO 

Eine Analogiebeziehung existiert bspw. bei einer grundlegenden Änderung des Wirkprinzips im Rück-

blicksystem von der Spiegel- zur Kameralösung. Hier werden bestehende Strukturen der Rückfahrka-

mera zur Parkunterstützung sowie der Bildaufbereitung und Darstellung in der Headunit wiederver-

wendet und angepasst. 
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5.3 Erläuterungen zur Entwicklung von Systemtemplates 

Um die beschriebenen Szenarien zu unterstützten geht der 'Entwicklung mit Systemtemplates' eine 

explizite 'Entwicklung von Systemtemplates' voraus. Der folgende Abschnitt 5.3.1 benennt die Mecha-

nismen zur Unterstützung der beschriebenen Anpassungsszenarien, die proaktiv in die Systemtempla-

tes integriert werden müssen. 

5.3.1 Mechanismen zur Entwicklung von Systemtemplates 

Die Wiederverwendbarkeit eines Modells wird, wie in Abschnitt 5.1.1 aufgezeigt, durch die richtige 

Wahl des Abstraktionsgrades und eine ausreichende Einfachheit der Nutzung ermöglicht. 

Der Abstraktionsgrad der Systemmodelle ist grundlegend über das konkrete Metamodell der Produkt-

entwicklung vorgeschrieben, kann aber von den Modellschaffenden noch über die Entscheidung auf-

zunehmender oder zu vernachlässigender Modellelemente (wie bspw. bestimmter Attribute) situativ 

beeinflusst werden. Hier sind wiederum nur solche Aspekte aufzunehmen, die in einem Systemkontext 

zu Konsistenz-, Transparenz-, Synthese- oder Analysezwecken benötigt werden und voraussichtlich in 

mehreren Instanzen eines Systemtemplates relevant sind. 

Die Einfachheit der Nutzung in einer Wiederverwendungssituation ist neben der Verständlichkeit und 

der Nachvollziehbarkeit insbesondere durch die Anpassbarkeit und die Kombinierbarkeit des Modells 

beeinflusst (vgl. Abschnitt 5.1.1), auf die nachfolgend näher eingegangen wird. 

Zur Ermöglichung einer vergleichsweise einfachen bzw. unterstützten Anpassung in den zuvor be-

schriebenen Entwicklungsszenarien wird in den Systemtemplates analog zum KBE implizites Entwick-

lungswissen explizit und formalisiert abgebildet. Bei diesem Wissen handelt es sich bspw. um Konfigu-

rationswissen über die Systemelemente, prozedurales Wissen über das Vorgehen bei Änderungen 

und Absicherungen oder die Einflüsse von Parametern untereinander. Dieses Wissen wird zum Teil 

mit den bereits im Metamodell beschriebenen Entitäten wie der Definitionsbeziehung, der Kopplung 

oder den Attributen abgebildet und wird folgend um die Möglichkeit zur Integration von mathemati-

schen Funktionen, einfachen und komplexen Regeln sowie Skripten ergänzt, die eine ausführliche 

Modellierung von Aktivitäten ermöglichen. Somit steht schließlich eine vollständige Wissensordnung 

mit Konzepten, Attributen, deren Ausprägung und Relationen zur Verfügung, auf deren Basis das Sys-

temtemplate Entscheidungen treffen und die Aktivitäten der Systementwicklung unterstützen kann. Ein 

Systemtemplate kann demzufolge als wissensbasiertes Systemmodell und aufgrund seiner Steue-

rungsfähigkeit der Detailmodelle auch als wissensbasiertes Master-Modell bezeichnet werden. 

Folgend soll näher auf die zuvor genannten Erweiterungen eingegangen werden. Über die Kombinati-

on der drei Grundoperatoren Änderung, Ergänzung und Entfernung sowie der zwei Grundoperanden 

Objekt und Relation des Systemmodells können die fünf Beziehungsmerkmale zwischen Systemtemp-

late und wiederverwendetem Systemmodell und somit auch die beschriebenen Anpassungsszenarien 

abgebildet werden. Bspw. könnte vom Anwender die Änderung eines Attributes, die Ergänzung einer 

Assoziationsbeziehung oder die Entfernung einer Anforderung durchgeführt werden. Das System-
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template kann über mathematische Funktionen, Regeln und Skripte, die auf denselben Operatoren 

und Operanden beruhen, auf diese Ereignisse reagieren. 

EREIGNISSE DER SYSTEMENTWICKLUNG 

Bevor näher auf die Mechanismen eingegangen wird, ist eine nähere Erläuterung der Ereignisse in 

der Systementwicklung notwendig. Das Objekt Ereignis wurde in Abschnitt 4.3.1 im ERM-Modell be-

reits als Teil eines Prozesses, das von einer Aktivität ausgelöst wird und z.B. den Status eines Objek-

tes beeinflussen kann, vorgestellt. Entwicklungsereignisse werden bei jeder Änderung, Ergänzung 

oder Entfernung einer Entität des Systemmodells ausgelöst und beinhalten detaillierte Informationen 

über die auslösende Aktivität. Ereignisse können von allen in Beziehung mit dem auslösenden Objekt 

stehenden Entitäten, also auch von den expliziten Relationen, empfangen werden und dort wiederum 

Folgeaktivitäten und entsprechende Folgeereignisse auslösen. Ändert sich bspw. der Wert eines Pa-

rameters oder wird eine Absicherung ausgeführt, eine Anforderung erzeugt oder entfernt, wird dies 

über entsprechende Ereignisse protokolliert und von in Beziehung stehenden Objekten registriert. 

Schließlich werden Aktivitäten ausgelöst. Auf diese Art lassen sich komplexe Anpassungen realisie-

ren. 

In einem CAD-Template geschieht dies analog, wenn der Anwender einen Wert anpasst und das Mo-

dell aktualisiert. Im Gegensatz zu der Anwendung der meisten CAD-Templates sind bei den Anpas-

sungen der Systemmodelle jedoch verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche
1
 betroffen. Die Ereignis-

se in den Systemtemplates berücksichtigen daher über ein Rollen- und Benutzerkonzept die 

Verantwortlichkeiten der Entitäten und stellen somit sicher, dass sich keine unbemerkten und unge-

wollten Änderungen der Entitäten fortsetzen. Somit müssen Änderungen auch entsprechend weniger 

aufwändig vorgeplant werden. Hierzu wurde ein Nachrichtensystem in die Systemtemplates integriert, 

auf das bei der Umsetzung des Konzepts in den folgenden Kapiteln noch näher eingegangen wird. 

MATHEMATISCHE FUNKTIONEN 

Eine mathematische Funktion stellt die einfachste und restriktivste Wissensform zur Anpassungsun-

terstützung in den Systemmodellen dar. Eine entsprechende Formel kann mit mathematischen Opera-

toren auf Attribute angewendet werden. Sie kann bspw. zur Beschreibung der Beziehung von Input- 

zu Output-Werten einer technischen Funktion genutzt werden, ist aber grundsätzlich überall integrier-

bar. Ändert einer der Operanden bzw. Funktionsargumenten einer mathematischen Funktion seinen 

Wert, kann das entsprechende Ereignis zur Neuberechnung der Funktionswerte führen. 

EINFACHE UND KOMPLEXE REGELN 

Die Anwendung von einfachen Regeln ist ebenfalls auf Attribute beschränkt. Sie ermöglichen aber 

neben der Verarbeitung von reellen Zahlen auch die Verarbeitung von diskreten Werten und qualitati-

ven Ausprägungen. Neben den gängigen mathematischen Operatoren ermöglichen sie bspw. auch 

                                                      
1
 Grundsätzlich können jedoch auch CAD-Templates in verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche fallen. Bspw. 

werden in der templatebasierten Rohbaukonstruktion diverse CAD-Templates aus verschiedenen Bereichen mit-

einander gekoppelt. Hier arbeiten verschiedene Verantwortliche an einem Gesamtmodell. Anpassungen müssen 

inhaltlich und terminlich entsprechend systematisch vorgeplant werden. Die Verantwortlichen aktualisieren ihre 

CAD-Templates entsprechend der genauen Zeitplanung und Updatereihenfolge. 
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boolesche Operatoren oder Textmanipulationen. Am einfachsten lassen sie sich als der Standardum-

fang von Operatoren gängiger Tabellenkalkulationssoftware beschreiben. 

Komplexe Regeln sind in der Lage, verschiedene Typen von Ereignissen zu unterscheiden und in be-

stimmten Situationen verschiedenste Operationen auszuführen. Als Operanden stehen ihnen nicht nur 

Attribute, sondern mit Ausnahme des Benutzer-Accounts alle Entitäten des Metamodells der Produkt-

entwicklung zur Verfügung, die bei der Ausführung der Regeln sowohl geändert, erzeugt oder entfernt 

werden können. Das Setzen eines Statuswertes nach durchgeführter Absicherung, die Entfernung von 

Systembestandteilen bei der Konfiguration oder die Benachrichtigung von Verantwortlichen bei der 

Änderung von Anforderungen sind Beispiele für die Anwendung komplexer Regeln im Systemtempla-

te. Im Gegensatz zu den mathematischen Funktionen, einfachen Regeln und Skripten werden die 

komplexen Regeln nicht einem bestimmten Objekt zugewiesen, sondern zentral definiert. 

SKRIPTE / MAKROS 

Die weitreichendste Möglichkeit zur Unterstützung der Anpassung und Automatisierung von Entwick-

lungsaktivitäten wird durch Skripte ermöglicht, die innerhalb der Objekte des Systemmodells erzeugt 

werden. Neben Eingangsattributen, deren Argumente innerhalb der Objekte zur Verfügung gestellt 

werden müssen, und Ausgangsattributen, deren Argumente beliebig weiterverwendet werden können, 

haben die Skripte Zugriff auf eine Programmierschnittstelle des entsprechenden IT-Systems, um An-

passungen der Systemmodelle vorzunehmen. Analog zu den einfachen Regeln und Funktionen kön-

nen die Skripte, je nach Verwendungssituation, automatisiert durch Änderungsereignisse oder manu-

ell aktiviert werden. Aufgrund der hohen Flexibilität der Programmiersprachen sind hier jegliche 

Operatoren und Operanden verwendbar. So können bspw. weitreichende Änderungen der System-

modelle, Optimierungsalgorithmen, oder sogar Schnittstellen zu anderen Datenbanken und IT-Tools, 

die nicht als explizite Schnittstelle vorhanden sind, umgesetzt werden. Auf das damit verbundene Si-

cherheitsrisiko wird zu einem späteren Zeitpunkt noch eingegangen. 

Anders als bei CAD-Templates, bei denen die zunehmende Detaillierung während der Entwicklung 

oftmals dazu führt, dass die Template-Mechanismen deaktiviert werden, ist dies bei den Systemtemp-

lates und den erläuterten Mechanismen nur bedingt notwendig. Die detailreichen Spezialisierungen 

werden hauptsächlich in den Detailmodellen realisiert und erhöhen somit nicht die Komplexität der 

Systeme. Die Templates können folglich bis zur Systemintegration und Eigenschaftsabsicherung an-

gewendet werden. Dabei ist es möglich, dass bestimmte Mechanismen (bspw. die automatisierte Aus-

führung früher Absicherungen und detailreicher Simulationen) phasenabhängig aktiviert oder deakti-

viert werden. Zudem muss die Entwicklung dieser Mechanismen auch nicht ausschließlich vor dem 

Beginn der Systementwicklung erfolgen sondern kann auch parallel zum Entwicklungsprozess von 

entsprechenden Experten weitergeführt werden, die situativ auf neue Entwicklungen reagieren und 

neue Anpassungsmöglichkeiten implementieren. Hier wird der Einfluss einer Systemtemplate-

Methodik auf die Ingenieure selbst bzw. ihre Tätigkeiten und benötigten Fertigkeiten sowie die Verän-

derung in der Wertschöpfung bei der Systementwicklung ersichtlich. 
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5.3.2 Rolle des Systemtemplates aus Ingenieurssicht 

Abschließend soll im folgenden Abschnitt auf die Rolle des Systemtemplates aus Ingenieurssicht und 

die Veränderung in der Wertschöpfung eingegangen werden, die der beschriebene Ansatz mit sich 

bringt. 

Zur näheren Betrachtung des Einflusses einer templatebasierten Systementwicklung empfiehlt sich 

auch hier ein Vergleich mit den Veränderungen, die sich mit der Einführung von CAD-Templates für 

den Ingenieur ergaben, obwohl die Randbedingungen nicht identisch sind. In der templatebasierten 

Konstruktion hat sich gezeigt, dass die Komplexität in der Konstruktion mit der Einführung von CAD-

Templates nicht verringert wurde, sondern sich im Gegenteil sogar erhöht hat. Die Komplexität durch 

das auf verschiedene Arten integrierte Wissen besteht dabei nicht nur in der Entwicklung für Wieder-

verwendung (bzw. der Erzeugung von CAD-Templates), sondern auch in der Entwicklung mit Wieder-

verwendung (bzw. der Anwendung von CAD-Templates), da hier die grundlegenden Abhängigkeiten 

und integrierten Mechanismen für einen sicheren Umgang mit den Modellen verstanden und nachvoll-

zogen werden müssen. Die benötigten Kenntnisse zur parametrisch-assoziativen Modellierung sowie 

die steigende Komplexität führten zu einer zunehmenden Spezialisierung der Ingenieurstätigkeiten in 

der Konstruktion. So werden CAD-Templates heute basierend auf dem Erfahrungswissen aus den 

Entwicklungsbereichen bspw. von Experten in der Forschung oder externen Firmen entwickelt, die an-

schließend auch die Wartung und eine Betretung der Anwendung übernehmen. Den Anwendern 

selbst werden so Routinetätigkeiten bei der Bauteilanpassung zugunsten von koordinativen oder krea-

tiven Tätigkeiten abgenommen. Trotz gestiegener Komplexität entstand aufgrund der Spezialisierung 

eine Effizienzsteigerung. 

Grundsätzlich lässt sich diese Entwicklung auch für die Systemtemplates prognostizieren. Ein grund-

legender Unterschied liegt jedoch darin, dass die CAD-Templates erst nach Jahrzehnten der Anwen-

dung von einfachen CAD-Modellen entwickelt wurden. Die Vorteile der CAD-Modellierung wurden bei 

der Einführung der Templates also bereits weitgehend genutzt. Übergreifende Systemmodelle zur 

Darstellung von Abhängigkeiten in technischen Systemen, der Entwicklungsaktivitäten und der ver-

wendeten Detailmodelle sind heute nicht etabliert. Hier nimmt der Template-Ansatz die Rolle einer 

Enablertechnologie in der Systemmodellierung ein, die das bisher unzureichende Verhältnis von Auf-

wand und Nutzen
1
 bei der Dokumentation systemischer Abhängigkeiten in der Produktentwicklung 

verbessert. Insofern kann von einer Erhöhung der Transparenz in der Systementwicklung ausgegan-

gen werden, obgleich die zu implementierenden Mechanismen die Komplexität der Systemmodelle 

erhöhen. 

Nimmt man in Analogie zu den Erfahrungen mit CAD-Templates eine Trennung der Entwicklung mit 

Systemtemplates und der Entwicklung von Systemtemplates an, wird sich ein Teil der heutigen Wert-

schöpfung in der Systementwicklung auf die Arbeit von Experten verlagern, die das entsprechende Er-

fahrungswissen über das Vorgehen während der Systementwicklung in die Templates integrieren. Die 

Anwendung von Systemtemplates wird also zu einer weiteren Spezialisierung der Ingenieurstätigkei-

ten führen. Systemtemplate-Entwickler spezialisieren sich auf die explizite Integration von Erfah-

                                                      
1
 Hier wird davon ausgegangen, dass die Systemtemplates den Aufwand der Modellierung durch die systemati-

sche Wiederverwendung reduzieren und den Nutzen durch die entstehende Transparenz und die Automatisie-

rung von Routinetätigkeiten erhöhen. 
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rungswissen in die Systemmodelle und ermöglichen somit erst den spezialisierten Systementwicklern 

(die aus Entwicklungssicht als Generalisten bezeichnet werden könnten), sich auf die kreativen Fra-

gestellungen bei der Systementwicklung bzw. die Argumentationen und Kompromissfindungen mit 

anderen Bereichen zu konzentrieren, ohne sich mit Problemstellungen der Datenkonsistenz, der In-

formationsweitergabe oder der Analyse von Abhängigkeiten befassen zu müssen. Für die Systement-

wicklung als Ganzheit vieler beteiligter Spezialisten / Generalisten ergibt sich damit ein sowohl effizi-

enteres als auch effektiveres Vorgehen.  

5.4 Zusammenfassung 

Mit den umfassenden Beschreibungen der 'Entwicklung mit Systemtemplates' sowie der 'Entwicklung 

von Systemtemplates' stellt Kapitel 5 das Grundkonzept zur templategestützten Entwicklung techni-

scher Systeme im Spannungsfeld zwischen der formalen Abbildung komplexer Zusammenhänge und 

der Forderung nach aufwandsarmer Unterstützung vor. 

Gemäß der in Abschnitt 5.1.1 definierten Attribute lässt sich der beschriebene Ansatz zur Wiederver-

wendung wie folgt klassifizieren: 

 Wiederverwendungsart: Die Anwendung von Systemtemplates stellt einen systematischen 

Ansatz zur Wiederverwendung dar, der explizit geplant und verbindlich angewendet wird. 

 Modellbildungsart: Die dabei verwendeten Systemmodelle der Produktentwicklung werden 

proaktiv für eine spätere Wiederverwendung ausgelegt. 

 Abstraktionsgrad: Die Systemmodelle können generische, ggf. konfigurierbare, lösungsal-

ternative Modellelemente beinhalten. 

 Automatisierungsgrad: Die Anpassung der Modelle wird basierend auf explizit hinterlegtem 

Prozesswissen der Systementwicklung über verschiedene Mechanismen unterstützt. 

Kapitel 5.2 stellt die Anwendung der Systemmodelle und deren Einfluss auf Transparenz und Konsis-

tenz über die Phasen der Anforderungsdefinition, des Systementwurfs, der domänenspezifischen 

Entwürfe, der Systemintegration und der Eigenschaftsabsicherung anhand des V-Modells dar. 

Die Betrachtung der Anwendung von Systemtemplates im Makrozyklus erläutert das grundsätzliche 

Vorgehen zum aufwandsarmen Umgang mit den komplexen, miteinander in Beziehung stehenden 

Modellen, beginnend mit deren Ausgangszustand beim Start der Entwicklung über die Instanziierung 

und Anpassung bis zur Rückführung angepasster Modellinhalte in die Ausgangstemplates. 

Die Unterstützung mit Notifikationen, die Automatisierung von Aktivitäten wie frühen Untersuchungen, 

Absicherungen, Modelländerungen etc. und die Verwaltung von Statuswerten reduzieren aufwändige 

Routinetätigkeiten, verbessern das Prozess-Monitoring und erhöhen letztlich die Prozesssicherheit 

und -qualität während der Systementwicklung. Kapitel 5.3 erläutert im Hinblick auf die folgende Um-

setzung des Konzepts die Mechanismen zur Implementierung von Anpassungsoperationen der Entitä-

ten des Systemmodells, die durch Entwicklungsereignisse ausgelöst werden. 

Mit der Systemtemplate-Methodik wird ein Konzept vorgestellt, dass den effizienten Umgang mit kom-

plexen Systemmodellen in umfassenden Anpassungsentwicklungen großer Unternehmen ermöglicht 

bzw. das Aufwand / Nutzen-Verhältnis der Dokumentation und Anwendung systemischer Abhängigkei-
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ten grundsätzlich verbessert. Auf Basis der Systemmodelle der Produktentwicklung und der genann-

ten Systemtemplate-Funktionalität können somit Transparenz, Konsistenz sowie Prozesssicherheit in 

der Systementwicklung verbessert werden. 
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6 Konzeption eines CAx-Systems zur templatebasierten 

Systementwicklung 

Die Anwendung einer templatebasierten Systementwicklung ist ausschließlich mit der Un-

terstützung eines gleichermaßen mächtigen und robusten CAx-Systems realisierbar, da 

die hohe Anzahl an Systemelementen und Relationen, die auf verschiedene Verantwort-

lichkeit verteilten Interaktionen bzw. Anpassungen sowie die Kopplung mit anderen CAx-

Systemen eine hohe Komplexität im Umgang mit den Informationen darstellt. 

Zur Vervollständigung der Systementwicklungsmethodik und als Voraussetzung für des-

sen praktische Relevanz stellt Kapitel 6 daher die Konzeption eines entsprechenden 

CASE-Systems (CASE = Computer-Aided Systems Engineering
1
) zur templatebasierten 

Systementwicklung zur Verfügung. Das Kapitel zeigt, wie die beschriebenen Lösungs-

konzepte unter den Rahmenbedingungen einer verteilten Systementwicklung technisch 

abgebildet werden können. Hierzu gehört insbesondere die Fragestellung, wie System-

modelle mit heterogener Modellverantwortung über Template-Mechanismen angepasst, 

dabei zentral, konsistent und persistent gespeichert und in einer existierenden IT-

Landschaft mit den Partialmodellen synchronisiert werden können. 

Voraussetzung für die Konzeption der Software ist die Festlegung einer generischen 

Grundarchitektur. Diese kann je nach angestrebter Funktionalität und entsprechend der 

vorherrschenden Randbedingungen in den IT-Infrastrukturen der Unternehmen unter-

schiedlich ausgebildet werden. Die in Kapitel 6.1 vorgeschlagene Client-Server-

Architektur ist dementsprechend nur als eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten zur 

Umsetzung des Konzepts zu verstehen. Sie stellt jedoch insofern eine empfehlenswerte 

Lösung dar, als dass sie die entwickelte Methodik und die zuvor beschriebe Funktionalität 

vollumfänglich unterstützt, auf bestehenden Standards basiert und sich in eine typische 

IT-Landschaft der Entwicklungsbereiche großer Unternehmen integrieren lässt. 

In den Abschnitten 6.2 bis 6.4 wird der konzeptionelle Aufbau einer generischen Daten-

haltungs-, Datenverarbeitungs- und Präsentationsschicht dieser Architektur erläutert. Hier 

soll nur auf jene grundlegenden Dienste der einzelnen Schichten eingegangen werden, 

deren Ausgestaltung einen unmittelbaren Einfluss auf die Realisierbarkeit oder die prakti-

sche Anwendbarkeit des Konzepts haben. 

Sämtliche später beschriebenen Ergebnisse wurden auf Basis dieser Konzeption erreicht 

und können mit den folgenden Beschreibungen sowohl reproduziert als auch weiterent-

wickelt und verbessert werden. 

                                                      
1
 Die Abkürzung wird im Allgemeinen auch für das Computer-Aided Software Engineering verwendet. Für das 

Computer-Aided Systems Engineering werden uneinheitlich die Abkürzungen CASE und CASyE gebraucht. Ins-

besondere aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird das Computer-Aided Systems Engineering im Rahmen die-

ser Arbeit mit CASE abgekürzt. 
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6.1 Festlegung einer Grundarchitektur  

Unter dem 'Modellbasierten Entwicklungsprozess' wurde in Abschnitt 5.2.1 bereits die zentrale Rolle 

der Systemmodelle für die verteilte Zusammenarbeit und die Wichtigkeit ihrer Durchgängigkeit zu den 

bestehenden Detailmodellen erläutert. In einer templatebasierten Systementwicklung werden diese 

Anforderungen durch die IT-gestützten Anpassungen über verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche 

sowie verschiedene Autorensysteme hinweg noch verschärft. Die Grundarchitektur einer Softwarelö-

sung muss sich daher vornehmlich 

 in die bestehende IT-Landschaft großer Unternehmen einfügen und 

 die verteilte Zusammenarbeit anhand einer zentralen Datenbasis ermöglichen. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sollte die Ausgestaltung der Softwarearchitektur im 

Kontext der vorhandenen IT-Landschaft erfolgen. Der folgende Abschnitt widmet sich daher der Be-

schreibung einer solchen IT-Landschaft. 

6.1.1 Beschreibung einer exemplarischen IT-Landschaft 

Feldhusen und Gebhardt schlagen für die Beschreibung von IT-Landschaften eine Analyse der IT-

Infrastruktur, der Serverstruktur, der Client-Applikationen und der Datenstruktur vor [Feldhusen & 

Gebhardt 2008: S.131-134]. Betrachtet werden dabei bspw. die Netztopologie, die Anbindung von 

Server und Client sowie die Verbindungen zwischen den Servern. Zur allgemeingültigen Anwendbar-

keit soll hier eine stellvertretende, beispielhafte IT-Landschaft eines großen Unternehmens im Ingeni-

eursbereich angenommen werden. Sie wurde auf Basis des von Eigner & Stelzen beschriebenen typi-

schen Architekturkonzepts größerer Unternehmen [Eigner & Stelzer 2009: S.43-44], der VDI-Richtlinie 

zur Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung [VDI-Richtlinie 2219: S.15-20], den Erläute-

rungen von Gausemeier et al. zu Systemarchitekturen und PLM-Ansätzen [Gausemeier et al. 2006: 

S.109, 245-260] sowie gesammelten Erfahrungen aus der Praxis synthetisiert und als Grundlage für 

alle folgenden Beschreibungen verwendet (vgl. auch [Vajna et al. 2009: S.11]). Abbildung 6-1 skizziert 

architekturrelevante Aspekte dieser IT-Landschaft, erhebt dabei aber wie erwähnt weder Anspruch auf 

Vollständigkeit, noch soll sie andersartige IT-Landschaften ausschließen. 

Die Abbildung nimmt eine Trennung verschiedener Autorensysteme zu ihren entsprechenden TDM-

Systemen
1
 (TDM = Team Data Management) und einem PLM-Backbone vor

2
. Auf der Ebene der Au-

torensysteme werden die Detailmodelle als sog. 'native Daten' im jeweils spezifischen Format erzeugt 

und von der Software präsentiert. Neben den dargestellten RMS-, CAD-, CAE- und Office-

Anwendungen könnte die exemplarische IT-Landschaft um weitere Autorensysteme bspw. zum Pro-

jektmanagement, zum Computer-Aided Software Engineering oder zur Stücklistenverwaltung erweitert 

werden. Die nativen Daten der Autorensysteme werden an das TDM-System übergeben, wo sie meist 

in Form eines Client-Server-Systems zentral verwaltet werden. Dabei ist es möglich, - und auch zu-

                                                      
1
 Unter TDM-Systemen werden hier jene IT-Lösungen verstanden, mit denen Unternehmen ihre Daten nahe an 

den jeweiligen Autorensystemen verwalten (vgl. [Eigner & Stelzer 2009: S.43-44]). 
2
 Spezifische Aspekte dieser IT-Landschaft sind in die konkrete Umsetzung in Kapitel 7 eingeflossen, sollen hier 

zur Wahrung einer Allgemeingültigkeit jedoch nicht weiter betrachtet werden. 
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nehmend zu beobachten - dass das Autorensystem und der Client des entsprechenden TDM-Systems 

vom Software-Lieferanten als eine miteinander verbundene Software zur Verfügung gestellt und deren 

Schnittstellen zur Anbindung anderer TDM-Systeme eingeschränkt werden [Eigner & Stelzer 2009: 

S.44]. Diese Art der Kopplung zwischen TDM-Client und Autorensystem beeinflusst die Ausgestaltung 

der Schnittstellen zu diesen IT-Systemen. So können über eine gekoppelte Softwarelösung mit nur ei-

ner Schnittstelle aktuelle Daten aus dem TDM geladen und im Autorensystem interpretiert werden. 

Separate Softwarelösungen erfordern hier ggf. getrennte Schnittstellen, erlauben dafür aber den Zu-

griff auf Daten ohne die Verwendung des Autorensystems. Dies bringt bspw. lizenztechnische Vorteile 

mit sich, erhöht die Unabhängigkeit von installierten Clients, ist aber wiederum auch nur dann möglich, 

wenn die Daten des TDM-Clients ohne das Autorensystem überhaupt interpretiert werden können. Um 

beide Aspekte zu berücksichtigen, werden in Abbildung 6-1 beispielhaft eine enge Kopplung für das 

RMS und die Office-Anwendung sowie eine separate Lösung für das CAE und CAD angenommen. 

 

Abbildung 6-1: Auszug einer exemplarischen IT-Landschaft großer Unternehmen 
(vgl. „Typisches vierstufiges

1
 Architekturkonzept (Beispiel)“[Eigner & Stelzer 2009: S.43],“Zusammenspiel von 

CAx, 
EDM / PDM und PPS“[VDI-Richtlinie 2219: S.16] sowie „Client-Server-Systemarchitektur“[Gausemeier et al. 

2006: S.109]) 

Server und entsprechende Clients befinden sich in großen Unternehmen in der Regel auf unterschied-

lichen Hosts und kommunizieren mittels standardisierter Protokolle über das LAN (Local Area Net-

work) oder das WAN (Wide Area Network). Verbindungen zwischen den einzelnen TDM-Systemen 

(bspw. zwischen der Stücklistenverwaltung und dem PDM-System) kommen vor, sind jedoch heutzu-

tage nicht die Regel, da sie aufgrund der zumeist heterogen gewachsenen Strukturen erhebliche IT-

Anpassungsleistungen erfordern. 

Bei der Verbindung der TDM-Systeme setzt das PLM-System bzw. eine PLM-Strategie ein, die den 

administrativen Verwaltungsbackbone aller Daten über den Produktlebenszyklus zur Verfügung stel-

len. Über einen PLM-Ansatz sollen Produktdatenverwaltung, Produktionsentwicklungsmanagement, 

Customer Need Management, Material Sourcing, Kollaborationen in der Entwicklung sowie verschie-

dene Managementfunktionen zentral und unternehmensweit unterstützt werden [Eigner & Stelzer 

                                                      
1
 Die von Eigner und Stelzen dargestellte vierte Ebene, die vom Enterprise-Resource-Planning gebildet wird, 

wurde aufgrund ihrer eingeschränkten Relevanz für das Konzept nicht mit dargestellt. 
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2009: S.36-43, 47]. Entsprechende PLM-Ansätze sind heute noch nicht umfassend etabliert, sollen 

hier aber aufgrund ihrer zunehmenden Verbreitung vorausgesetzt werden. Die folgende Festlegung 

eines Architekturansatzes für die CASE-Software soll auf Basis dieser exemplarischen IT-Landschaft 

erfolgen und somit in vielen großen Unternehmen integrierbar sein. 

6.1.2 Positionierung und Festlegung des Architekturansatzes 

Zur Positionierung der templatebasierten CASE-Software zwischen den PLM- und TDM-Systemen in-

nerhalb dieser exemplarischen IT-Landschaft sollen die folgenden zwei Aussagen gelten: 

 Obwohl das Datenmodell
1
 der templatebasierten CASE-Software Positionen, Varianten und 

Konfigurationen, bspw. der Produktstruktur, unterscheidet und abbildet, ersetzt es damit nicht 

die Funktionalität oder die Datenhaltung bestehender Datenmanagement-System der TDM-

Ebene. Vielmehr stellt das CASE-System hier ein eigenes Autoren- und Datenmanagement-

System zur Abbildung von systemischen Abhängigkeiten zwischen den bestehenden Pro-

duktdaten sowie von Template-Mechanismen dar. Es basiert somit auf den Funktionen und 

Daten der bestehenden Systeme der TDM-Ebene. 

 Obwohl der templatebasierte CASE-Ansatz analog zu PLM-Lösungen die Konsistenz ver-

schiedener Produktdaten erhöhen und die Kollaboration in der Entwicklung verbessern soll, ist 

er nicht auf einer PLM-Ebene anzusiedeln. Er fokussiert im Wesentlichen auf die Entwicklung 

und basiert, im Gegensatz zu PLM-Lösungen, nicht auf der oben genannten zentralen und un-

ternehmensweiten Datenbereitstellung, sondern auf explizit modellierten, systemischen Ab-

hängigkeiten zwischen den Daten. Insgesamt bildet das templatebasierte CASE-System, in 

Ergänzung zu existierenden Systemen der TDM-Ebene, ein integratives Element der übergrei-

fenden PLM-Strategie. 

Diesen Aussagen zur Folge stellt das templatebasierte CASE-System eine separate Spalte in den un-

teren zwei Ebenen der Darstellung zur exemplarischen IT-Landschaft dar.  

Aufgrund der Anforderung einer verteilten Zusammenarbeit auf Basis eines zentralen Datensatzes 

werden klassische, monolithische IT-Systemarchitekturen sowie Peer-to-Peer-Architekturen hier nicht 

weiter betrachtet. Potentiell kommen stattdessen die klassische Client-Server-Architektur, Serviceori-

entierte Architekturen oder Multi-Agentenbasierte-Architekturen infrage. 

Die Client-Server-Architektur, in der eine beliebige Anzahl von Clients verschiedene Dienste eines 

leistungsstarken, zentralen Servers in Anspruch nehmen kann, stellt ein sehr mächtiges und etablier-

tes Konzept zur verteilten Zusammenarbeit dar. Nähere Erläuterungen finden sich bspw. bei Gause-

meier et al. [2006: S.109-112] und Vajna [2005: S.424-425]. In einer Serviceorientierten Architektur 

werden spezifische Services unabhängig voneinander umgesetzt und über zuvor definierte, standardi-

sierte Schnittstellen angesprochen (siehe [Varma 2009: S.231-233]). Eine ähnliche Unabhängigkeit 

einzelner Module kann mit Agenten einer Multi-Agenten-Architektur erreicht werden. Die Software-

Agenten verfolgen individuelle Ziele, nehmen den Zustand bzw. Zustandsänderungen ihrer Umwelt 

                                                      
1
 Basiert auf dem Metamodell der Produktentwicklung. 
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wahr und reagieren mit zielorientierten Aktivitäten [Gausemeier et al. 2006: S.142-150; Eversheim & 

Schuh 2005: S.142-150].  

Grundsätzlich lassen sich der beschriebene Ansatz und die damit verbundene Funktionalität mit allen 

drei Architekturkonzepten umsetzen. Durch die lose Kopplung der individuellen Komponenten in den 

beiden letztgenannten Architekturen erhöhen sich deren Flexibilität und damit auch die Anpassbarkeit 

im Betrieb. Somit kann bspw. besser auf geänderte Geschäftsprozesse reagiert werden. Nachteilig 

wirken sich dagegen die schwerer zu überschauenden Abhängigkeiten aus
1
, die zu einer steigenden 

technischen Komplexität in den IT-Systemen führen. Bei einer systemtemplatebasierten Entwick-

lungsunterstützung wird auf Änderungen im Geschäftsprozess, in diesem Fall also des Entwicklungs-

prozesses, jedoch primär mit Änderungen der Systemtemplates an sich, also auf Datenebene, und 

nicht mit Änderungen der eigentlichen Software reagiert. Hier ist also nicht von einer Relativierung der 

steigenden technischen Komplexität dieser Architekturkonzepte auszugehen. Zudem ist die techni-

sche Infrastruktur großer Unternehmen heute eher auf klassische Client-Server-Systeme ausgelegt, 

die durch existierende Standards sowohl zu deren Entwicklung als auch in deren Betrieb deutlich bes-

ser unterstützt werden. Aufgrund dieser Beweggründe soll hier ein zentralistischer Client-Server-

Ansatz
2
 weiterverfolgt werden. 

6.1.3 Grundaufbau einer zentralistischen Client-Server-Architektur 

In der folgenden Abbildung 6-2 wird eine Grundarchitektur des CASE-Servers, der CASE-DB (DB = 

Datenbank) und der CASE-Clients über die Datenhaltungs- und Bereitstellungs-, die Datenverarbei-

tungs- sowie die Präsentationsschicht vorgeschlagen.  

 

Abbildung 6-2: Grundarchitektur zur Implementierung 

                                                      
1
 Im Gegensatz zu klassischen objektorientierten Anwendungen, in denen die Aufrufe von Routinen in den Soft-

ware-Entwicklungsumgebungen jederzeit abgefragt und analysiert werden können, lassen sich die Aufrufe der 

Services oder die Reaktionen der Agenten hier schwieriger abfragen und bei Änderungen vorhersehen. 
2
 Ausführliche Grundlagen zu zentralistischen Client-Server-Architekturen beschreiben Schill & Springer [2012]. 
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In der Datenhaltungs- und Bereitstellungsschicht werden die Systemmodelle vom Datenmanagement 

des CASE-Servers persistent auf der Datenbank gespeichert und bei Bedarf wieder gelesen. Das 

Funktionsmodul des CASE-Servers bildet die Schnittstelle zu den Clients und kann als Grenze zur Da-

tenverarbeitungsschicht verstanden werden, weil es programmierte, serverseitige Basisoperationen 

sowie eine Vor- und Nachbearbeitung der Daten implementiert. Da das Datenmanagement und das 

Funktionsmodul auf einem gemeinsamen Server separat vom Client umgesetzt sind, wird hier auch 

von einer two-tier-Architektur gesprochen. Grundsätzlich besteht hier für zukünftige Umsetzungen des 

verteilten Systems auch die Möglichkeit zur Verwendung einer three-tier-Architektur, bei der die Ge-

schäftslogik auf einem eigenen Server realisiert wird. 

Die Datenverarbeitungsschicht, auch als Business-Layer oder Applikationsschicht bezeichnet, beinhal-

tet die Anwendungslogik des Ansatzes. Neben den datenverarbeitenden Teilen des Funktionsmoduls 

gehört hierzu auch der umfangreichste Teil des Clients. Der Client kann selbst wiederum in drei 

Schichten unterteilt werden. Der Datenzugriff bildet die Schnittstelle zu allen verwendeten, auch exter-

nen Datenquellen, die Geschäftslogik verarbeitet diese Daten und stellt sie der Präsentationsschicht 

zur Verfügung. 

Der CASE-Client beinhaltet also das Autorensystem sowie den TDM-Client. Dies wurde in den vorhe-

rigen Abschnitten auch als gekoppelte Softwarelösung bezeichnet (vgl. RMS und Office in Abbildung 

6-1 auf Seite 122). Der CASE-Client kann als Fat-Client bezeichnet werden, da er neben der Client-

typischen Bereitstellung einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) auch die Aufgabe der Datenverar-

beitung übernimmt. Diese Grundarchitektur ermöglicht die Gestaltung einer aufwendigen GUI zur Vi-

sualisierung der komplexen Systemmodelle, da man bspw. nicht auf die Verwendung eines Browsers 

angewiesen ist. Durch die gebündelte Funktionalität im Client kann auch eine hohe Performance bei 

der Datenverarbeitung erreicht werden. Datenintensive Grundfunktionalitäten im Umgang mit den Sys-

temtemplates können auf das Funktionsmodul im Server ausgelagert werden, während speziellere 

Operationen im Client erfolgen können. Der vergleichsweise langsame Datentransfer über das WAN / 

LAN kann somit trotz der Arbeit auf einem zentralen Datensatz minimiert werden. Hieraus ergibt sich 

jedoch auch eine größere Herausforderung beim konsistenten Speichern der Daten, worauf später 

noch näher eingegangen wird (vgl. Abschnitt 6.2.3 und 6.3.2). Zusätzlich existiert eine geringere Fle-

xibilität bei Softwareanpassungen oder -erweiterungen, da die Fat-Clients bei Updates lokal neu instal-

liert werden müssen und Änderungen am Server möglicherweise die Arbeit mit älteren Versionen ver-

hindern. 

Für eine nähere Beschreibung der Architektur und der wichtigsten Dienste wird in den folgenden Kapi-

teln nacheinander auf die drei Schichten des Client-Server-Systems eingegangen. 

6.2 Konzeption der Datenhaltungs- und Bereitstellungsschicht 

Der CASE-Server ist als Datenbankserver realisiert, der die Informationen zum Aufbau der System-

modelle zentral und konsistent abspeichert und den Clients zur Verfügung stellt. Hier wird eine relatio-

nale Datenbank vorgeschlagen, die die Knoten und Kanten des Systemmodells, die fortan als SME 

(Systemmodell Entität(en)) bezeichnet werden, mit ihren jeweiligen Eigenschaften als sog. Tupel in 
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den Tabellen der DB ablegt. Analog könnte eine objektorientierte Datenbank verwendet werden, die 

hier allerdings aufgrund des hohen Vernetzungsgrades der Daten sowie der bislang geringeren Ver-

breitung objektorientierter Datenbanken und der damit einhergehend bislang schlechteren Anbindung 

an Datenbankschnittstellen verworfen wurde. 

Das Datenbankschema der CASE-DB kann zu großen Teilen direkt aus dem Metamodell der Produkt-

entwicklung abgeleitet werden. Als Erweiterung müssen die jeweiligen Eigenschaften der SME festge-

legt werden. Das entsprechende Datenmanagement wird vom relationalen Datenbankmanagement-

system (RDBMS) realisiert, das auch die Implementierung gespeicherter Prozeduren (SP) die von den 

Clients später über sog. Remote Procedure Calls (RPC) aufgerufen werden können, ermöglicht. Ab-

bildung 6-3 zeigt vier Gruppen von Diensten zum Umgang mit den Systemtemplates, die über die SP 

auf dem CASE-Server umgesetzt werden sollten. Die folgenden vier Abschnitte erläutern die grund-

sätzlichen Funktionen dieser Dienstgruppen. 

 

Abbildung 6-3: Dienste der Datenhaltung- und Bereitstellungsschicht 

6.2.1 Datensignatur sowie Benutzer- und Rollenverwaltung  

Jeder Benutzer des CASE-Clients kann mit verschiedenen Rollen assoziiert sein, die ihn bspw. als 

Entwickler des Außenspiegels oder Exterieur-Designer einer spezifischen Baureihe identifizieren. 

Gleichzeitig wird für jede SME die sie verantwortende Rolle gespeichert. 

Die Benutzer- und Rollenverwaltung assoziiert den im RDBMS eingeloggten Benutzer des CASE-

Clients mit seinen Rollen, vergleicht diese mit den SME-Verantwortlichkeiten und signiert die vom 

Server gelesenen Tupel mit einer entsprechenden Berechtigung. Der anfragende Client bekommt so-

mit vom Server direkt entsprechend signierte Daten. Diese Signatur wird im Client sowohl für die Be-

rechtigungsprüfung bei Änderungen, die Berechtigungsprüfung bei der Einsicht vertraulicher Informa-

tionen als auch bei der Weiterleitung von Entwicklungsereignissen in den Systemtemplates 

berücksichtigt. Beim Zurückspeichern wird die Signatur im Server wieder auf ihre Gültigkeit geprüft. 
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6.2.2 Eindeutige SME-Identifikation 

Die zweite Dienstgruppe stellt die Verwendung sog. Globally Unique Identifier (GUID) zur eindeutigen 

Identifikation der SME sicher. Die GUID ist eine 128bit Hexadezimalzahl, die in einem standardisierten 

Format abgespeichert wird und von vielen Anwendungen als Identifikation erkannt und verwendet 

wird. Anwendungen, die mit einer begrenzten Anzahl von Objekten umgehen, verlassen sich teilweise 

darauf, die GUID zufällig zu erzeugen und ggf., zur weiteren Sicherheit, um sekundengenaue Da-

tumsstempel zu erweitern. Der hier vorgestellte Dienst untersagt den Clients die eigenmächtige Er-

zeugung neuer GUIDs, die deren Eindeutigkeit nicht zu 100% garantieren können. Stattdessen muss 

ein Client für jede neu erzeugte SME auf dem Server eine ID anfragen. Der Dienst kann dann die Ein-

deutigkeit auf dem Server und sogar über verschiedene IT-Systeme des Unternehmens sicherstellen. 

Ggf. wird die GUID bei einer Komponente der übergeordneten PLM-Strategie angefragt. Bis zur späte-

ren Speicherung der neuen SME reserviert der Service die an den Client ausgegebene GUID. Somit 

ist die eindeutige Zuordnung der umfangreichen Datensätze innerhalb des Unternehmens umsetzbar. 

6.2.3 Plausibilitätsprüfung sowie SME-Ein- und Ausbuchung 

Die gewählte Architektur sieht vor, dass die Anpassungen der Systemtemplates in einer lokal im Client 

gehaltenen Session erfolgen. Die Gründe zu dieser Entscheidung werden in Abschnitt 6.3.2 noch dis-

kutiert. Grundsätzlich ergibt sich hieraus die Herausforderung, die Daten konsistent zu halten. 

Per Check-In und Check-Out wird sichergestellt, dass eine mit Änderungs-Signatur versehene SME 

maximal an einen Client übergeben wird. Arbeiten Benutzer mit gleichberechtigten Rollen an densel-

ben SME, kann nur der erste Anwender die Objekte modifizieren und zurückschreiben. Durch das Be-

enden des Clients oder den Neustart einer Session gibt der Client seine Signaturen an den Server zu-

rück und ermöglicht anderen Nutzern die Manipulation der Daten. Hier ergibt sich das grundsätzliche 

Problem, das abstürzende Clients ihre Signaturen nicht wieder freigeben können. Um dieses Problem 

zu umgehen, können die Signaturen mit einer zeitlichen Gültigkeit versehen werden, die von den Cli-

ents regelmäßig erneut wird. 

Zusätzlich sind in dieser Dienstgruppe Plausibilitätsüberprüfungen integriert, die bspw. sicherstellen, 

dass eine Relation des Systemmodells auch stets auf zwei vorhandene Knoten verweist. 

6.2.4 SME-Basisservices 

Mit den SME-Basisservices werden datenintensive Operationen mit den effizienten Mechanismen des 

RDBMS realisiert, um die Rechenleistung der Client-Hosts und die zu übertragenden Datenmengen 

zu reduzieren. Zu dieser Dienstgruppe gehören verschiedene Prozeduren zur Identifikation und Ei-

genschaftsrückgabe sowie zur Manipulation bestimmter SME. Ein Client kann bspw. gemäß Tabelle 

6-1 alle Tupel eines bestimmten Knoten-Typs anfordern, die von einem vorgegebenen SME über ei-

nen bestimmten Relations-Typ und eine bestimmte Richtung der Relation verbunden sind. 
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SP_Argument Ausprägung 

SME-GUID b11d32af-a4da-4af9-8b0f-012d72db4646 

Richtung verweisend 

Knoten-Typ itm_Attribut 

Relations-Typ rel_Kopplung 

Rückgabeinformation * 

Tabelle 6-1: Exemplarische Argumente eines SME-Basisservices 

Die SP (gespeicherte Prozedur) identifiziert über die entsprechenden expliziten Relationen die Da-

tensätze aller betroffenen Attribute, signiert sie gemäß Benutzer und Rolle, bucht sie im Server aus 

und übermittelt sie dem Client zur weiteren Verarbeitung. Komplexere SPs identifizieren bspw. über 

rekursive Aufrufe sämtliche systemzugehörigen Komponenten und deren angehängte CAD-

Dokumente. Diese Prozeduren stellen den Übergang zur Datenverarbeitungsschicht dar. 

6.3 Konzeption der Datenverarbeitungsschicht 

Die zweite Schicht des Client-Server-Systems ist die Datenverarbeitungsschicht, die die komplexeren 

Prozeduren des Servers sowie den Datenzugriff und die Geschäftslogik des Clients umfasst. Abbil-

dung 6-4 zeigt die Verbindung der zuvor erläuterten Datenzugriffsebene zum CASE-Server, beispiel-

hafte Anbindungen zu weiteren TDM- und Autorensystemen sowie die verschiedenen Module der Ge-

schäftslogik. 

 

Abbildung 6-4: Dienste der Datenverarbeitungsschicht 
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Zur einfacheren Wartbarkeit und Komplexitätsreduzierung sollte die Vernetzung der einzelnen Module 

hier möglichst gering gehalten werden. Ein Zugriffspfeil zeigt, dass das zugreifende Modul Kenntnis 

vom adressierten Modul hat und dessen Dienste nutzen kann. Daten können dabei sowohl zur Verfü-

gung gestellt als auch abgefragt werden (siehe Datenfluss). Entgegen der Zugriffsrichtung ist kein Auf-

ruf von Diensten möglich; die zugreifenden Module können jedoch auf Programmier-Events
1
 anderer 

Ebenen reagieren. 

6.3.1 Dienste der Datenzugriffsebene 

Der Datenzugriff des Clients unterteilt sich in ein Modul zum expliziten sowie ein Modul zum impliziten 

Datenzugriff. Der explizite Datenzugriff beinhaltet alle vom Client zur Verfügung gestellten Schnittstel-

len zu anderen IT-Systemen und bereitet die ein- und ausgehenden Daten entsprechend auf. Der im-

plizite Datenzugriff kann von den Entwicklern der Systemtemplates verwendet werden, um weitere In-

formationsquellen in die Templates einzubeziehen. Er muss allerdings manuell vom Anwender bzw. 

Systemtemplate-Entwickler über Skripte realisiert werden. Eine Verarbeitung (bspw. eine Konvertie-

rung und Interpretation) der Daten muss in diesem Fall auch manuell in den Skripten erfolgen. 

Dem entgegen ist der explizite Datenzugriff im Client hartcodiert und kapselt die Schnittstellen in sog. 

Wrappern, die die jeweils von Schnittstellen benötigten Funktionen und Argumente festlegen. Zu die-

sen Funktionen gehört neben dem Im- und Exportieren von Daten auch die Steuerung externer Soft-

ware um Daten bereitzustellen, einzulesen oder zu verarbeiten. Im Wrapper werden dann spezifische 

Module angesprochen, die verschiedene Datenformate sowie bestimmte Softwareversionen oder -

alternativen ansprechen. Der CAD-Wrapper beinhaltet bspw. eine Funktion zur Öffnung von CAD-

Dateien bei gegebenem Datei-Pfad. Das spezifisch angehängte Modul enthält dann den Quellcode 

zur Öffnung einer Datei in bspw. CATIA V5 oder NX7. Der CASE-Wrapper sollte die Funktionen zum 

Aufruf der SP des CASE-Servers beinhalten. Dabei ist zu empfehlen, zusammenhängende Aufrufe in 

sog. Transaktionen zu kapseln, um zu verhindern, dass Abbrüche bspw. von Speichervorgängen zu 

inkonsistenten Daten führen. 

Standardisierte Formate wie STEP und RIF / ReqIF (Requirements Interchange Format) ermöglichen 

eine zunehmende Vereinfachung des Datenaustausches mit anderen Datenquellen. Insbesondere die 

Standards des ISO 10303 AP233 zu Systems-Engineering-Daten sollten die Durchgängigkeit der ein-

zelnen IT-Systeme im Kontext der Systementwicklung in den kommenden Jahren weiter verbessern 

und die Integration eines templatebasierten CASE-Systems in die IT-Infrastruktur von Unternehmen 

vereinfachen. Ob die entsprechenden Standards in den Wrappern umgesetzt werden, hängt letztlich 

von den unterstützen Formaten der bestehenden IT-Systeme ab. Grundsätzlich ist die Implementie-

rung bestehender Standards sowohl aus Kosten- und Flexibilitätsgründen sowie zum einfacheren Da-

tenaustausch mit Zulieferbetrieben zu empfehlen. 

                                                      
1
Programmier-Events sind nicht mit den Entwicklungsereignissen (im Folgenden auch einfach nur Events ge-

nannt) aus dem Metamodell der Produktentwicklung zu verwechseln. Mit Programmier-Events wird der Pro-

grammfluss gesteuert, während Entwicklungsereignisse oder Events den Aktivitätenfluss bzw. den Entwicklungs-

prozess innerhalb der Systemtemplates steuern und zu Dokumentationszwecken als Objekte abgespeichert 

werden. Wird ein Entwicklungsereignis ausgelöst, heißt dies für die Software, dass ein entsprechendes Objekt er-

zeugt und ein Programmier-Event ausgelöst wird, das dann betroffene SME über das Ereignis informiert. 
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Die Schnittstellen können je nach IT-Infrastruktur über unterschiedliche Technologien realisiert wer-

den. Hier sind beispielhaft eine direkte Verwendung des LAN / WAN, das COM (Component Object 

Model) und das DCOM (Distributed Component Object Model) aufgeführt. Ebenso könnte auch die 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) zum Einsatz kommen. Über das LAN / WAN 

können direkte Verbindungen zu weiteren Servern z.B. einem PDM-Server hergestellt werden. In der 

Regel wird hier jedoch der Umweg über den entsprechenden Client genutzt, um die Sicherheit und 

Konsistenz der Daten nicht zu gefährden. Befinden sich PDM- und CASE-Client auf demselben Rech-

ner mit Microsoft-Betriebssystem, kann die Schnittstelle über das COM realisiert werden, das ein di-

rektes Ansprechen der jeweiligen Software ermöglicht. Befindet sich die Software an anderen Stellen 

im Netzwerk, kann auf das DCOM zurückgegriffen werden. 

6.3.2 Dienste der Geschäftslogik 

Die Geschäftslogik greift je nach Anfrage der Präsentationsebene auf die Datenzugriffsebene zu, ver-

arbeitet deren Daten und stellt sie der Präsentationsebene zur Verfügung. Hierzu verfügt die Ge-

schäftslogik über Module zur SME-Synchronisation, zum SME-Management und zur Realisierung der 

Template-Engines (vgl. Abbildung 6-4). 

DIE SME-SYNCHRONISATION 

Die SME-Synchronisation beinhaltet die Logik zur Ansteuerung sämtlicher Schnittstellen und zur In-

terpretation der Daten. So ist dieses Modul bspw. dafür verantwortlich, die vom CASE-Server oder 

anderen Datenquellen zur Verfügung gestellten Tupel / Datensätze auf entsprechende Objekte des 

SME-Datenmodells zu mappen (hier wird auch von objektrelationaler Abbildung gesprochen). Des 

Weiteren ist hier die Logik zur Synchronisation der Systemmodelle mit den Detailmodellen umzuset-

zen. Diese Synchronisation wird von der Session im SME-Management aufgerufen. 

DAS SME-MANAGEMENT 

Im SME-Management befindet sich die Session, in der sich die während einer Sitzung vom Client ge-

ladenen, signierten Objekte des Systemmodells befinden. Das Session-Management ist dafür verant-

wortlich, benötigte Umfänge der Systemmodelle vom CASE-Server anzufragen und sich mit diesem 

sowie mit anderen expliziten Datenquellen zu synchronisieren. Zudem stellt die Session sicher, dass 

stets alle Relationen der geladenen Knoten zur Verfügung stehen, um je nach Relationstyp entspre-

chend auf Entwicklungsereignisse und Anpassungen der Systemtemplates reagieren zu können. 

Während der Arbeit mit den Systemmodellen werden die Objekte vorerst nur in der Session modifiziert 

und erst beim Speichern über die SME-Synchronisation an die Schnittstelle zum CASE-Server über-

geben. Damit ist sichergestellt, dass vorgenommene Änderungen jederzeit wieder verworfen werden 

können, ohne den Datensatz der DB zu verändern. Außerdem kann schneller auf bereits geladene 

Objekte zugegriffen werden, was die Performance des Clients steigert. Von Nachteil ist die aufwändi-

ge Synchronisation der Session mit der DB. So müssen bei einer Anfrage der Präsentationsschicht 

zum einen der CASE-Server und zum anderen die Session befragt und die Ergebnisse miteinander 

abgeglichen werden. Hier ist es möglich, dass die Session bereits neuere, noch nicht auf der DB ge-
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speicherte Informationen enthält, die mitberücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig werden während 

der aktuellen Sitzung gelöschte Objekte in den Antworten ignoriert und von anderen Clients erzeugte, 

neue Objekte einbezogen und geladen. Der hohe Vernetzungsgrad der Daten stellt hier eine besonde-

re Herausforderung dar. Letztendlich stellt das Session-Management sicher, dass alle nicht zur Ände-

rung signierten Objekte in der Session auf dem aktuellen Stand des Servers gehalten werden und 

dass während der Sitzung neu erzeugte, gelöschte oder modifizierte Objekte entsprechend berück-

sichtigt werden. 

Aufgrund der Template-Mechanismen ist die aufwändige, separate Zwischenspeicherung einer loka-

len Session und die damit verbundene Möglichkeit zum Verwerfen aller Änderungen jedoch einer di-

rekten Arbeit mit den Server-Daten vorzuziehen. Bei der Arbeit mit Template-Mechanismen sind die 

ausgelösten Anpassungen häufig nicht vollständig im Vorhinein überschaubar. Anpassungen sollten 

daher immer verworfen werden können. 

Das zweite Modul zum SME-Management ist die SME-Manipulation, über die alle Anfragen sowie Än-

derungen der SME in der Session gesteuert werden sollten. Hierzu gehört bspw. das Anlegen neuer 

SME, deren Entfernung oder die Modifikationen ihrer Eigenschaften. Es soll noch einmal erwähnt 

werden, dass jede dieser Modifikationen im Event-Handling zur Auslösung eines Entwicklungsereig-

nisses führt. 

REALISIERUNG DER TEMPLATE-ENGINES 

Das Modul der Template-Engines sollte Interpreter für Skripte, Regeln und mathematische Funktionen 

sowie das Event-Handling (vgl. hierzu auch Abschnitt 5.3.1) beinhalten. Die Entwicklungsereignisse 

 dokumentieren die Entwicklungsaktivitäten, 

 realisieren eine gezielte Information der beteiligten Entwickler und 

 lösen Template-Mechanismen aus. 

Events werden stets für einen spezifischen Knoten innerhalb der Session ausgelöst. Sämtliche mit 

dem Knoten verbundenen Relationen können diese Events empfangen und reagieren je nach Typ des 

Ereignisses, des Relationstyps und der Relationsrichtung mit der Auslösung eines 'abgeleiteten' 

Events für den betroffenen Knoten. Um dies zu ermöglichen, muss eine Relation das Nachladen eines 

bisher nicht vorhandenen, abhängigen Knotens in die Session anfordern, bevor das abgeleitete Event 

ausgelöst wird. Diesem Vorgehen entsprechend sollte eine Unterscheidung von originären Events, die 

vom Benutzer oder von Template-Mechanismen auf einem spezifischen Knoten ausgelöst werden, 

und derivativen Events, die als Konsequenzen von Relationen für andere Knoten abgeleitet werden, 

stattfinden. 

Derivative Events besitzen im Unterschied zu originären Events eine Eigenschaft, die sie als bestätigt 

oder unbestätigt kennzeichnet. Wird ein derivatives Event ausgelöst, entscheidet das Event-Handling 

basierend auf den Benutzereinstellungen, den vorhandenen Signaturen des Knotens sowie den Rol-

len des Benutzers und des Knotens, ob das Event automatisch bestätigt wird und somit weitere Temp-

late-Mechanismen auslösen kann oder bspw. wegen der Überschreitung eines Verantwortlichkeitsbe-

reichs unbestätigt zurückgehalten wird. In diesem Fall wird es bei der nächsten Speicherung 

unbestätigt auf die DB geschrieben und dem jeweiligen Verantwortlichen beim nächsten Ladevorgang 
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zur manuellen Bestätigung angezeigt. Wird das Ereignis bestätigt, kann der Prozess (die Anpassung 

des Systemmodells) fortgesetzt werden. 

Das Session-Management muss dabei sicherstellen, dass für jeden mit änderungserlaubender Signa-

tur versehenen Knoten alle nichtbestätigten Entwicklungsereignisse mitgeladen und angezeigt wer-

den. Die Bestätigung eines Events durch den Benutzer bestätigt automatisch auch sämtliche früheren 

Events desselben Typs. 

Tabelle 6-2 zeigt die wichtigsten Eigenschaften eines originären und eines derivativen Events für das 

Beispiel einer Attributwertänderung. Neuerzeugungen, Löschen, Eigenschaftsänderungen bspw. von 

Anforderungstexten, Statusänderungen etc. werden analog propagiert. 

 
Originäres Entwicklungsevent Derivatives Entwicklungsevent 

EventID bb00f261-8654-44b8-9f3b-00027d116673 113f64c6-3ab9-43e6-86cd-0009a5f3be37 

EventTyp AttributWertÄnderung AttributWertÄnderung 

Verant. User UserX UserY 

Verant. Rolle 7eaccfa0-000a-4fa2-8941-01b88800c5d4 6a2bbde7-80de-448a-869c-04a52db5fb0d 

Erzeugung 13.05.2011 19:27:51 13.05.2011 19:27:51 

Änderung 13.05.2011 19:27:51 14.05.2011 08:22:08 

Auslösende SME 3a16beef-d86c-43ba-80f7-12dfc1d8c0bd 3a16beef-d86c-43ba-80f7-12dfc1d8c0bd 

Auslösender Typ itm_Attribut itm_Attribut 

Betroffene SME - 37133a11-d787-4ec8-a6d7-842e817c7874 

Betroffener Typ - itm_Attribut 

RelationsTyp - rel_Kopplung 

Bestätigt - Ja 

Eigenschaft (alt) 271,5 543 

Eigenschaft 272,5 545 

Tabelle 6-2: Exemplarisches originäres und derivatives Entwicklungsevent 

Über diese Art des Event-Handlings lassen sich alle Änderungen des Systemmodells dokumentieren, 

Entwickler gezielt über Änderungen informieren und templatebasierte Anpassungen des Systemmo-

dells über verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche und mit möglichem Zeitversatz (Bestätigungsan-

forderung) realisieren. 

Die templatebasierten Anpassungen über das Systemmodell werden darüber angesteuert, dass ma-

thematische Funktionen, Regeln und Skripte über die derivativen Ereignisse aktiviert werden und 

selbst wieder zur Auslösung originärer Ereignisse führen können. Die Anpassungen selbst werden 

letztlich von den Funktions-, Regel- und Skriptinterpretern realisiert, denen verschiedene Operationen 

der SME-Manipulation zur Verfügung stehen (vgl. hierzu Zugriff und Datenfluss der Template-Engines 

auf die SME-Manipulation in Abbildung 6-4 auf Seite 128). Dieses Vorgehen lässt sich mit den Me-

chanismen beim Aufbau von CAD-Templates vergleichen. Dassault Systèmes bietet bspw. für die Er-

zeugung von CAD-Templates in CATIA V5 die Verwendung der sogenannten V5 Automation Objects, 

eine API (Application Programming Interface) für Templateentwickler an. Über den Aufruf dieser Ob-

jekte und deren Methoden in Skripten ist es möglich, komplexe Mechanismen zur Geometriemanipula-

tion umzusetzen, da die Interpreter auf viele Features des CAD-Systems zugreifen können. Um den 

Entwicklern der Systemtemplates eine analoge Möglichkeit zu geben, steht ihnen bei der Entwicklung 
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der Formeln, Regeln und Skripte auch eine API zur CASE-Software mit entsprechenden Objekten und 

Methoden zum Zugriff auf die Systemmodell-Manipulation zur Verfügung. Die Skripte müssen ad hoc 

vom Client interpretiert werden können, da sie zur Laufzeit in der CASE-Software geschrieben und 

auch ausgeführt werden. Dabei identifizieren die Interpreter die Objekte und Methoden der API-

Bibliothek und steuern die jeweiligen Funktionen der SME-Manipulation an um die Systemtemplate-

Mechanismen zu realisieren. 

Je umfangreicher diese Bibliothek ist, desto mächtiger können die Systemtemplates werden. Aus der 

Verwendung der Mechanismen ergeben sich jedoch auch Risiken und Probleme: 

 Die automatisierten Zugriffe auf die SME-Manipulation müssen den Berechtigungen entspre-

chen. Das stellt grundsätzlich noch kein Problem dar, da die SME-Manipulation die Überprü-

fung der Rechte selbstständig übernimmt. Problematisch wird es jedoch, wenn die Manipulati-

on einzelner Aufrufe innerhalb eines Skripts aufgrund nicht ausreichender Signaturen 

abgebrochen wird, nachdem bereits andere Manipulationen erfolgt sind. Um das zu umgehen, 

muss jeder Mechanismus sämtliche Signaturen im Vorhinein prüfen und die Ausführung ggf. 

verweigern. 

 Mit den beschriebenen Mechanismen lassen sich Ringschlüsse erzeugen, die zu Endlos-

schleifen führen können. Um das zu umgehen, müssen entsprechende Strategien zur frühzei-

tigen Identifikation dieser Schleifen implementiert werden und die Routinen ggf. stoppen. 

 Wie auch bei den CAD-Templates sind die Mechanismen für Außenstehende teilweise schwer 

zu verstehen und können ungewollte Modifikationen hervorrufen oder Modelle sogar zerstö-

ren. 

Als Sicherheitsmechanismus bleibt die Kapselung aller Änderungen innerhalb der Session, die jeder-

zeit vom Benutzer wieder verworfen werden kann. 

6.4 Konzeption der Präsentationsschicht 

Mit der Präsentationsschicht wird die Schnittstelle des verteilten IT-Systems zu seinen Anwendern, 

den System- sowie den Systemtemplate-Entwicklern realisiert. Die Präsentationsschicht des Clients 

ermöglicht die Erzeugung, Anwendung und Visualisierung der Systemmodelle und der beschriebenen 

Template-Mechanismen. Im Rahmen der vorgestellten Software-Konzeption soll hier nicht näher auf 

die Gestaltung spezifischer Dialoge einer GUI eingegangen werden, da diese nur einen mittelbaren 

Einfluss auf den beschriebenen Ansatz darstellen. Von größerer Bedeutung ist die Präsentationsform 

der systemischen Abhängigkeiten, die einen unmittelbaren Einfluss auf dessen praktische Anwend-

barkeit hat. Die intuitive Visualisierung der systemischen Abhängigkeiten bildet ein direktes Werkzeug 

zur Erhöhung der Transparenz während der Systementwicklung und beeinflusst die Verständlichkeit 

sowie die Prüfbarkeit der Systemtemplates. Letztgenannte Punkte stellen in Anlehnung an die Unter-

suchungen von Braun eine direkte Voraussetzung für die erfolgreiche Wiederverwendung der Modelle 

dar (vgl. auch Abschnitt 5.1.1) [Braun 2009: S.138]. Insofern identifiziert der folgende Abschnitt geeig-

nete Datenpräsentationsformen, bevor in Abschnitt 6.4.2 deren Integration in die Softwarearchitektur 

über eine auf dem XML-Standard basierende Visualisierungsschnittstelle vorgestellt wird. 
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6.4.1 Auswahl geeigneter Präsentationsformen 

Innerhalb der entwickelten Systemmodelle sollten zwei Strukturausprägungen differenziert betrachtet 

und dargestellt werden. Während die kompositionelle, polyhierarchische Zergliederung der Partialmo-

delle über die Strukturknoten in erster Linie für die Identifikation und Navigation
1
 verwendet wird, dient 

die netzartige Struktur der Knoten und Kanten der Synthese und Analyse systemischer Abhängigkei-

ten. Dieser Differenzierung entsprechend wird empfohlen, die verschiedenen Strukturen separat dar-

zustellen, um ihre Visualisierung anhand genereller Anforderungen zur Informationsdarstellung
2
 an ih-

ren jeweiligen Zweck anzupassen. 

Die verschiedenen Arten der Präsentation voneinander abhängiger Informationen lassen sich nach 

Wieringa anhand von drei Darstellungsformen klassifizieren: Der Darstellung in Matrizen, in Entity-

Relationship-Modellen (Node-Link Diagramme) oder über Querbeziehungen (Cross-References) 

[Wieringa 1995: S.12-13]. Qualitative Bewertungen dieser Darstellungsformen finden sich bspw. bei 

Wieringa [1995: S.12-13], Herman et al. [2000: S.1-14] sowie bei Winkler & Pilgrim [2009: S.542-544]. 

Für die Visualisierung hierarchischer Beziehungen stellt die Node-Link-Darstellung die geeignetste 

Form dar. Trotz einer großen Fülle verschiedener Layout-Algorithmen zur 2D- und 3D-

Baumdarstellung ist dabei die eingerückte, vertikale Baumdarstellung (indented Tree) noch immer ei-

ne der kompaktesten, lesbarsten und zudem jedem Computer-Anwender vertraute Lösung (vgl. Lay-

out-Alternativen bei Caserta & Zendra [2011: S.916-917]). Polyhierarchische Strukturen lassen sich in 

diesen Baumdarstellungen jedoch nur über die Mehrfachdarstellung eines Knotens an unterschiedli-

chen Positionen im Baum abbilden. In jedem Fall sollte dem Benutzer der Zusammenhang identischer 

Objekte, die mit verschiedenen Knoten abgebildet werden, kenntlich gemacht werden. 

Für die Darstellung von netzartigen Strukturen haben sich sowohl Node-Link- als auch matrixbasierte 

Lösungen etabliert
3
. Ghoniem et al. vergleichen die Lesbarkeit beider Darstellungsformen über eine 

variierende Knoten- und Kantenanzahl und anhand einfacher Aufgaben der Identifikation und Naviga-

tion. Die Studienergebnisse zeigen, dass sich Node-Link Diagramme für kleinere Umfänge besser 

eignen, während die Matrixdarstellung auch größere Umfänge ohne gravierende Verschlechterung der 

Lesbarkeit abbilden können [Ghoniem et al. 2004]. Hier ist allerdings einzuwenden, dass die Untersu-

chungen lediglich für die Lesbarkeit eines Netzes mit einheitlichen Knoten und Kanten durchgeführt 

wurden und damit nur begrenzt auf die Synthese und Analyse systemischer Abhängigkeiten ange-

wendet werden können. Eine Studie von Maurer et al. zeigt schon bei überschaubaren Inhalten den 

schwierigen Umgang mit Matrizen [Maurer et al. 2006]. Bei der Unterscheidung verschiedener Objekt- 

und Relationstypen ist die bessere Individualisierbarkeit der Knoten und Kanten im Node-Link-

Diagramm ein entscheidender Vorteil gegenüber der Matrixdarstellung. Zwar erlaubt die Multiple-

                                                      
1
 Auch wenn die Produkt- und Systemstruktur anhand bauräumlicher und funktionaler Abhängigkeiten ausgebildet 

werden, dient deren Ausgestaltung jedoch nicht in erster Linie der Analyse dieser Abhängigkeiten, sondern einer 

eindeutigen Positionierung, Identifizierung und einer Navigierbarkeit der Knoten. 
2
 An dieser Stelle sei auf die DIN EN ISO Norm 9421-12 zur Informationsdarstellung verwiesen, die eine Bewer-

tungsgrundlage für Darstellungsformen zur Verfügung stellt. Sie benennt die Klarheit, Unterscheidbarkeit, Kom-

paktheit, Konsistenz, Erkennbarkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit als charakteristische Eigenschaften zur Er-

möglichung einer effektiven, effizienten und zufriedenstellenden Wahrnehmung bzw. Aufnahme von 

Informationen [DIN EN ISO 9241-12: S.7]. 
3
 Etablierte Beispiele sind die UML [Born et al. 2004] und die Design Structure Matrix [Steward 1981: S.71-74]. 
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Domain Matrix [Lindemann & Maurer 2007] eine Unterscheidung verschiedener Knotentypen, kann 

aber die in Kapitel 4 definierten acht Relationstypen nicht ausreichend intuitiv differenzieren. Werden 

die Knoten und Kanten in einem Node-Link-Diagramm bewusst positioniert, lassen sich hier auch 

mehrere Kanten umfassende Zusammenhänge, wie bspw. Informationsflüsse, analysieren und gestal-

ten.  

Dieser kurzen Bewertung folgend wird für die systemischen Abhängigkeiten eine Node-Link-

Präsentation vorgeschlagen, die die verschiedenen Typen von Knoten und Kanten grafisch differen-

ziert. Die Anordnung der Knoten und Kanten sollte die Überschneidung von Relationen reduzieren, die 

Erkennung übergreifender Zusammenhänge erleichtern und mit den Systemmodellen zentral gespei-

chert werden. Um die Umfänge zugunsten der Verständlichkeit und einer annehmbaren Performance 

zu reduzieren, sollten die zu präsentierenden Inhalte zudem auf verschiedene Diagramme und Dia-

grammtypen verteilt werden. 

6.4.2 Dienste der Präsentationsschicht 

Die Erzeugung, der Aufbau und die Visualisierung der Systemmodelle sollten über drei Typen von Edi-

toren erfolgen. Die Knoteneditoren ermöglichen die Manipulation der Eigenschaften einzelner Knoten. 

Die Hierarchie- und Polyhierarchieeditoren präsentieren die Aggregationsbeziehungen der Knoten und 

ermöglichen deren Anpassungen sowie die weitere Zergliederung. Knoten-, Hierarchie- und Polyhie-

rarchieeditoren können direkt auf die Geschäftslogik zugreifen und die benötigten Informationen ab-

fragen bzw. Änderungen zurückspielen. 

Der Netzeditor benötigt neben den Systemmodellen auch die diagrammspezifischen Daten zum Lay-

out der Graphen, die ebenfalls zentral in der CASE-DB abgespeichert und somit für alle Nutzer zu 

Verfügung gestellt werden müssen. Dies sind insbesondere Daten über die genaue Gestaltung sowie 

die Positionierung aller Knoten und Kanten. Zu beachten ist, dass ein Knoten in verschiedenen Dia-

grammen in unterschiedlicher Darstellung vorkommen kann und dass das Diagrammlayout bei jeder 

Anfrage mit dem Systemmodell abgeglichen werden muss sowie das neu erzeugte oder gelöschte 

SME hinzugefügt oder entfernt werden müssen. Dieses Vorgehen basiert auf der Annahme, dass je-

der Diagrammtyp rechnerinterpretierbare Regeln zur eindeutigen Identifikation diagrammzugehöriger 

Knoten und Kanten besitzt. Ist dies der Fall entfällt der Aufwand, Diagramme manuell zu erzeugen 

und aktuell halten zu müssen. Um die Logik für diese Funktionalität vom Netzeditor selbst zu trennen, 

zeigt Abbildung 6-5 einen separaten Service, der hierzu eine standardisierte XML-

Visualisierungsschnittstelle (XML= Extensible Markup Language) realisiert. 

Dieser Service serialisiert das Diagramm in das standardisierte XML-Format und speichert es mit dem 

Tupel des Systemmodell-Knotens, dem das Diagramm zugewiesen werden kann. Wird ein Diagramm 

von einem Netzeditor angefragt, lädt der Service den entsprechenden XML-Datensatz, überprüft des-

sen Inhalt je nach Diagrammtyp auf Konsistenz zum Systemmodell und übergibt ihn anschließend an 

den Netzeditor. 
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Abbildung 6-5: Dienste der Präsentationssicht 

Über diese XML-Schnittstelle können verschiedene Visualisierungsstandard / Modellierungssprachen 

implementiert und die Diagramme auch in externe Visualisierungswerkzeuge exportiert werden. Dem 

Service müssen hierfür lediglich das Metamodell der Visualisierungssprache (zur Generierung und In-

terpretation des XML-Datensatzes) sowie die Regeln zur Identifikation der diagrammzugehörigen Kno-

ten und Kanten zur Verfügung gestellt werden. Soll bspw. die SysML verwendet werden, kann deren 

Metamodell im XMI-Format
1
 (XMI = XML Metadata Interchange) in der Schnittstelle verwendet werden 

[OMG SysML XMI]. Abschnitt 7.3.2 erläutert eine mögliche Präsentation der Modelle auf Basis der 

SysML. 

6.5 Zusammenfassung 

Mit der Konzeption des CASE-Systems integriert Kapitel 6 die Objekte und Relationen des Metamo-

dells der Produktentwicklung und die beschriebenen Mechanismen zur Modellanpassung auf Basis 

einer existierenden IT-Infrastruktur und den Rahmenbedingungen einer verteilten Systementwicklung. 

Das entwickelte Client-Server-System ermöglicht über das formal integrierte Prozesswissen die siche-

re Ausführung von Systemmodellanpassungen in einer lokal gehaltenen Arbeitssession. Dabei behal-

ten sämtliche Modelle ihren systemischen Kontext und werden stets mit dem zentralen Datensatz des 

Servers konsistent gehalten. Weitreichende Anpassungen, wie sie insbesondere während der Sys-

temsynthese vorkommen, können in der Client-Server-Architektur unter Berücksichtigung der Verant-

wortlichkeiten und mit gezielter Information aller Beteiligten über das zentrale Systemmodell propa-

giert werden. Über das Event-Management können die Änderungen nachverfolgt, angehalten und 

weitergeleitet werden.  

Die tiefe Integration in die existierende IT-Infrastruktur ermöglicht eine hohe Durchgängigkeit von Sys-

tem- und Detailmodellen, über die sowohl systemische Änderungen in die Detailmodelle eingebracht, 

                                                      
1
 Das XML-basierte XMI Format wird von der OMG entwickelt und ermöglicht den standardisierten Austausch von 

Meta-Metamodellen. 
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als auch Detailmodelländerungen in die Systemmodelle übertragen werden können, wo sie zu Folge-

aktivitäten führen. So kann bspw. das Löschen oder Ändern einer Anforderung im RMS sowohl struk-

turelle oder parametrische Anpassungen des Systemtemplates und in dessen Konsequenz auch wie-

der Änderungen weiterer Detailmodelle auslösen. Dabei werden Anpassungen und Prozessschritte je 

nach Art der Aufgabe und Benutzereinstellung automatisiert vom CASE-System ausgeführt oder ma-

nuell vom Entwickler vorgenommen. 

Mit der umfassenden Konzeption schließt Kapitel 6 die Entwicklung der Systemtemplate-Methodik ab 

und ermöglicht nunmehr die systematische Wiederverwendung komplexer Systemmodelle auf Basis 

formalisierten Wissens zur Systementwicklung. Über die Schnittstellen zu den Partialmodellen werden 

die wissensbasierten Systemmodelle zu einem mächtigen Werkzeug, über das mit vertretbarem Auf-

wand Routineaufgaben automatisiert, die Transparenz über weitreichende Zusammenhänge erhöht 

und die Konsistenz von Informationen im Entwicklungsprozess verbessert werden. Gemäß der in Ab-

bildung 1-2 auf S.6 vorgestellten Systematik der Produktentwicklung liegt somit über die Beschreibung 

von Modell, Methode und Werkzeug eine vollständig beschriebene Lösung zu der genannten Prob-

lemstellung vor. 
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7 Implementierung des Software-Demonstrators SysMT 

Kapitel 7 stellt aufbauend auf der zuvor beschriebenen Konzeption eines CAx-Systems 

die konkrete Implementierung des Software-Demonstrators SysMT (SysMT = Systems 

Modeling & Management Tool) und dessen Integration in den bestehenden Informations-

raum eines großen Unternehmens vor. 

In Kapitel 7.1 werden die mit der Implementierung verfolgte Zielsetzung benannt und da-

rauf aufbauend implementierungsrelevante Umfänge für den Demonstrator identifiziert. 

Kapitel 7.2 gibt einen kurzen Überblick über die Realisierung der Grundarchitektur des 

Client-Server-Systems, bevor in den sich anschließenden Kapiteln solche Aspekte der 

Realisierung von SysMT näher erläutert werden, deren spezifische Ausprägungen einen 

unmittelbaren, anwendungsbezogenen Einfluss auf die Transparenz der Abhängigkeiten 

und die Konsistenz der Informationen im Entwicklungsprozess haben. 

Hierzu zählen bspw. die Ausgestaltung der Benutzeroberfläche und die Wahl der Sys-

temvisualisierungssprache. Beide stellen wichtige Aspekte im Bestreben nach zuneh-

mender Transparenz über Abhängigkeiten im Entwicklungsprozess dar (Kapitel 7.3). 

Die Art der Integration des CASE-Systems in den bestehenden Informationsraum eines 

Unternehmens ist hingegen insbesondere für die Verbesserung der Konsistenz von In-

formationen über den Entwicklungsprozess von Bedeutung (Kapitel 7.4). 

7.1 Zieldefinition und Umfang des Demonstrators 

7.1.1 Zielsetzung der Implementierung 

Mit den Kapiteln 4, 5 und 6 wurde das entwickelte Gesamtkonzept zur systemtemplatebasierten Ent-

wicklung vorgestellt. Dessen Grundbausteine werden durch das effektive Metamodell der Produktent-

wicklung (zur Definition von Systemmodellen), die Konzeption einer templatebasierten Entwicklung auf 

Basis dieser Systemmodelle und die Konzeption eines CASE-Systems zur Realisierung des Ansatzes 

gebildet. Die Prüfung einer Anwendbarkeit der Methodik kann ausschließlich auf Basis einer umfang-

reichen, integrierten Umsetzung dieser Bausteine erfolgen. 

Die Zielsetzung der Implementierung orientiert sich daher an der durchzuführenden Evaluation des 

Gesamtkonzepts. Letztlich soll mit der Evaluation (Kapitel 8) eine Aussage zum Einfluss der Modelle 

auf Konsistenz, Transparenz und Prozesssicherheit in der Entwicklung sowie zu deren effizienten An-

wendbarkeit erfolgen (siehe Ziel 1 bis Ziel 3 aus S.6). Dieser abschließenden Bewertung liegt die Fra-

gestellung nach der Eignung der Methodik zugrunde, die für die drei o.g. Grundbausteine unter Be-

rücksichtigung der gestellten Anforderungen differenziert beantwortet werden muss: 
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Inwieweit ist die entwickelte Methodik als Unterstützung zur effizienten Entwicklung komplexer Pro-

dukte in großen Unternehmen geeignet? 

 Können auf der Basis des beschriebenen Metamodells Systemmodelle erzeugt werden, 

die die relevanten technischen und prozessualen Abhängigkeiten bei der Entwicklung ab-

bilden (Anforderung 1 bis Anforderung 6 auf S.20)? 

 Ermöglicht die Systemtemplate-Methodik einen effizienten Umgang mit den komplexen 

Systemmodellen und eine konkrete Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten 

(Anforderung 7 bis Anforderung 12 auf S.21)? 

 Ermöglicht das CASE-System eine intuitive, sichere und verteilte Zusammenarbeit auf 

Basis der Systemmodelle (Anforderung 13 bis Anforderung 16 auf S.22)? 

Diese Fragestellungen beschreiben die Grundmotivation der prototypischen Umsetzung. Sie werden 

bei der Evaluation in Kapitel 8 mit der Verifizierung der Anforderungen aufgegriffen. 

7.1.2 Gewählter Implementierungsumfang 

Um eine Bewertung der Methodik anhand dieser Fragestellungen zu ermöglichen, nimmt SysMT eine 

umfängliche Realisierung der Konzepte vor. 

Das Datenbankschema des SysMT-Servers und das Datenmodell des SysMT-Clients implementieren 

die für eine CASE-Software relevanten Objekte und Relationen der verschiedenen Pakete des Pro-

duktmodells, des Multigraphmodells und des Applikationsmodells. Innerhalb der Pakete wurden drei 

Vereinfachungen vorgenommen, die eine Evaluation des Konzepts jedoch nicht maßgeblich beein-

flussen: 

 Das Datenmodell nimmt keine Differenzierung der Attribute Relations- und Eigenmerkmal vor 

(vgl. Abbildung 4-11 auf Seite 72). In SysMT werden folglich nur die Attribute 'Funktionsargu-

ment', 'Funktionswert' (entsprechen den Funktionsmerkmalen), 'Merkmal' und 'Statusmerkmal' 

unterschieden. 

 Knoten- und Relationsvarianten wurden bei der Implementierung nicht berücksichtigt. SysMT 

ist folglich nicht in der Lage, Varianten eines Knotens oder seiner Relationen im Sinne eines 

Variantenmanagements zu unterscheiden. Die Modellierung von Lösungsalternativen / -

varianten in den Systemtemplates, die bei einer Konfiguration während der Systemsynthese 

ausgewählt werden, ist davon jedoch unabhängig realisierbar. 

 Das Objekt 'Thema' und die zugehörigen sozialen Systemfunktionen 'Diskussion' und 'Ent-

scheidung' wurden nicht mit aufgenommen. Ihre Verwendung zur Dokumentation diskutierter 

Themen und abhängiger Modelle im Entscheidungsprozess ist zwar naheliegend und empfeh-

lenswert, wurde aber wegen des geringeren Einflusses auf die Evaluation des Konzepts nicht 

berücksichtigt. 

Der nur leicht eingeschränkte Implementierungsumfang sollte umfangreiche Untersuchungen und so-

mit fundierte Stellungnahmen zur Zielerreichung ermöglichen.  
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7.2 Realisierung der Grundarchitektur 

Die Grundarchitektur des Client-Server-Systems SysMT orientiert sich an den Beschreibungen aus 

Kapitel 6. An dieser Stelle sollen daher lediglich wenige Details der spezifischen Umsetzung ergänzt 

werden. Für den SysMT-Server und die SysMT-Datenbank wurde das relationale Datenbankmana-

gementsystem Microsoft SQL Server 2008 R2 in der Version 10.50.1600.1 verwendet. Die Datenbank 

und die Dienste des Servers wurden hierzu mit dem Microsoft SQL Server Management Studio erstellt 

und verwaltet. Die Systemmodelle werden dabei auf der Datenbank in insgesamt 26 Relationen (Men-

gen aller Tupel gleichen Typs / Tabellen) persistent gespeichert. 45 serverseitig gespeicherte Proze-

duren realisieren die datenaufwendigeren Dienste zur Datenverarbeitung, Check-In und Check-Out, 

Signatur und GUID-Vergabe (siehe Kapitel 6.2). Diese Dienste können unter Verwendung der Open 

Database Connectivity von den SysMT-Clients über das WAN in Anspruch genommen werden. 

Der SysMT-Client wurde als objektorientierte Windows-Applikation in der Programmiersprache VB.Net 

und der Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio 2010 realisiert. Der Client besteht aus 13 se-

paraten Projekten, die vom Typ CORE, COMMON oder WRAPPER sind. CORE beinhaltet mit dem 

UserInterface, der BusinessLogic und dem DataAccess die drei Hauptbestandteile des Clients, die li-

near aufeinander zugreifen bzw. voneinander abhängig sind. COMMON beinhaltet separate, allen 

CORE-Modulen verfügbare Projekte die bspw. das DataModel, einen ExceptionManager, einen Log-

Manager und einen ResourceManager beinhalten. Die WRAPPER realisieren den expliziten Datenzu-

griff und werden vom DataAccess angesprochen. Diese 13 Projekte implementieren die in Kapitel 6 

beschriebene Client-Architektur in 29.000 Zeilen Programmcode und ca. 5100
1
 Routinen, deren Wart-

barkeitsindexe zwischen 72 und 96 (Durchschnitt = 83) liegen. 

7.3 Realisierung der Präsentationsschicht 

Ob die zentral dokumentierten systemischen Abhängigkeiten im Entwicklungsprozess gewinnbringend 

genutzt werden können, hängt letztendlich davon ab, dass sie den Anwendern zum richtigen Zeit-

punkt, in angemessenen Umfängen und verständlicher Darstellung präsentiert werden. Dies sicherzu-

stellen, ist Aufgabe der Präsentationsschicht. 

7.3.1 Layout der SysMT-Präsentationsschicht 

Abbildung 7-1 zeigt das Layout der Präsentationsschicht des SysMT-Clients. In den drei Segmenten 

des Browsers (siehe  in Abbildung 7-1)
2
 werden Plattformen und Derivate, Systeme und Funktio-

nen sowie Strukturpositionen und Positionen mit ihren Aggregationsbeziehungen als hierarchische 

bzw. polyhierarchische Strukturbäume dargestellt und modifiziert. Der Browser bildet keine weiteren 

                                                      
1
 Die Codemetrik zählt hier sämtliche Methoden und Funktionen unabhängig von ihrer Größe mit. Dazu gehören 

auch die Routinen der Benutzeroberfläche. 
2
 Die numerischen Verweise beziehen sich auf die jeweilige Abbildung des Textabschnitts. 
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Relationstypen der Knoten ab und dient vornehmlich der Navigation sowie der systematischen Zer-

gliederung. Im zweiten Segment des Browsers stellt SysMT eine integrierte System- und Funktions-

struktur dar. Die Funktionen werden hier (als Polyhierarchie) direkt in den jeweiligen Systemen abge-

bildet, in denen sie verwendet werden. Diese Darstellung ist für die primär anpassungsorientierte Ent-

Entwicklung ausgelegt, bei der davon ausgegangen werden kann, dass die Zuweisung von Funktion 

und System bereits existiert. Die integrierte Struktur bildet dann bereits mehr Informationen / Zusam-

menhänge ab. Für eine Neuentwicklung kann hier auch eine reine Funktionsstruktur erstellt und an-

schließend in eine integrierte System- und Funktionsstruktur überführt werden. 

Aus einem Segment des Browsers können Anfragen an die anderen Segmente gestellt werden. So 

können im oberen Segment bspw. die integrierte System- und Funktionsstruktur sowie die komplette 

Produktstruktur einer Plattform oder eines Derivates angefragt werden. Analog kann im zweiten Seg-

ment eine reduzierte Produktstruktur für ein bestimmtes technisches System angefragt werden. Über 

zwei sequenziell laufende Rekursionen wird dann eine reduzierte Produktstruktur erzeugt, die aus-

schließlich systemrelevante Positionen und alle zugehörigen Strukturpositionen abbildet. Ist die Pro-

duktstruktur nach bauräumlichen Aspekten erzeugt worden, lässt sich damit leicht ein Überblick über 

die räumliche Verteilung des Systems im Fahrzeug gewinnen oder bspw. anzeigen, in welche Derivate 

ein System integriert ist. 

Die Segmente des Browser können je nach Bedarf in ihrer Größe angepasst oder vollständig ausge-

blendet werden, um mehr Bildschirmfläche für die Netzeditoren zur Verfügung zu stellen. Die Netze-

ditoren werden über das sog. Multiple Document Interface innerhalb von SysMT als unabhängige 

Fenster dargestellt, die beliebig angepasst und angeordnet werden können. Sie ermöglichen somit ei-

ne parallele Öffnung nahezu unbegrenzter Diagramme, ein gezieltes Vergleichen der Inhalte sowie 

ein einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Sichten auf die Informationen (vgl. [DIN EN ISO 

9241-12: S.7]). 

 

Abbildung 7-1: Layout der SysMT-Präsentationsschicht 

Alle innerhalb eines Diagramms dargestellten Knoten werden als zusätzliches Navigationswerkzeug 

in einer Listendarstellung nach Name und Typ sortiert aufgeführt. Grundsätzlich gilt, dass ein selek-
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tiertes SME in allen Darstellungen aller Netzeditoren und des Browsers hervorgehoben wird, um 

gleichermaßen das Verständnis aller Abhängigkeiten und die Navigierbarkeit innerhalb der Netze zu 

erhöhen. 

Die Eigenschaften eines selektierten SME können im Knoteneditor angezeigt und modifiziert wer-

den. Das Eigenschaftsfenster und die Menüleisten dienen der Anpassung des Diagrammlayouts 

sowie der Erzeugung neuer Systemmodellelemente und Template-Mechanismen. Die Menüs 

können vollständig eingeklappt werden, um die Diagrammfläche zu maximieren. Das adaptive Lay-

out des Clients ermöglicht je nach Anwendungssituation der Systemmodelle eine individuelle Informa-

tionsdarstellung und unterstützt somit mittelbar das Verständnis der komplexen Modelle. Einen unmit-

telbareren Einfluss auf das Verständnis und die Navigierbarkeit der Modelle hat jedoch die konkrete 

Ausgestaltung der Modellierungssprache. 

7.3.2 Adaption der Systemmodellierungssprache SysML 

In Kapitel 6.4 wurde die Verwendung von Node-Link-Diagrammen zur Darstellung netzartiger Struktu-

ren diskutiert. Unter den in der Wissenschaft etablierten Sprachen zur Systemmodellierung entspricht 

die SysML am ehesten dem hier beschriebenen Konzept und seinen Anforderungen (vgl. Abschnitt 

3.2.1). Die Sprache bietet Diagramme zur Abbildung von Systemstrukturen, des Systemverhaltens, 

der Spezifikation sowie von Testfällen und ist damit vgl. übergreifend anwendbar. Aufgrund dessen 

basiert die in SysMT verwendete Modellierungssprache auf dem SysML-Standard. 

Die Sprache wurde in drei wesentlichen Punkten modifiziert, um sie dem praktischen Umfeld anzu-

passen, in dem SysMT entwickelt und evaluiert wurde
1
. Die vorgenommenen Änderungen adressieren 

die grafische Darstellung der Knoten, die verwendeten Stereotypen sowie die angewendeten Dia-

grammtypen und dienen vornehmlich einer intuitiveren Anwendbarkeit sowie einer informationstechni-

schen Formalisierung. Diese Formalisierung ermöglicht eine bessere Rechnerunterstützung und kann 

damit wiederum den Modellierungsaufwand für die Anwender reduzieren. 

ADAPTION DER KNOTENPRÄSENTATION 

Die SysML basiert auf der UML und hat ihren Ursprung somit in der Softwareentwicklung, in der die 

Knoten ein grafisches Symbol für die zumeist sehr abstrakten Artefakte dieser Domäne sind. Eine 

konkretere, intuitivere Darstellung als die Verwendung von Rechtecken und textuellen Auflistungen 

von Attributen und Operationen ist hier selten zweckmäßig oder möglich. Die SysML übernimmt diese 

abstrakte Darstellungsweise, auch wenn intuitivere Präsentationsformen, wie sie bspw. in Modelica 

verwendet werden, in der Beschreibung von mechanischen / elektronischen / mechatronischen Sys-

temen durchaus naheliegend sind. 

Eine einfache Möglichkeit, der Forderung nach intuitiven Darstellungen nachzukommen, ist die Erwei-

terung der Blöcke um einen Bereich zur Abbildung individueller Thumbnails (Abbildung 7-2), die 

möglichst charakteristische Symbole des jeweiligen Originals darstellen sollten. In der Tat erlaubt die 

UML-Spezifikation eine Erweiterung der Blöcke zur Darstellung weiterer Informationen [OMG UML 

                                                      
1
 Hier sollte Erwähnung finden, dass keinem der beteiligten Designer, Gesamtfahrzeug-, Mechanik-, Elektrik-

/Elektronik- und Software-Entwickler die SysML mit ihren Diagrammen zum Zeitpunkt der Arbeit vertraut war. 
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Spezifikation: S.119-120]. Das integrierte Vorschaubild in Abbildung 7-2 zeigt ein charakteristisches 

Sichtfeld des linken Außenspiegels im Block der Absicherung 'Prozentuale Sichtverdeckung'. Das 

entwickelte CASE-System erlaubt hier neben den etablierten Bildformaten auch die Einbindung ani-

mierter GIF-Dateien (GIF = Graphics Interchange Format), die bspw. in die Blöcke von Simulationen 

oder technischen Funktionen eingesetzt werden können. Somit soll die abstrakte Darstellung insbe-

sondere für die mechanischen Umfänge leichter verständlich werden. 

Zur Unterstützung einer intuitiven Kodierung empfiehlt die DIN EN ISO 9241-12 zur Informationsdar-

stellung explizit die Verwendung von Farbcodes [DIN EN ISO 9241-12: S.15]. SysMT wendet dement-

sprechend neben der textuellen Objektidentifikation im Kopf der Blöcke Farbcodes an, um eine einfa-

che Identifikation der Knoten, besonders bei größeren Diagrammumfängen, zu ermöglichen. 

Weitere, kleine Erweiterungen betreffen die zusätzliche Darstellung von Statusindikatoren, unbestä-

tigten Entwicklungsereignissen sowie eines Buttons zum Aufruf aller dokumentierten Ereignisse ei-

nes Knotens. Die Art der Bezeichnung des Objektes, die Auflistung seiner Attribute und die Dar-

stellung von Ports wurde größtenteils von der SysML übernommen. 

 

Abbildung 7-2: Präsentation der Absicherung: 'Prozentuale Sichtverdeckung' 

Zur Realisierung dieser angepassten Notation wurde ein neues Visualisierungsmodul entwickelt, das 

mit dem in Abschnitt 6.4.2 erläuterten XML-Mapping gekoppelt wurde. Die Integration der Thumbnails 

erfordert hier einen weiteren Synchronisationsmechanismus. Die Abbildungen werden nicht im XML-

Datensatz (vgl. Abschnitt 6.4.2) auf der Datenbank abgespeichert, sondern binär serialisiert und als 

separate Eigenschaft des jeweiligen Tupels gespeichert. Erst wenn ein XML-Layout angefragt wird, 

werden alle benötigten Thumbnails ad hoc vom jeweiligen Tupel geladen. Die speicheraufwändigen 

Abbildungen müssen somit nur einmal auf der Datenbank abgelegt werden, obwohl jeder Knoten in 

beliebig vielen Diagrammen präsentiert (und damit in vielen XML-Layoutstrings repräsentiert) ist. Des 

Weiteren ist somit sichergestellt, dass ein an beliebiger Stelle geänderter Thumbnail sofort in allen Di-

agrammen aktualisiert dargestellt wird. 
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ADAPTION DER SYSML-STEREOTYPEN 

Die vorherige Abbildung 7-2 zeigt einen Block des Stereotyps '<<Absicherung>>', der im Metamodell
1
 

der SysML nicht vorhanden ist. Zur Anpassung an spezifische Anwendungsfelder erlaubt der SysML-

Standard die Anpassung bzw. Erweiterung des Metamodells der Sprache durch die Definition speziel-

ler Stereotypen, die jedoch stets von existierenden Stereotypen abgeleitet werden müssen [Holt & 

Perry 2008: S.87-88]. Mit diesem Vorgehen lässt sich die SysML so anpassen, dass sie die Instanzen 

des Metamodells der Produktentwicklung aus Kapitel 4 abbilden kann. Einzelne Klassen / Relationen 

– wie bspw. die Aggregation – sind in beiden Metamodellen identisch, manche haben lediglich andere 

Benennungen, einige unterscheiden sich jedoch auch grundlegend. Hierzu zählt bspw. die 'Absiche-

rung', die daher im SysML-Metamodell spezialisiert werden muss. Der 'TestCase' des SysML-

Metamodells bezieht sich direkt auf eine bestimmte Anforderung [Weilkiens 2008: S.315]. Abschnitt 

4.3.2 (ab Seite 88) hat jedoch die Notwendigkeit erläutert, dass sich eine Absicherung auf die Spezifi-

kationsbeziehung zwischen einer Anforderung und einem spezifizierten Objekt beziehen sollte (vgl. 

auch Abbildung 4-21 auf Seite 89). Abbildung 7-3 zeigt daher die beispielhafte Spezialisierung des 

SysML-Stereotypen 'TestCase' zur 'Absicherung', die in ihrer Spezifikation dann dem Metamodell der 

Produktentwicklung entspricht. 

 

Abbildung 7-3: Beispielhafte SysML-Stereotyperweiterung des TestCase: 'Absicherung' 

ERWEITERUNG DER DIAGRAMME 

Die SysML differenziert jeweils vier verschiedene Diagrammtypen, um die Struktur und das Verhalten 

eines Systems mit unterschiedlichen Facetten darzustellen [Weilkiens 2008: S.303]. Im Zuteilungsdia-

gramm müssen zusammengehörige Objekte anschließend einander zugeordnet werden, um somit 

bspw. den Zusammenhang zwischen einer technischen Funktion, ihren Ports / Funktionsmerkmalen 

und den entsprechenden Funktionsträgern herzustellen. Struktur und Verhalten des technischen Sys-

tems sowie deren Zusammenhänge werden folglich getrennt voneinander abgebildet. Dieses Vorge-

hen ist speziell auf die Neuentwicklung von Systemen zugeschnitten, in der Verhalten und Struktur 

sukzessive beschrieben und mit zunehmender Entwicklungszeit aufeinander bezogen werden. Für ei-

ne korrekte Anwendung und den sicheren Umgang mit den Modellen werden hier fundierte Kenntnis-

se der SysML-Diagramme benötigt. 

Für die in dieser Arbeit beschriebene Methodik ergeben sich daraus drei Nachteile: 

                                                      
1
 Der interessierte Leser findet umfangreiche Erläuterungen zum SysML Metamodell bei Holt & Perry [2008]. 
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 Gegenwärtig kann in großen Unternehmen nicht davon ausgegangen werden, dass die betei-

ligten Entwickler die SysML kennen oder gar beherrschen. Selbst wenn bei der Erzeugung der 

Modelle von einer entsprechend ausgebildeten Expertengruppe ausgegangen wird, werden 

sich die primär konsumierenden Anwender nicht leicht in der Vielzahl von untereinander ab-

hängigen Diagrammen zurechtfinden. Für sie stellt sich bei der Anwendung die Frage, wo ei-

ne bestimmte Information zu finden ist und wo Änderungen bzw. Erweiterungen durchzufüh-

ren sind. 

 Wird die beschriebene Systemtemplate-Methodik angewendet, liegen zu Beginn der Entwick-

lung schon umfassende Umfänge der Zuteilung vor, die ggf. angepasst werden. Für die Ana-

lyse der auftretenden Ripple-Effekte ist es von Nachteil, potentiell betroffene Objekte an ver-

schiedenen Stellen analysieren zu müssen. Die Diagramme sind folglich nicht optimal als 

Werkzeug zur Traceability geeignet. 

 Inhalte können häufig in verschiedenen Darstellungsarten verschiedener Diagrammtypen ab-

gebildet werden (bspw. im Aktivitätsdiagramm oder im Sequenzdiagramm). Gleichzeitig wer-

den in vielen Diagrammen unterschiedliche Facetten gleicher Aspekte abgebildet, um den 

Umfang der einzelnen Diagramme zu reduzieren und die Verständlichkeit zu erhöhen. In dem 

hier beschriebenen Ansatz erschwert dies die Ableitung von Regeln zur automatisierten Aktu-

alisierung und Erzeugung der Diagramme. 

Um diesen Problemen zu begegnen, implementiert SysMT zwei weitere neue Diagrammtypen,: die ei-

ne einfache und intuitive Darstellung von Struktur und Verhalten ermöglichen, die besonders gut dafür 

geeignet sind, Auswirkungen von Änderungen zu verfolgen und leicht über Regeln beschrieben und 

somit automatisiert erstellt und aktualisiert werden können. Diese Diagramme existieren explizit für 

bestimmte Objekte / Knoten des Systemmodells und werden folgend als Externes und Internes Dia-

gramm bezeichnet
1
. 

Um eine intuitive Verwendung der beiden Diagramme zu ermöglichen, sind ihre Definitionsregeln ver-

hältnismäßig einfach gewählt: Im externen Diagramm wird ein zentraler Knoten des Systemmodells 

als Block mit seinen Ports dargestellt. Zusätzlich werden sämtliche Knoten abgebildet, die entweder 

unmittelbar oder mittelbar über Ports mit dem zentralen Knoten in Relation stehen. Ausgeschlossen 

sind jene Objekte, die mit dem zentralen Knoten in einer Teil-Ganzes Beziehung stehen, bei welcher 

der zentrale Knoten die Ganzheit darstellt (Black-Box-Darstellung: die Teile einer Ganzheit sind nicht 

sichtbar). Es entsteht eine Art sternförmiges
2
 Abhängigkeitsdiagramm, in dem der Anwender alle Ab-

hängigkeiten eines Objektes analysieren und intuitiv durch das Netz navigieren kann. Per Doppelklick 

auf einen peripheren Knoten öffnet sich ein neuer Netzeditor in einem separaten Fenster und zeigt 

das Externe Diagramm des angeklickten Knotens an. Ein vergleichbarer Ansatz existiert unter dem Ti-

tel „Star View Dependency Browser“, den Pohl als besonders benutzerfreundlich beschreibt [Pohl 

1996: S.269-270]. 

                                                      
1
 Da diese Erweiterung in SysML nicht explizit erlaubt ist, verliert die verwendete Systemmodellierungssprache 

somit teilweise ihre Konformität mit dem SysML-Standard. 
2
 Per Auswahlschalter lassen sich auch alle Relationen zwischen den peripheren Knoten einblenden. In diesem 

Fall ähnelt die Darstellung eher einem Spinnennetz. 
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Externes Diagramm: Diagramm, das für einen spezifischen Knoten des Systemmodells erzeugt 

wird und dessen unmittelbar oder mittelbar über seine Ports in Beziehung stehende Knoten dar-

stellt. Dabei werden die über Aggregations- und Kompositionsbeziehungen abhängigen Knoten 

ignoriert, sofern der betrachtete Knoten ihre Ganzheit repräsentiert. Das Externe Diagramm ent-

spricht somit einer Black-Box-Darstellung 

Per Doppelklick auf den zentralen Knoten eines externen Diagramms schaltet der jeweilige Netzeditor 

auf das sog. Interne Diagramm um. Der zentrale Knoten wird hier zur White-Box, in der alle über Ag-

gregation oder Komposition zugehörigen Elemente mit ihren Relationen dargestellt werden. Zur intuiti-

ven Darstellung wird hier ein Rahmen in der Farbe des jeweiligen Knotens abgebildet, der einen Blick 

in das Innere des Knotens suggeriert. Schnittstellen zur Außenwelt werden auf dem Rahmen abgebil-

det. Per Doppelklick außerhalb des dargestellten Rahmens wechselt der Netzeditor wieder in das Ex-

terne Diagramm. In dieser Form ähnelt das Interne Diagramm dem Internal Block Diagram der SysML, 

entspricht diesem aber nicht zur Gänze. 

Internes Diagramm: Diagramm, das für einen spezifischen Knoten des Systemmodells erzeugt 

wird und das alle über Aggregations- und Kompositionsbeziehungen definierten Teilelemente 

dieses Knotens (Ganzheit) mit ihren unmittelbar oder über ihre Ports mittelbaren Abhängigkeiten 

darstellt. Das Interne Diagramm entspricht somit einer White-Box-Darstellung  

Das entscheidende Kriterium zur Festlegung der Zugehörigkeit eines Objektes zum Externen oder In-

ternen Diagramm ist folglich das Vorhandensein einer Teil-Ganzes-Beziehung
1
. Abbildung 7-4 bildet 

das Externe und Interne Diagramm schematisch ab
2
. 

 

Abbildung 7-4: Schematische Darstellung des externen und internen Diagramms 

Internes und Externes Diagramm können direkt auf die Systemkonzepte von Ropohl bezogen werden 

(vgl. Abschnitt 4.1.2). Mit beiden Diagrammtypen können sowohl Verhalten als auch Struktur der Sys-

teme dargestellt werden. Das Interne Diagramm eines Systems zeigt bspw. alle Subsysteme (Zwi-

schen System und Subsystem besteht eine Teil-Ganzes-Beziehung) und deren Abhängigkeiten unter-

einander (diese bilden die Struktur des Systems). Das Interne Diagramm einer Funktion beschreibt 

z.B. über den Zusammenhang der Unterfunktionen und Constraints das Verhalten dieser Funktion 

(Verhalten). Dennoch sollten beide Diagramme nicht ausschließlich verwendet werden, da sie einer-

seits gewisse Nachteile für die Darstellung größerer Zusammenhänge besitzen und nicht alle Facetten 

bei der Beschreibung von Systemverhalten abbilden können. Hier können Experten auf die existieren-

                                                      
1
 Siehe Definitionen von ′Aggregation′ und ′Komposition′ in Abschnitt 4.3.2. 

2
 Hier ist eine Ähnlichkeit zu den hierarchischen Objektdiagrammen zu erkennen, die bei Modelica verwendet 

werden (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2 sowie Tabelle 3-2: Verifikation ausgewählter Ansätze auf S.41). 
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den Modelle der SysML zurückgreifen. Insbesondere für Anwender, die sich jedoch nicht gut mit der 

Modellierungssprache SysML auskennen, ermöglichen die beiden entwickelten Diagramme jedoch ei-

nen sicheren Umgang mit den Modellen: 

 Beide Diagrammtypen stellen alle Inhalte des Systemmodells kompakt dar. Der Anwender 

muss eine Information folglich nicht lange suchen oder fürchten, Aspekte eines spezifischen 

Diagramms übersehen zu haben. 

 Die Diagramme eigenen sich besonders zur Untersuchung von Auswirkungen bei Änderungen 

und ermöglichen Traceability. 

 Über beide Diagramme können Anwender das Netz intuitiv und komfortabel „browsen“, sich 

also verhältnismäßig einfach durch das Netz bewegen. 

Abbildung 7-5 zeigt eine für ein technisches System gefilterte Produktstruktur (wie sie im vorherigen 

Abschnitt erläutert wurde), das Interne Diagramm einer technischen Funktion und das Externe Dia-

gramm eines technischen Systems im Softwaredemonstrator SysMT. 

 

Abbildung 7-5: Externes und Internes Diagramm in SysMT 

Im externen Diagramm sind hier beispielhaft die Schnittstellen des Rückblicksystems zu anderen Sys-

temen, Funktionen und Komponenten gezeigt. Die Ports bzw. In- und Outputs des Systems müssen 

dabei basierend auf den Schnittstellen aller Systemelemente identifiziert werden. Wird ein System neu 

entwickelt, kann ihm ein Port direkt zugewiesen werden, der dann im Laufe der Entwicklung an eine 

Funktion und schließlich eine konkrete Komponente weitergegeben wird. Dabei handelt es sich jedoch 

stets um dasselbe Objekt. So wird vermieden, dass eine einzige Schnittstelle an zwei Stellen (bspw. 

im System und in einer Funktion) definiert wird. Trotzdem müssen die Schnittstellen bei einer Analyse 

korrekterweise sowohl an der jeweiligen Blockdarstellung des Systems, der Funktion und der entspre-

chenden Komponente dargestellt werden.  

SysMT implementiert hierfür einen Algorithmus, der die Ports eines Objektes automatisch, basierend 

auf seinen Kinderknoten identifiziert und darstellt. Der Algorithmus berücksichtigt dabei, ob ein Port 
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nur innerhalb eines Systems / Funktion verwendet wird und in diesem Fall keine externe Schnittstelle 

darstellt, oder von externen Objekten verwendet und auch dementsprechend dargestellt werden muss. 

Komplexität kann für den Anwender entstehen, wenn eine Funktion von verschiedenen Systemen / 

Überfunktionen verwendet wird, eine Komponente mehrere Funktionen erfüllt und eine Funktion auf 

mehreren Komponenten realisiert wird. Bei der Abbildung realer Systeme kommen jedoch alle drei 

Fälle vor und haben jeweils auch ihre Berechtigung. Bspw. die Aufnahme von Sensordaten, die in 

verschiedenen Assistenzsystemen genutzt werden; ein Steuergerät, das verschiedene Funktionen er-

füllt; ein Verstellmechanismus aus mehreren Einzelteilen, der lediglich als eine Verstellfunktion abge-

bildet wird. Abbildung 7-6 visualisiert die Problematik, die hierbei potentiell entstehen kann. 

 

Abbildung 7-6: Zuweisungsproblematik zwischen Systemen, Funktionen und Komponenten 

Steht System A im Fokus der Betrachtung, sollte die Schnittstelle zu System B über die Ports F und G 

dargestellt werden. Betrachtet man System B, sind die Ports B, D und E relevant. Hier wird leicht er-

kennbar, wie wichtig eine sinnvolle Zergliederung der Systeme, Funktionen und Komponenten für das 

spätere Systemverständnis ist. Externes und Internes Diagramm in SysMT können die Zuteilung der 

Systemelemente auch bei Mehrfachzuweisungen und polyhierarchischen Beziehungen einfach und in-

tuitiv darstellen. 

7.3.3 Vorstellung der SysMT-Editoren zur Systemmodellierung 

Wie schon zuvor beschrieben, werden Systemmodelle und Systemtemplates in SysMT über den 

Browser, die Netzeditoren sowie die Knoteneditoren erstellt und angepasst. Zusätzlich dazu existieren 

ein separater Anforderungseditor, ein Eventeditor und ein Skripteditor. Die Auswahl des jeweils richti-

gen Editors muss der Ingenieur nicht selbst treffen. Er navigiert lediglich zu dem vom ihm zu bearbei-

tenden Objekt und öffnet es per Doppelklick (zum Anzeigen der Events existiert ein separater Button 

auf den Blockdarstellungen in den Diagrammen – siehe Abbildung 7-2 auf S.143). SysMT startet da-

raufhin den jeweils benötigten Editor, der die existierenden Diagramme des gewählten Objektes an-

zeigt und die Werkzeuge zur weiteren Bearbeitung der Modelle zur Verfügung stellt. 
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NETZEDITOREN 

Die Diagramme der adaptierten SysML werden innerhalb der Netzeditoren dargestellt und können von 

den Anwendern angepasst werden. Netzeditoren können für Plattformen, Derivate, Systeme, Funktio-

nen, Baugruppen und Komponenten geöffnet werden und erlauben hier die Darstellung der verschie-

denen Diagramme zum jeweiligen Objekt. Weitere Objekte können per Drag and Drop vom Browser 

oder anderen Netzeditoren in beliebige Diagramme geschoben und dort über Relationen vernetzt 

werden. Widersprechen die Anpassungen der Anwender den Erzeugungsregeln der Diagramme, wer-

den die entsprechenden Knoten und Kanten beim Speichern von SysMT wieder aus dem jeweiligen 

Diagramm entfernt, erscheinen jedoch ab dem Zeitpunkt ihrer Erzeugung automatisch in den jeweils 

richtigen Diagrammen. Dies ist dadurch möglich, dass SysMT die Modelle und die Regeln zur Erzeu-

gung der Diagramme (siehe Definitionen von Internem und Externem Diagramm) vollständig interpre-

tieren kann. Beim Speichern und Laden eines Diagrammes wird jeder enthaltene Block basierend auf 

seinem Typ und seinen Relationen im Systemmodell auf die seine Zugehörigkeit zum Diagramm 

überprüft und ggf. entfernt. Ebenso wird das Systemmodell auf neue Relationen und Objekte geprüft, 

die im Diagramm darzustellen sind. 

In den Diagrammen der Netzeditoren lassen sich Relationen grundsätzlich nur in Konformität zum Me-

tamodell anlegen. Relationen, die dem Metamodell widersprechen, springen wieder von den Knoten 

zurück. Um dies zu ermöglichen beinhalten die Klassen der Relationen ein Regelwerk, in dem die vom 

Metamodell erlaubten Verbindungen hinterlegt sind. Bei jedem Verknüpfungsvorgang werden Typ der 

Relation und der zu verbindenden Knoten vom Regelwerk geprüft. Somit kann die Konsistenz des zu-

grundeliegenden Systemmodells sowie der Diagrammdarstellungen zu jeder Zeit sichergestellt wer-

den und setzt keine weitreichenden Modellierungskenntnisse der Anwender voraus. 

ANFORDERUNGSEDITOR 

Der Anforderungseditor (Abbildung 7-7) implementiert eine spezielle Baum- und Listenansicht sowie 

verschiedene Netzansichten für die Darstellung von Anforderungen und deren Abhängigkeiten. Die 

Baumstruktur des Anforderungseditors stellt alle Anforderungen, mitgeltende Parameter und Absi-

cherungen für einen spezifizierten Knoten dar. Hier ist es möglich, die aus dem RMS importierte oder 

eine in SysMT angepasste Struktur anzuzeigen. 

Die Listendarstellung zeigt zusätzlich alle aktuellen Statuswerte, den Anforderungen angehängte 

Konzeptelemente, weist Soll-Parameter aus und stellt ihnen aktuelle Ist-Parameter gegenüber, sofern 

diese von Absicherungen bereitgestellt werden. Beide Darstellungen lassen sich komfortabel nach 

verschiedenen Kriterien filtern. So können bspw. alle nicht akzeptierten, nicht erfüllten, themenspezifi-

sche oder phasenspezifische
1
 Anforderungen angezeigt werden. Für jede Anforderung kann ein indi-

vidueller Tab geöffnet werden, in dem alle Abhängigkeiten einer spezifischen Anforderung in Dia-

                                                      
1
 Bei der Entwicklung bspw. eines Fahrzeugs oder eines seiner Subsysteme werden häufig verschiedene Phasen 

durchlaufen, in denen unterschiedliche Anforderungen und Soll-Parameter umgesetzt und Absicherungen durch-

geführt werden müssen. In den frühen Phasen der Fahrzeugentwicklung stehen bspw. nur bestimmte gesetzliche 

und formalästhetische Anforderungen im Fokus. Mit zunehmendem Reifegrad kommen weitere Anforderungen 

und detailliertere Absicherungen hinzu. Über einen Phasenindikator kann der Anforderungseditor die Inhalte einer 

bestimmten Phase oder alle kumulierten Anforderungen bis zur aktuellen Phase filtern. 
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grammform abgebildet werden. Im Knoteneditor können die Eigenschaften von Anforderungen, Pa-

rametern und Absicherungen modifiziert werden. 

 

Abbildung 7-7: Der SysMT-Anforderungseditor 

EVENTEDITOR 

Der Eventeditor (Abbildung 7-8) listet alle originären und derivativen Systemtemplate-Ereignisse ei-

nes Objektes mit den zugehörigen Informationen im Sinne einer Dokumentation auf und ermöglicht die 

Bestätigung neuer Ereignisse. Der Eventeditor lässt sich für jeden Knoten über das Briefsymbol des 

jeweiligen Blocks aufrufen (vgl. Abbildung 7-2 auf S.143). Eine Liste der Auslöser der empfangenen 

derivativen Events ermöglicht eine gezielte Filterung der Ereignisliste, um die Änderungshistorie 

leichter nachvollziehen zu können. 

Ein Zeitstrahl visualisiert originäre und derivative Events und vermittelt somit einen schnellen Ein-

druck darüber, in welchen Zeiträumen wie viele und welche Änderungen in den Systemtemplates vor-

genommen wurden. Abbildung 7-8 zeigt zwei Abschnitte, in denen Ereignisse stattfanden. In Bereich 

 folgten auf Änderungen des betrachteten Objektes über einen längeren Zeitraum auch Änderungen 

benachbarter Knoten, die wiederum einen Einfluss auf das Objekt selbst haben. Im Bereich  wurden 

viele Änderungen benachbarter Knoten vorgenommen, am Objekt selbst wurde eine Änderung vorge-

nommen. Wird die Ereignisliste nach den derivativen Ereignissen eines benachbarten Knotens gefil-

tert, ist über den Zeitstrahl leicht erkennbar, ob und welche Änderungen dieses Knotens das betrach-

tete Objekt beeinflusst haben. Insbesondere bei der verteilten Anpassung der Systemtemplates 

können Änderungen somit leicht überwacht und nachvollzogen werden. Hier bestünde die Möglichkeit, 

die Informationen auch zur Projektsteuerung und -analyse zu verwenden. So könnte bspw. untersucht 
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werden, welche Änderungen wieder umfassende Anpassungen hervorgerufen haben und wie sich 

diese auf den Reifegrad der Entwicklungsumfänge ausgewirkt haben 

 

Abbildung 7-8: Der SysMT-Eventeditor 

SKRIPTEDITOR 

Der Skripteditor ermöglicht die Erzeugung und Ausführung von VB-Skripten, die bspw. auf das Sys-

temmodell oder andere Datenquellen zugreifen und komplexe Operationen realisieren können. 

 Skripte können dazu verwendet werden, formalisierte Funktionen der Technikgenese abzubil-

den. So können sie bspw. auf den Informationen des Systemmodells basierende Routinetätig-

keiten der Systementwicklung übernehmen, die über die Entwicklungsereignisse gesteuert 

und automatisiert ausgeführt werden können (z.B. die Durchführung einer Absicherung bei 

Änderung eines Eingangsparameters). In diesem Fall bilden sie explizites Wissen zur Syste-

mentwicklung ab. 

 Skripte können dazu verwendet werden, unterstützte Anpassungen der Systemtemplates vor-

zunehmen (z.B. zur Anpassung einer Funktions- und Komponentenstruktur). Auch hier bilden 

sie explizites Wissen zur Systementwicklung ab. 

 Mit Skripten können technische Funktionen beschrieben werden (Überführung von Eingangs- 

in Ausgangsgrößen).  

 Skripte können dazu verwendet werden, implizite Datenzugriffe auf externe Datenquellen zu 

realisieren und das Systemmodell mit ihnen zu synchronisieren. 

 Mit Skripten können einmalige, datenaufwändige Operationen im Systemmodell durchgeführt 

werden (z.B. das Zurücksetzten von Statuswerten einer Spezifikation). 

Bei der Entwicklung von Systemtemplates können diese Anwendungsmöglichkeiten auch miteinander 

kombiniert werden. So kann ein Skript bspw. über die Ausführung eines Modelica Modells (externe 
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Datenquelle) eine technische Systemfunktion beschreiben. Abbildung 7-9 zeigt die beispielhafte Ein-

bettung eines Skripts als Block-Darstellung innerhalb eines internen Diagramms. 

 

Abbildung 7-9: Der SysMT-Skripteditor 

Der Skripteditor ermöglicht die direkte Programmierung und Ausführung dieser Skripte im SysMT-

Client. Zur Realisierung umfangreicher Systemtemplate-Mechanismen beinhaltet SysMT eine eigene 

API, die den Zugriff auf die Systemmodelle sowie deren Manipulation ermöglicht. Die einfachste Zu-

griffsform ist dabei die Verwendung von Parametern, die den Skripten in den Diagrammen über Kopp-

lungs-Relationen zur Verfügung gestellt werden. Analog können Ausgabeparameter eines Skripts 

auch über Relationen weiter verwendet werden. 

Darüber hinaus ermöglicht die API über den Zugriff auf die Session des Clients auch die Manipulation 

der Systemmodelle und über die sog. BusinessObjects
1
 die Realisierung komplexer Anfragen über die 

Systemmodelle. Diese Art der Modellmanipulation erfordert weitreichende Kenntnisse des Datenmo-

dells und der Architektur der API. Den Systemtemplateentwicklern steht hierfür eine ausführliche Do-

kumentation der SysMT-API und für tiefere Einblicke eine Dokumentation des gesamten Clients 

zur Verfügung (die Dokumentationen können in SysMT an den relevanten Stellen schnell über Button 

geöffnet werden). 

Abbildung 7-10 zeigt einen exemplarischen Auszug der SysMT-API-Dokumentation für Systemtempla-

teentwickler. In einer sog. CHM-Datei (CHM = Compiled HTML Help) befindet sich eine Auflistung der 

knapp 70 über die Skripte ansprechbaren Klassen sowie eine Beschreibung all ihrer Methoden. Die 

dargestellte Klasse itmTechnicalFunctionBusiness beinhaltet bspw. die Methode GetAggregation-

                                                      
1
 Die BusinessObjects beinhalten die Geschäftslogik des SysMT-Clients. Sie realisieren das SME-Management 

(also die SME-Manipulation und das Session-Management) sowie die SME-Synchronisation (siehe ausführliche 

Beschreibung in Abschnitt 6.3.2). Über die BusinessObjects lassen sich also die grundlegenden Methoden zur 

Erstellung und Nutzung der Systemmodelle ansteuern. 
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ToParent(entity), welche die Aggregationsbeziehung zwischen einer technischen Funktion und ei-

nem gegeben Elternobjekt zurückgibt. 

 

Abbildung 7-10: Dokumentation der SysMT-API – TechnicalFunction 

Abbildung 7-11 zeigt die Dokumentation einer Funktion aus der ApiSession Klasse. Diese Klasse er-

laubt den direkten, jedoch eingeschränkten Zugriff auf die Session des SysMT-Clients.  

 

Abbildung 7-11: Dokumentation der SysMT-API – CreateRelation 
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Dargestellt ist die Funktion CreateRelation(Type, Entity1, Entity2), die eine neue Relation erzeugt 

und sie zur Session hinzufügt. In der Dokumentation werden die Attribute und der Rückgabewert er-

läutert und ein Codebeispiel zur Anwendung gegeben. Abschließen kann festgehalten werden, 

dass Experten mit Hilfe der Skripte und unter Anleitung der SysMT-API-Dokumentation im SysMT-

Client umfassende Systemtemplate-Mechanismen zur Umsetzung aller fünf Anpassungsbeziehungen 

(vgl. Abschnitt 5.1.1) realisieren können. Sämtliche formalisierbaren, modellbezogenen Aktivitäten der 

Systementwicklung können somit explizit in die Systemtemplates integriert werden. In der Regel wird 

die Fähigkeit zur Programmierung dieser Mechanismen in den Unternehmen lediglich den Methodik-

Abteilungen obliegen. 

7.4 Integration in den Informationsraum der Unternehmen 

Schnittstellen zu anderen IT-Anwendungen der Produktentwicklung stellen einen wichtigen Bestand-

teil der CASE-Software dar. Schließlich soll das Systemmodell den Informationsraum der gesamten 

Produktentwicklung des Unternehmens umspannen und dessen Abhängigkeiten aufzeigen, ohne da-

bei eine eigene Informationsinsel bzw. eine neue Quelle für Inkonsistenzen zu schaffen. Um hierfür 

keinen Zusatzaufwand für den Anwender zu generieren, wurde ein möglichst hoher Grad an Automa-

tisierung der Schnittstellen angestrebt. 

Im Rahmen der prototypischen Umsetzung wurden exemplarische Schnittstellen zum RMS Doors 9.3 

von IBM Rational, zum CAD-System CATIA V5R19 von Dassault Systèmes, zu Office 2003 / 2010 von 

Microsoft sowie zur Modellierungs- und Simulationssoftware Dymola 2012 von Dassault Systèmes re-

alisiert. In den folgenden Abschnitten soll auf die zentrale Rolle der CASE-Software bei der Arbeit mit 

verschiedenen CAx-Anwendungen sowie exemplarisch auf die Schnittstellen zum CAD-System und 

RMS eingegangen werden.  

7.4.1 Navigation zwischen CAx-Anwendungen 

Die erstrebenswerte Durchgängigkeit verschiedener CAx-Anwendungen ist nicht ausschließlich über 

den jeweiligen direkten Datenaustausch zu bewerten. Von Bedeutung ist auch der Aspekt, dass Ent-

wickler während der Systemsynthese und der -analyse zwischen verschiedenen Anwendungen wech-

seln müssen, um Entscheidungen möglichst auf Grundlage aller relevanten Informationen treffen zu 

können. Informationen zu einem bestimmten Thema müssen dann in verschiedenen IT-Systemen 

zielsicher und schnell gefunden werden.  

Die Verwendung eines Systemmodells, welches die Abhängigkeiten zwischen den Informationen be-

inhaltet, unterstützt die Navigation zwischen verschiedenen CAx-Anwendungen, da zum Auffinden der 

relevanten Information, von zentraler Stelle aus, der Abhängigkeit bis zur Information gefolgt werden 

kann. Jedoch stellt die CASE-Anwendung selbst wieder eine weitere Anwendung dar, in der die richti-

gen Informationen / Diagramme überhaupt erst gefunden werden müssen. Diese Problematik ver-

schärft sich, wenn in Detailmodellen z.B. verschiedener Autorensystemen gearbeitet wird. Um die An-

wender nun bei der Informationsbeschaffung in der Systemanalyse gezielt zu unterstützen, 
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implementiert SysMT eine RemoteStart-Funktion. Hierüber lässt sich die Software, unabhängig von 

den in der CASE-Anwendung umgesetzten Schnittstellen, aus einem anderen IT-System ferngesteu-

ert öffnen und dabei automatisch zu den relevanten Inhalten navigieren. So kann ein CAD-Entwickler 

per Button im CAD-System SysMT direkt öffnen und sich automatisch das entsprechende Diagramm 

mit allen Abhängigkeiten der von ihm bearbeiteten Komponente anzeigen lassen (siehe Abbildung 

7-12). Von hier können weitere relevante Informationen schnell identifiziert und aus SysMT heraus 

wieder im jeweiligen IT-System geöffnet werden. 

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist einerseits, dass das entsprechende IT-System über eine Mög-

lichkeiten zur Auslösung des RemoteStarts von SysMT verfügt (hierfür ist bspw. die Implementierung 

einer Skriptsprache ausreichend) und andererseits, dass die Partialmodelle ihre GUID speichern, um 

deren Identifikation im Systemmodell aus der Partialmodell-Anwendung heraus zu ermöglichen. 

Diese Funktion erhöht die Navigierbarkeit im relevanten Informationsraum deutlich und ermöglicht 

auch Anwendern mit wenig Erfahrung im Umgang mit dem CASE-System dessen schnelle Nutzung im 

Synthese- und Analyseprozess. Das Systemmodell wird somit in der Wahrnehmung der Anwender als 

zentraler Bestandteil einer vollständigen Produktbeschreibung verstanden. 

 

Abbildung 7-12: SysMT-RemoteStart aus CATIA V5 

Neben der Navigierbarkeit zwischen den IT-Anwendungen der Produktentwicklung ist für die hohe 

Durchgängigkeit und die Vermeidung von Inkonsistenz selbstverständlich auch eine aufwandsarme 

Synchronisation der Modellinformationen über die Schnittstellen der SysMT-Wrapper von großer Be-

deutung. 

7.4.2 Funktionalität des CAD-Wrappers 

Der CAD-Wrapper der CASE-Software implementiert folgende Funktionen: 

 Starten und Beenden des CAD-Systems 

 Öffnen und Schließen von Dateien 
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 Verknüpfen von CAD-Datei und SME 

 Ein- und Auslesen von alphanumerischen oder geometrischen In- und Outputs 

 Relationsbasierte Erzeugung von Baugruppen 

Das Starten und Beenden des CAD-Systems sowie das Öffnen und Schließen von Dateien ermöglicht 

dem CASE-System, eigenständig Operationen im CAD durchzuführen, wenn entsprechende Ereignis-

se im Systemmodell vorliegen, und erlaubt den Anwendern das schnelle Öffnen geometrischer Model-

le aus dem Systemmodell heraus. 

Bei der Verknüpfung eines CAD-Dokuments des Systemmodells mit einer CAD-Datei legt das CASE-

System die GUID des CAD-Dokuments in den Metadaten der CAD-Datei ab, um eine beidseitige Na-

vigation zu ermöglichen (siehe auch Abschnitt 7.4.1). 

Im CAD-System können sowohl geometrische als auch alphanumerische Parameter entweder als In-

put oder als Output für das Systemmodell gekennzeichnet werden. Bei der Synchronisation identifi-

ziert das CASE-System diese In- und Outputs und legt sie, sofern nicht schon vorhanden, als entspre-

chende Schnittstellen / Ports im Systemmodell an. Alphanumerische Werte können nun direkt über 

das Systemmodell zur Verfügung gestellt oder ausgelesen werden. Bei geometrischen In- und Out-

puts speichert das Systemmodell die vollständige Adresse des geometrischen Elements in der CAD-

Datei und stellt diese zur Weiterverwendung im Systemmodell zur Verfügung. Auf Benutzeranfrage 

oder bei entsprechenden Änderungsereignissen können diese Adressen nun über das Systemmodell 

propagiert werden. Im Fall von geometrischen Änderungen öffnet das CASE-System bei der Synchro-

nisation sowohl die Ursprungs- als auch die Zieldatei und realisiert eine Übertragung der Geometrie
1
. 

Bei einer Synchronisation werden erst die Inputs übergeben, ein Update des CAD-Modells ausgeführt 

und schließlich die Outputs wieder eingelesen und im Systemtemplate weitergeleitet. Bei jeder Syn-

chronisation erzeugt das CASE-System automatisch einen Screenshot der Geometrie im CAD-System 

und verwendet diesen als aktuelle Präsentation in der Blockdarstellung des Systemmodells (vgl. bspw. 

Abbildung 7-2 auf Seite 143). Die abstrakten Systemmodelle bleiben somit ohne manuellen Aufwand 

intuitiv verständlich. 

Das CASE-System kann über den CAD-Wrapper eigene Baugruppen erzeugen, deren Inhalt situativ 

auf Basis der Abhängigkeiten des Systemmodells bestimmt wird. Dies kann an verschiedenen Stellen 

in der CASE-Software veranlasst werden. Im Anforderungseditor kann diese Funktion bspw. auf eine 

Strukturanforderung angewendet werden. Im Systemmodell werden dann alle CAD-Modelle identifi-

ziert, die den zugehörigen Anforderungen zur näheren Erläuterung / Spezifikation angehängt wurde
2
. 

Auf Knopfdruck können sämtliche Modelle dann zusammen in einer Baugruppe geladen und begut-

achtet werden. Wird in der CASE-Software die Produktstruktur nach systemrelevanten Komponenten 

gefiltert, können auch diese dann im CAD-System zusammen dargestellt werden. Basierend auf den 

                                                      
1
 Diese Geometrieübergabe ist nicht als Alternative zur Verlinkung im CAD-System gedacht. Über die CAD-

systemeigene Verlinkung werden in der Regel nur lokale Abhängigkeiten bspw. in CAD-Templates realisiert. Die 

Verlinkung über das Systemmodell dient eher dem Austausch von Geometrien zwischen verschiedenen Entwick-

lungsbereichen. So kann bspw. die aktuelle Abtastung einer Seitenwand aus dem Designbereich allen Absiche-

rungen in der technischen Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. 
2
 Insbesondere zwischen den Entwicklungsabteilungen und dem Design werden die Spezifikationen in der Regel 

um CAD-Modelle erweitert, die bspw. Grenzflächen zur Gesetzerfüllung visualisieren. 
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Abhängigkeiten des Systemmodells können also sämtliche geometrischen Repräsentationen eines 

Systems schnell identifiziert und im CAD angezeigt werden. 

Den gesamten Funktionsumfang kann der CAD-Wrapper wahlweise auch im Batch-Modus ausführen. 

Das CAD-System wird dann ohne Benutzeroberfläche geladen. Die Interaktion ist damit schneller und 

stellt eine geringere Belastung für den Arbeitsspeicher dar. Der Batch Modus ist primär für die Ausfüh-

rung von Routineaufgaben gedacht, die von den Systemtemplates automatisch durchgeführt werden. 

Der CAD-Wrapper in SysMT beinhaltet ein Modul zur Kommunikation mit CATIA V5 über das COM-

Interface. Das Modul setzt die Funktionalität unter Verwendung der API von CATIA V5 wie oben be-

schrieben um. 

7.4.3 Funktionalität des RMS-Wrappers 

Der RMS-Wrapper der CASE-Software implementiert folgende Funktionen: 

 Import von Spezifikationen 

 Export von Spezifikationen 

 Synchronisation von Spezifikationen 

Das RMS-System repräsentiert den Master für die Definition von Anforderungen, funktionalen Anfor-

derungen, Strukturanforderungen, Soll-Parametern, durchzuführenden Absicherungen und der zuge-

hörigen Statusattribute. Diese Modellelemente können in der CASE-Software zwar modifiziert, aber 

nicht angelegt oder gelöscht werden (eine Ausnahme sind die Template-Mechanismen, die bspw. bei 

der Konfiguration auch Anforderungen entfernen können). Der RMS-Wrapper ermöglicht den Import 

dieser Daten aus dem RMS-System über das RIF. 

Analog können diese Modellelemente nach Änderungen auch aus der CASE-Software als RIF expor-

tiert und zurück ins RMS geschrieben werden. 

Bei einer Synchronisation veranlasst die CASE-Software den automatisierten (keine manuellen Tätig-

keiten des Anwenders) Import der Daten und vergleicht sie mit dem Systemmodell. Werden Inkonsis-

tenzen festgestellt, werden diese dem Anwender aufgelistet. Dabei wird ein Vergleich der Zeitstempel 

aus der CASE-Software und dem RMS genutzt, um die neueren Daten hervorzuheben. Nach der Be-

stätigung des Anwenders wird der synchronisierte Datensatz automatisiert ins RMS zurückgeschrie-

ben. 

Den beschriebenen Funktionsumfang kann der RMS-Wrapper analog zum CAD-Wrapper wahlweise 

auch im Batch-Modus ausführen. Der RMS-Wrapper in SysMT beinhaltet ein Modul zur Kommunikati-

on mit Doors 9.3. Dieses Modul verwendet die Skriptsprache DXL (DOORS Extension Language), um 

die beschriebenen Funktionen umzusetzen
1
. Hierzu werden die Lastenhefte in Doors in einem stan-

dardisierten Format abgelegt, das von SysMT interpretiert werden kann. Dazu gehört bspw. auch, 

dass die GUIDs aller Objekte versteckt in den Doors-Datensätzen gespeichert werden, um ihre ein-

deutige Identifikation zu ermöglichen. 

                                                      
1
 Im Rahmen der Umsetzung war es nicht möglich, den RIF-Export aus Doors vollautomatisiert umzusetzen. 

Doors verlangt die vorherige Erstellung einer RIF-Definition, die zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht über die DXL 

angelegt werden konnte. Um dennoch einen automatisierten Export zu realisieren, wurde stattdessen ein Excel-

Export verwendet. Der Import konnte wie beschrieben über RIF realisiert werden. 
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An dieser Stelle soll noch kurz auf das Mapping zwischen den Daten im RMS und dem Systemmodell 

sowie die Berücksichtigung von Objekten, für die keine Spezifikationen im RMS besteht, eingegangen 

werden. 

Die folgende Abbildung 7-13 zeigt die zu synchronisierenden Repräsentationen der Daten im RMS 

und im Systemmodell. Wie schon zuvor erläutert, werden identische Daten / Objekte im Systemmodell 

auch entsprechend als ein Objekt gespeichert. Spezifiziert eine Anforderung mehrere Komponenten, 

Systeme etc., existiert sie im Systemmodell trotzdem nur einmal. Zugehörige Objekte, die sich auf ein 

spezifisches, spezifiziertes Objekt beziehen (Statuswerte und Absicherung), verweisen auf die jeweili-

ge Relation. 

Anforderung 1 in Abbildung 7-13 spezifiziert Komponente 1 und System 1, für die im RMS jeweils eine 

Spezifikation existiert. Die Anforderung und zugehörige Soll-Parameter sind im RMS mit identischer 

GUID abgelegt und beinhalten gleiche Werte. Ihre Statusattribute, die zugehörige Absicherung und ih-

re Positionierung unterscheiden sich jedoch in den zwei Lastenheften. Bei der Synchronisation gleicht 

SysMT folglich nicht nur die Anforderungstexte, Statuswerte etc. beider IT-Systeme gegeneinander 

ab, sondern stellt auch die richte Struktur der Abhängigkeiten im Systemmodell bzw. die richtige Auf-

listung in den Lastenheften des RMS sicher. 

 

 

Abbildung 7-13: Repräsentation der Spezifikation im RMS und im Systemmodell 
Abs.= Absicherung, Anf.= Anforderung, Komp.= Komponente, Par.= Parameter, Sta.= Status, Sys.= System 

Eine Anforderung kann im Systemmodell auch Objekte spezifizieren, für die kein explizites Lastenheft 

im RMS angelegt ist. Hierzu muss in SysMT lediglich das Externe Diagramm der Anforderung geöffnet 

werden, das zu spezifizierende Objekt per Drag and Drop in die Darstellung gezogen werden und 

über eine Relation des Typs 'Specifies' miteinander verbunden werden. Dabei werden im Hintergrund 

automatisch die entsprechenden neuen Statusattribute angelegt und auf die Relation verwiesen. Für 

das spezifizierte Objekt kann nun in SysMT ein Anforderungseditor geöffnet werden. 



159 

7.5 Zusammenfassung 

Kapitel 7 zeigt mit der Implementierung des SysMT-Servers und des SysMT-Clients, wie die entwi-

ckelte Methodik in einer Softwarelösung interpretiert und realisiert werden kann. Dabei setzt SysMT 

die beschriebenen Konzepte und Funktionen nahezu vollständig um und schafft somit die Grundlage 

für die sich anschließende Evaluation. Kapitel 7 ging näher auf jene Aspekte der Umsetzung ein, de-

ren spezifische Ausprägung einen unmittelbaren Einfluss auf die Transparenz der systemischen Ab-

hängigkeiten sowie die Konsistenz der Daten hat. 

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Transparenz hat die Gestaltung der Präsentationsschicht. SysMT 

zeigt hier durch sein flexibles Layout Möglichkeiten auf, den Anwendern bei der Systemsynthese und -

analyse verschiedene Sichten auf das Systemmodell zu ermöglichen, Inhalte gegenüberzustellen und 

verhältnismäßig einfach in dem komplexen Modell zu navigieren. Teil dieser Präsentationsschicht ist 

auch die adaptierte Systemmodellierungssprache SysML. Die vorgenommenen Anpassungen reduzie-

ren den Abstraktionsgrad der Systemdarstellung und gleichen die jeweiligen Metamodelle aneinander 

an. In dem hinzugefügten internen und externen Diagramm können Systemstruktur und Verhalten so-

wie Auswirkungen von Änderungen gleichermaßen intuitiv dargestellt werden und erfordern somit kei-

ne weitreichenden Modellierungskenntnisse. Mit den Netzeditoren, dem Anforderungs-, Event- und 

Skripteditor sowie der SysMT-API Dokumentation können sowohl Systemmodelle als auch System-

template-Mechanismen komfortabel erzeugt und analysiert werden. 

Mit dem SysMT-RemoteStart und den Schnittstellen ins RMS und zum CAD-System demonstriert 

SysMT eine maximale Durchgängigkeit der System- und Detailmodelle, die sowohl eine Synchronisa-

tion der Daten als auch den einfachen Wechsel der Anwendungen ermöglicht. Letztlich kann über 

beide Mechanismen und die dokumentierten Abhängigkeiten des Systemmodells die Konsistenz von 

Entwicklungsdaten verbessert werden. 

 

Mit der Implementierung von SysMT wurde insbesondere die Fragestellung verfolgt, inwieweit die 

entwickelte Methodik in großen Unternehmen umsetzbar und inwieweit sie zur Unterstützung der Ent-

wicklung geeignet ist. Die folgende Evaluation greift diese Fragestellung auf und beantwortet sie an-

hand von umfassenden Praxisbeispielen, die in SysMT umgesetzt wurden. 
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8 Evaluation des entwickelten Konzepts 

Das vorliegende Kapitel nimmt eine Evaluation der drei Dimensionen des Lösungsansat-

zes in Bezug auf die Zielsetzung der Forschungsarbeit vor. 

Hierzu stellt Kapitel 8.1 die Vorgehensweise bei der Evaluation vor, benennt die Bewer-

tungskriterien sowie das gewählte Prüfverfahren und erläutert den Bewertungsgegen-

stand. Kapitel 8.2 bis 8.4 erläutern die zur Verifikation der Anforderung aus Kapitel 2 in 

SysMT modellierten Systeme jeweils mit ihrem technischen Hintergrund, der konkreten 

Umsetzung in SysMT und beispielhaft unterstützten Entwicklungsszenarien. Abschlie-

ßend stellt Kapitel 8.5 die Bewertung des Lösungskonzepts durch potentielle Anwender 

vor. 

8.1 Beschreibung der Vorgehensweise bei der Evaluation 

ZIELSETZUNG UND BEWERTUNGSKRITERIEN 

Aufgrund der bislang fehlenden Verbreitung übergreifender Modelle in der Automobilindustrie kann für 

die Methodik keine vergleichende Evaluation durchgeführt werden. Kapitel 8 stellt daher eine summa-

tive, bewertende Evaluation vor, deren Ziel es ist, die real erreichten Merkmale des ausgearbeiteten 

Lösungsansatzes anhand der geforderten Eigenschaften zu prüfen. Darauf aufbauend soll eine Be-

wertung der Zielerfüllung erfolgen, womit die aufgestellten Hypothesen bestätigt oder widerlegt wer-

den können. 

Dementsprechend muss eine Begutachtung der Lösungskonzepte hinsichtlich der Transparenz von 

Abhängigkeiten im Entwicklungsprozess, der Konsistenz von Detailmodellen und der effizienten An-

wendbarkeit in großen Unternehmen erfolgen. Die in Kapitel 2 genannten Anforderungen wurden zur 

Operationalisierung dieser Zielsetzung definiert und können daher als konkrete Evaluationskriterien 

herangezogen werden. 

GEWÄHLTES PRÜFVERFAHREN 

Die Bewertung der Evaluationskriterien erfolgt auf Basis eines umfangreichen Tests der Methodik an-

hand realer technischer Systeme aus der Automobilindustrie sowie umfangreichen Rückmeldungen 

potentieller Anwender aus den Entwicklungsbereichen. Mit dem Gesamtfahrzeugsystem
1
, dem Rück-

blicksystem und dem Scheibenführungssystem wurden drei technische Systeme mit jeweils unter-

schiedlichen Ausprägungen abgebildet. Das Gesamtfahrzeugsystem fokussiert auf die Auslegung des 

Fahrzeugs in der frühen Entwicklungsphase. Diese Phase ist durch eine Vielzahl voneinander abhän-

giger Anforderungen, Produktmodelle und Absicherungen sowie hochfrequenten Iterationsschleifen 

charakterisiert, die von der Gesamtfahrzeugentwicklung koordiniert werden müssen. Das Rückblick-

                                                      
1
 Technisches Gesamtsystem: Hier werden gesamtfahrzeugrelevante Aspekte (bspw. Türeindrehung, Lufteinläs-

se, Sichtfelder) abgebildet und Subsysteme integriert. 
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system und das Scheibenführungssystem zeigen diese Aktivitäten aus der Perspektive von Fachbe-

reichen mit Subsystemverantwortung. Hier liegt der Fokus auf der Unterstützung mechanischer und 

mechatronischer Auslegungs- und Absicherungsumfänge. Tabelle 8-1 zeigt, in welchen Systemen 

bzw. anhand welcher Entwicklungsszenarien die Anforderungen explizit verifiziert werden. 

 

Tabelle 8-1: Explizite Verifikation der Anforderungen anhand der umgesetzten Systeme 

BEWERTUNGSGEGENSTAND 

Insgesamt wurden im Evaluationszeitraum über 50.070 Objekte auf der SysMT-Datenbank angelegt. 

Die Anzahl dieser Objekte setzt sich aus 17.340 Knoten, 18.950 Relationen und 13.780 Entwicklungs-

ereignissen zusammen. Dabei beinhalten die Angaben zu Knoten und Relationen keine erzeugten In-

stanzen, sondern lediglich die generischen Systemtemplates. Tabelle 8-2 listet die Anzahl und Zu-

sammensetzung der wichtigsten statischen Anteile in den Systemmodellen auf. 

 
Anzahl 

(gerundet) 
Zusammensetzung 

(gerundet) 

Knoten 17.340 47,8 % 

- Attribute (ohne Statusattribute) 1.180 6,8% 

- Statusattribute 7.450 43,0% 

- Strukturpositionen 4.720 27,2 % 

- Positionen 430 2,5 % 

- Strukturanforderungen 330 1,9 % 

- Anforderungen 2.070 11,9 % 

- Technische Struktursysteme 20 0,1 % 

- Technische Systeme 50 0,3 % 

- Technische Strukturfunktionen 40 0,2 % 

- Technische Funktionen 80 0,5 % 

- Funktionen der Technikgenese 220 1,3 % 

- Sonstige 750 4,3% 

Relationen 18.950 52,2 % 

 36.290 100 % 

Tabelle 8-2: Aufschlüsselung statischer Anteile der evaluierten Systemmodelle 
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Das Ungleichgewicht in der Verteilung der Knoten bedarf hier einer kurzen Erklärung. Der große Anteil 

an Strukturpositionen (4.720) ergibt sich aus der Abbildung zweier Produktstrukturen. Allerdings wur-

den nur die für die Evaluationsszenarien benötigen Positionen (420) aufgenommen. Die Anzahl der 

Statusattribute (7.450) ist besonders hoch, da verschiedene Objekte über mehrere Statusattribute ver-

fügen (siehe auch Abschnitt 4.3.2 ′Attribute der Produktentwicklung′). Bestimmte Umfänge dieser Kno-

ten und Kanten konnten IT-gestützt durch die Interpretation existierender Detailmodelle bestimmt und 

in die Systemmodelle übernommen werden. Bei der Bewertung der Daten muss also bedacht werden, 

dass diese extrahierten Umfänge bereits explizit im Unternehmen existieren. Eine Erhöhung der 

Transparenz dieser Umfänge wird folglich über deren zentrale Verfügbarkeit, verständliche Darstel-

lung sowie die Abbildung weiter Abhängigkeiten erreicht. Von den angegebenen 20 Struktursystemen 

und 50 Systemen wurden nicht alle ausdetailliert. Die Verhältnisse zwischen Systemen und Funktio-

nen oder Positionen sind also nicht aussagekräftig. 

Abbildung 8-1 zeigt eine Visualisierung der Knoten
1
 und Relationen, die im Rahmen einer Netzwerka-

nalyse mit dem Werkzeug Gephi (Version 0.8.1 beta) generiert wurde. Das Layout wurde anhand ei-

nes kräftebasierten Algorithmus erzeugt. Die verschiedenen Abhängigkeitstypen der Systemmodelle 

wurden dabei gleich gewichtet. Die ausdetaillierten Systeme und die Abhängigkeiten der zugehörigen 

Objekte treten hier deutlich hervor.  

 

Abbildung 8-1: Gesamtvisualisierung der erzeugten Daten 

Die Darstellung zeigt zwei Gesamtfahrzeugsysteme
2
, das Scheibenführungssystem und das 

Rückblicksystem. Von angrenzenden Systemen wurden hauptsächlich grundlegende Bestandteile 

                                                      
1
 Ausgewählt wurden lediglich Positionen, Anforderungen, Systeme, Funktionen, Attribute und Absicherungen. 

2
 Das zweite Gesamtfahrzeugsystem dient der Evaluation fahrzeugübergreifender Abhängigkeiten, also der Ver-

blockung von Entwicklungsumfängen. Das Rückblicksystem kann somit in verschiede Fahrzeuge integriert wer-

den (siehe Relationen des Rückblicksystems zu den Gesamtfahrzeugsystemen in Abbildung 8-1). In der Tat exis-

tieren weitere Plattformen und Derivate, die jedoch nicht ausdetailliert wurden und daher in der Abbildung nicht 

hervortreten. 
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sowie externe Schnittstellen modelliert. Sie erscheinen in der Darstellung entsprechend kleiner (siehe 

bspw.). Absicherungen und verschiedene Statusattribute wurden gemäß dem Metamodell der Pro-

duktentwicklung mit Relationen auf Relationen abgebildet und konnten bei der Netzwerkanalyse dem-

entsprechend nicht berücksichtigt werden. Diese Objekte erscheinen in der Darstellung daher ohne 

Relation außerhalb des Netzwerks. 

8.2 Verifikation des Ansatzes am Beispiel des 

Gesamtfahrzeugsystems 

8.2.1 Technischer und organisatorischer Hintergrund 

Das Gesamtfahrzeugsystem bildet das Supersystem für eine Vielzahl technischer Subsysteme und 

Module und wird als spezifisches Derivat einer Fahrzeugplattform entwickelt. Insbesondere in den frü-

hen Entwicklungsphasen bilden die Organisationseinheiten zur Gesamtfahrzeugentwicklung eine 

wichtige Schnittstelle zwischen dem Fahrzeugdesign und den verschiedenen Fachbereichen der 

technischen Entwicklung. Hier müssen weitreichende Kompromisse abgestimmt werden, die einen 

großen Einfluss auf den Erfolg des gesamten Entwicklungsprojektes haben. Die wichtigsten Faktoren 

sind dabei die gesetzlichen Vorschriften für Straßenfahrzeuge, die formalästhetischen Anforderungen 

der Designer, die funktionalen Anforderungen (aus Kundensicht), die grundlegenden geometrischen 

Anforderungen (Maßkonzept) sowie die Anforderungen aus der Modul- und Plattformstrategie des Un-

ternehmens. Wie gut ein Fahrzeug Funktionalität, ansprechendes Design und wirtschaftliche Rentabili-

tät miteinander vereinen kann, hängt insbesondere von den hier getroffenen Entscheidungen ab.  

Das genaue Vorgehen und die Diskussionskultur werden maßgeblich durch die spezifische Ausprä-

gung der Organisation beeinflusst. Ob ein Designbereich der Entwicklung untergeordnet ist oder auf 

gleicher Ebene operiert, beeinflusst gleichzeitig dessen Durchsetzungsvermögen in Konfliktsituationen 

und die Kommunikationsbarrieren (vgl. Abschnitt 2.1.2). Das zugrunde liegende iterative Vorgehen 

aus Spezifikation, Entwurf / Modellierung, Absicherung und Entscheidung, das über verschiedenste 

Organisationseinheiten verteilt realisiert werden muss, wird maßgeblich von der Gesamtfahrzeugent-

wicklung koordiniert (vgl. auch Abbildung 4-3: Zielorientiertes Handlungsschema).  

SPEZIFIKATION 

Zur Reduktion von Iterationsschleifen werden die Entwicklungsumfänge zwischen den Entwicklungs-

bereichen, dem Gesamtfahrzeug und dem Design in Form von Anforderungen umfangreich spezifi-

ziert. Dabei werden textuelle Anforderungen oftmals um CAD-Modelle (CAD-Vorgaben) erweitert, die 

geometrische oder auch funktionale Repräsentationen der Anforderungen darstellen. So stellen die 

Fachbereiche bspw. Grenzflächen zur Verfügung, die das Design aus gesetzlichen und aerodynami-

schen Aspekten eingrenzen. Ebenso stellt das von der Gesamtfahrzeugentwicklung definierte Maß-

konzept eine Spezifikation für die Entwicklungsbereiche und das Design dar.  
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Über diese Art der Spezifikation, bei der komplexe Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Mo-

dellen zu berücksichtigen sind, können die Fachbereiche bspw. Bauräume oder funktionale Randbe-

dingungen für ihre Module und Komponenten definieren. 

ENTWURF & MODELLBILDUNG 

Die tatsächliche Entwurfsarbeit kann hier nicht pauschal beschrieben werden, da sie sich in den ver-

schiedenen Bereichen stark unterscheidet. Im Gesamtfahrzeugbereich und in den Fachbereichen wird 

die Modellbildung, wie bereits erwähnt, weitestgehend digital realisiert. Weit verbreitet ist die Anwen-

dung von Office-Werkzeugen zur Modellierung und Dokumentation. Zudem werden 2D, 2,5D
1
 und 3D 

CAD-Modelle (teilweise als Templates) verwendet. Im Design werden u.a. Skizzen und Tonmodelle 

angefertigt, die anschließend abgetastet und digital aufbereitet werden. Je nach Entwicklungsphase 

entstehen verschiedene 1:4 Modelle des Fahrzeugexterieurs und -interieurs, die abgesichert, bewer-

tet, rekombiniert und weiterentwickelt werden, bis das finale 1:1-Modell bereitsteht. 

ABSICHERUNG 

Jeder Bereich ist dafür verantwortlich, die von ihm gestellten Anforderungen anhand des aktuellen 

Designstands abzusichern. Soweit möglich werden die Absicherungen über die formale Ermittlung ob-

jektiver Kennzahlen und deren Vergleich mit den Soll-Werten durchgeführt, was auch die Anwendung 

von Absicherungstemplates ermöglicht. Schnell zu bewertende oder subjektive Aspekte werden von 

den Experten nach Augenmaß begutachtet. Der Gesamtfahrzeugbereich prüft die Erfüllung der Maß-

konzepte, der CAD-Vorgaben, des Packagings, der Gewichtsverteilung etc. 

Detailuntersuchungen bspw. des Sichtfeldes oder der Scheibenführung werden in den jeweiligen 

Fachbereichen durchgeführt. Mit zunehmendem Reifegrad werden mehr und detailliertere Aspekte 

abgesichert. Zunehmend müssen hier neben den mechanischen Aspekten auch die Positionierung 

von Sensoren oder Antennen und deren spezifischen Eigenschaften (bspw. ihre elektromagnetische 

Verträglichkeit) berücksichtigt werden. 

Eingangsparameter und Ergebnisse der Absicherungen werden hauptsächlich vom Gesamtfahrzeug-

bereich koordiniert. Insbesondere die Vielzahl verschiedener Designentwürfe und die schnellen Ände-

rungen stellen eine Herausforderung für die Gewährleistung aktueller Absicherungsumfänge dar. 

ENTSCHEIDUNG 

In den Design Reviews wird der aktuelle Stand der Entwicklung geprüft, eventuelle Maßnahmen wer-

den diskutiert und Kompromisse geschlossen (vgl. auch Abschnitt 2.1.2). In Vorbereitung dieser Re-

views müssen alle aktuellen Statusinformationen der Anforderungen und Absicherungen sowie die je-

weils relevanten Modelle in den verschiedenen Bereichen angefragt und als Entscheidungsgrundlage 

zur Verfügung gehalten werden. 

 

Zur optimalen Unterstützung dieser vier Entwicklungsphasen sollte das Systemmodell des Gesamt-

fahrzeugs wichtige technische Abhängigkeiten des Fahrzeugs zwischen den Anforderungen, Vorga-

                                                      
1
 Im dreidimensionalen Raum angeordnete Skizzen. 
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ben, Modellen und Absicherungen (also auch den Aktivitäten der Entwicklung) auf einem Blick abbil-

den. 

8.2.2 Auszug der Umsetzung in SysMT 

Das Entwicklungsprojekt eines Fahrzeugderivats (Abbildung 8-2) beinhaltet mit dem Gesamtfahr-

zeug, den Insassen und der Fahrzeugumwelt drei Systeme auf oberster Dekompositionsebene so-

wie drei separate Produktstrukturen
1
. Im internen Diagramm des Entwicklungsprojektes werden die 

Schnittstellen des Fahrzeugs zu den Insassen oder der Umwelt dargestellt. Hierzu zählen bspw. 

Straßenprofile, Temperatureinflüsse oder Bedienschnittstellen. Über diese Abhängigkeiten kann das 

Fahrzeug also im Kontext seiner systemischen Umwelt abgebildet, beschrieben und analysiert wer-

den. Insbesondere im Kontext der zunehmenden Anzahl an Assistenzsystemen, über die das Fahr-

zeug mit seiner Umwelt interagiert, werden derartige Beschreibungen und Untersuchungen wichtiger. 

 

Abbildung 8-2: Systemschnittstellen des Gesamtfahrzeugs 

Die Spezifikation des Gesamtfahrzeugs ist in Doors realisiert und mit dem Systemmodell synchroni-

siert. Sie beinhaltet mehrere hundert Anforderungen und entsprechend viele Soll-Parameter, die nach 

Fahrzeugzonen strukturiert sind. Hier kommen bspw. Anforderungen an den Fußgängerschutz, die 

Sichtfelder der Spiegel, die Abstrahlwinkel der Parksensoren oder die Parameter der Maßdefiniton je-

weils mit ihrer zeitlichen Relevanz ab einem bestimmten Modellstand vor. In SysMT sind diese Anfor-

                                                      
1
 Der 'Begriff' Produktstruktur zur Abbildung der physischen Bestandteile von Umwelt und Insassen ist nicht tref-

fend, soll hier aber in Analogie zur Zergliederung der Bestandteile des Produktes verwendet werden. Gemäß dem 

Metamodell beinhalten die Produktstrukturen für Umwelt und Insassen lediglich Strukturpositionen und assoziierte 

Konzeptelemente (vgl. Abbildung 4-19 auf S.63), mit denen bspw. der Fahrer, die Fahrbahn oder andere Ver-

kehrsteilnehmer beschrieben werden können. 
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derungen vielfach weiterverlinkt. Anforderungen an das Gesamtsystem können somit auch explizit die 

verschiedenen Designmodelle des Gesamtfahrzeugs sowie technische Subsysteme und Komponen-

ten spezifizieren. Statuswerte und Absicherungen existieren dabei separat für jedes spezifizierte Ob-

jekt. Somit wird ein Single-Source-Prinzip für die Anforderungen und Soll-Parameter realisiert.  

Ohne diese Möglichkeit zur Verlinkung würden diese Informationen vielfach in verschiedenen Listen 

und unterschiedlichen Modellen abgebildet. Die Konsistenz der Daten kann so praktisch nicht sicher-

gestellt werden. Änderungen an Anforderungen oder Parametern können hingegen in SysMT an zent-

raler Stelle leicht realisiert und deren Auswirkungen überschaut werden. 

SysMT stellt die Anforderungslisten (Abbildung 8-3) für spezifizierte Objekte ad hoc auf Basis der 

Abhängigkeiten zusammen und erlaubt benutzerspezifische Strukturen und Filter. Abbildung 8-3 zeigt 

beispielhaft die Abhängigkeiten der Anforderung zur Größe und Lage des Kühllufteinlasses im Spe-

zifikationseditor. Diese Anforderung leitet sich aus der Anforderung zur Leistung des Wärmetau-

schers ab. Neben dem Gesamtfahrzeug und der Komponente 'Kühlermaske' spezifiziert die An-

forderung auch vier der späteren Designmodelle, deren Konformität zur Anforderung über die 

Absicherungen ermittelt und dokumentiert wird. Zu der Anforderung wurden zwei Konzeptelemente 

als CAD-Vorgaben aggregiert, die Größe und Lage des Kühlers aus Entwicklungssicht näher spezi-

fizieren. 

 

Abbildung 8-3: Abhängigkeiten der Anforderung 'Größe und Lage Kühllufteinlass' 
(siehe Vergrößerung der Abbildung auf S.212) 

Über diese Diagramme können alle Entwicklungsbereiche leicht nachvollziehen, woher eine Vorgabe 

stammt bzw. aus welchen anderen Anforderungen sie sich ableitet oder zusammensetzt. Konzeptele-

mente, Positionen, Absicherungen etc. verfügen über vergleichbare Abhängigkeitsdiagramme, die 

funktionale, bauräumliche oder prozessuale Abhängigkeiten darstellen. Insbesondere zwischen ver-



167 

schiedenen Disziplinen schafft derartige Transparenz eine bessere Nachvollziehbarkeit und eine hö-

here Akzeptanz. 

Das interne Diagramm des Gesamtfahrzeugsystems (Abbildung 8-4) zeigt die Schnittstellen der tech-

nischen Subsysteme. Das Diagramm entsteht, indem die einzelnen Entwicklungsbereiche die Abhän-

gigkeiten ihrer jeweiligen Systeme untereinander dokumentieren (siehe Anforderung 6). Im Rahmen 

der Evaluation wurden die funktionalen Eingangs- und Ausgangsbeziehungen für das Rückblicksys-

tem und das Scheibenführungssystem realisiert. Im Browser kann die zugehörige System- und 

Funktionsstruktur analysiert werden. 

 

Abbildung 8-4: Architektur des Gesamtfahrzeugsystems (reduziert) 

Im Folgenden soll anhand der Funktion 'Türöffnung' ein Beispielszenario aus der Gesamtsystement-

wicklung skizziert werden. Hierzu wird kurz auf die vier bereits erwähnten Phasen einer Iterations-

schleife eingegangen. 

8.2.3 Beispielhaftes Entwicklungsszenario 

Das Fahrzeugentwicklungsprojekt beginnt mit der Instanziierung der Systemtemplates in SysMT 

(Abbildung 8-5). Die Knoten und Relationen des Systemmodells werden rekursiv auf der Datenbank 

instanziiert, wobei jeweils ein Verweis auf das ursprüngliche Objekt angelegt wird, der im Nachhinein 

auch eine Unterstützung bei der Instanziierung wiederzuverwendender Detailmodelle ermöglicht. 

Die Inhalte des Systemmodells können dann über die hinterlegten Template-Mechanismen schnell 

und komfortabel konfiguriert und sukzessive an das zu entwickelnde Fahrzeug angepasst werden (vgl. 

Anforderung 7 zur aufwandsarmen Anwendung der komplexen Modelle). Die folgenden Kapitel wer-

den hierzu noch verschiedene Beispiele erläutern. 



168 

 

 

Abbildung 8-5: Instanziierung eines Systemtemplates 

SPEZIFIKATION 

Während des Entwicklungsprozesses wird die Fahrzeugspezifikation angepasst. Im Beispielszenario 

erhöht sich der Parameterwert für den geforderten Türöffnungswinkel. Dieser wird vom verantwortli-

chen Gesamtfahrzeugentwickler im Anforderungsmanagementsystem Doors entsprechend geändert 

und über die Synchronisation in das Systemmodell übertragen (Systemmodell und Detailmodell kön-

nen mit sehr geringem Aufwand konsistent gehalten und angepasst werden – vgl. Anforderung 7 und 

Anforderung 8).  

Im Systemmodell können die Abhängigkeiten der Anforderung leicht analysiert werden. In diesem Bei-

spiel ist die Funktion der Türöffnung betroffen, die u.a. eine kollisionsfreie Eindrehung der Tür sicher-

stellen muss. Um dies zu gewährleisten, beschreibt der sog. Fallungskorridor die Grenzlinie, bei der 

die Türbeplankung des Fahrzeugs bei gegebener A-Säule, Scharnierachse, Öffnungswinkel etc. gera-

de noch kollisionsfrei eindrehen kann (siehe Abbildung 8-6). Der Korridor wird als CAD-Vorgabe für 

das Fahrzeugdesign und zur expliziten Absicherung der Eindrehung verwendet. 

 

Abbildung 8-6: Fallungskorridor zur Spezifizierung des Gesamtfahrzeugs 

Mit der Änderung des Öffnungswinkels wird der neue Wert über die dokumentierten Relationen zur 

Aktualisierung der CAD-Vorgabe an den Fallungskorridor übertragen, wo er dem verantwortlichen 

Entwickler im externen Diagramm (Abbildung 8-7) als geänderter Eingangswert mit einer roten Markie-

rung angezeigt wird. Je nach hinterlegter Regel können alle dokumentierten Abhängigkeiten zur In-

formation über Entwicklungsereignisse zwischen den Bereichen genutzt werden und unterstützten 

somit aktiv den Informationsfluss zwischen den Bereichen (siehe Anforderung 12). 

Das Diagramm zeigt die technischen Abhängigkeiten des Fallungskorridors. Als Eingangswerte sind 

der Radausschnitt, der Rohbau der A-Säule, die Türdichtung, die Scharniere und der gefor-

derte Türöffnungswinkel aus der Anforderung erkennbar (farbig hervorgehobene Ports zeigen eine 
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geometrische Abhängigkeit an, über die auch CAD-Modelle übertragen werden können). Des Weite-

ren zeigt das Diagramm die Verwendung des Korridors als CAD-Vorgabe der Anforderung zur Türein-

drehung und zur Absicherung der Designentwürfe (in Anforderung 3 wurde die explizite Abbil-

dung prozessualer Abhängigkeiten gefordert). Trotz eines hohen Vernetzungsgrades sind die 

Diagramme aufgrund ihres fokussierten Inhalts, der Thumbnails und der Farbkodierung übersichtlich 

und leicht verständlich (siehe Anforderung 5). 

 

Abbildung 8-7: Abhängigkeiten des Konzeptelements 'Fallungskorridor_A-Säule' 
(siehe Vergrößerung der Abbildung auf S.213) 

AKTUALISIERUNG DES KORRIDORS UND ABSICHERUNG DER TÜREINDREHUNG 

Mit der Übertragung des neuen Parameters geht die Zuständigkeit an den entsprechenden Fachbe-

reich über, der die Anpassung des Korridors und die Absicherung der Türeindrehung vornimmt 

(Anforderung 13 & Anforderung 15). Diese Schritte können vollständig vom Systemtemplate unter-

stützt werden. Die Anwendung der Systemtemplates in den Fachbereichen soll in diesem Abschnitt 

jedoch nicht näher betrachtet werden. Hierzu folgt im nächsten Kapitel ein entsprechendes Beispiel 

bei der Entwicklung des Rückblicksystems. 

ENTSCHEIDUNG 

Fällt die Absicherung im Fachbereichs negativ aus, wird diese Information als Statusattribut in der 

Spezifikation des Gesamtfahrzeugs angezeigt (Abbildung 8-8). Bei der Planung des nächsten Design 

Reviews wird das Thema mit in die Agenda aufgenommen. Über SysMT können alle beteiligten CAD-

Modelle ad hoc in einer Assembly geladen und als Diskussionsgrundlage herangezogen werden.  

 

Abbildung 8-8: Auszug der Spezifikation mit aktuellen Statuswerten 



170 

Während des Design Reviews wird nun darüber entschieden, ob das Fahrzeugdesign, die Scharnier-

achse oder der geforderte Türöffnungswinkel wieder verändert wird. Während der Diskussion können 

die Abhängigkeitsdiagramme zur Analyse verwendet werden, da ggf. anzupassende Komponenten 

und neu abzusichernde Anforderungen hier leicht eingesehen werden können (siehe Anforderung 9 

zur Unterstützung der Systemanalyse). Abschließend kann die beschlossene Maßnahme in SysMT 

dokumentiert werden. Hierfür können Skizzen, bspw. aus Office-Werkzeugen, mit den Knoten im Sys-

temmodell assoziiert und direkt aufgerufen und geöffnet werden. 

ENTWURF & MODELLBILDUNG 

Sobald dem Systemmodell eine überarbeitete Türbeplankung oder eine neue Position der Scharnier-

achse mitgeteilt wird, werden die betroffenen Entwicklungsbereiche mit Hilfe des Systemtemplates in 

SysMT informiert, womit die nächste Iterationsschleife beginnt (siehe Anforderung 12 und Anforde-

rung 3 zur Unterstützung des Informationsflusses und prozessualen Abhängigkeiten). 

8.3 Verifikation des Ansatzes am Beispiel des Rückblicksystems 

8.3.1 Technischer und organisatorischer Hintergrund 

Das Rückblicksystem umfasst die Funktionen, die dem Fahrer eine Beobachtung des rückwärtigen 

Verkehrsgeschehens bzw. der Fahrzeugumgebung ermöglichen oder diese mittelbar unterstützen. Als 

Funktionsträger sind hauptsächlich die Komponenten der Außen- und Innenspiegel sowie die Senso-

ren und Aktoren verschiedener Zusatzfunktionen (Glasverstellung, Abblendung etc.) zu nennen. Im 

Rahmen der Evaluation wurden hauptsächlich die Umfänge des seitlichen Rückblicks, also des Au-

ßenspiegels, betrachtet. 

Die Funktionsträger des Rückblicksystems werden in der Regel als wiederzuverwendende Module re-

alisiert. Dementsprechend muss auch das System für den Einsatz in verschiedenen Gesamtsystemen 

konzipiert werden. Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert, stellt dies während der Auslegung eine zusätzli-

che Herausforderung dar. Zum einen erhöhen sich die Einflussfaktoren auf die Entwicklungsumfänge, 

zum anderen ergeben sich mehr abzusichernde Kontexte, die teilweise ohne konkrete Modelle unter-

sucht werden müssen. 

Aus organisatorischer Sicht erfolgt die Entwicklung geteilt nach Domänen und Komponenten. Verant-

wortlich sind ein mechanisches Entwicklungsteam, das die Auslegung, Spezifikation und Absicherung 

der physischen Komponenten übernimmt und ein Team zur Elektronikentwicklung der Türsteuergerä-

te. Für die Mechanik beginnt die Entwicklung mit der Erstellung von CAD-Vorgaben. Diese spezifizie-

ren Größe und Lage des Spiegelbauraums unter Berücksichtigung des Maßkonzepts, der voraussicht-

lichen Spiegelglasgröße, der Spiegelkopfgröße sowie Auslegungsregeln der Aeroakustik und 

Aerodynamik
1
. Die Designentwürfe müssen hinsichtlich Positionierung, Packaging, Sichtfeldgröße, 

                                                      
1
 Jede Kombination aus ASP-Design und spezifischem Fahrzeug besitzt unterschiedliche aeroakustische und ae-

rodynamische Eigenmerkmale. In der frühen Phase werden insbesondere Erfahrungswerte, bspw. zum optimalen 

Abstand zwischen Spiegelkopfinnenfläche und Türdreieck, berücksichtigt. 
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Sichtverdeckung, Anklappung und Fahrzeugbreite jeweils für die verschiedenen Zielbaureihen, ver-

schiedene Fahrzeugbeladungszustände und unterschiedliche Fahrergrößen untersucht werden. Das 

finale Design und der genaue Aufbau des Moduls werden dann mit dem Zulieferer abgestimmt, der die 

Ausdetaillierung der Baugruppen vornimmt. Dabei besteht das Ziel, für nachfolgende Baureihen je-

weils nur eine Anpassung der Fußbaugruppe zur Anbindung zwischen ASP (Außenspiegel) und Tür-

dreieck vorzunehmen zu müssen. 

Die verschiedenen Funktionen des Rückblicksystems werden von der Elektronikentwicklung für das 

Türsteuergerät ausdetailliert. Die Logik wird modellbasiert entwickelt und anhand mehrerer hundert 

Testszenarien geprüft. Die Ausgestaltung und Absicherung der Schnittstellen zwischen den Kompo-

nenten und der Steuerungslogik müssen dabei unter Einbeziehung der Zulieferer von beiden Entwick-

lungsbereichen koordiniert werden. 

8.3.2 Auszug der Umsetzung in SysMT 

Die Spezifikation eines Systems kann verschiedene Umfänge der Spezifikation seines Supersystems 

übernehmen und spezifischere Anforderungen ableiten. Bei der Spezifikation muss folglich die Ent-

scheidung getroffen werden, auf welcher Dekompositionsebene eine Anforderung aufgenommen wird. 

Grundsätzlich sollte eine Anforderung an ein System auch dessen Supersystem spezifizieren, wenn 

sie entweder auch für weitere Systeme des Supersystems gilt oder wenn sie die Gesamtauslegung 

beeinflusst. So beinhaltet die Gesamtfahrzeugspezifikation in SysMT bspw. generelle Anforderungen 

zur Auslegung elektrischer Schnittstellen, die jedes elektrische System des Fahrzeugs betreffen und 

entsprechend weiterverlinkt werden, jedoch nicht bei der Gesamtsystemauslegung beachtet werden.  

 

Abbildung 8-9: Abhängigkeiten der Anforderung zur Sichtverdeckung 
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Beispiele für Anforderungen, die die Gesamtsystemauslegung beeinflussen, wurden im vorherigen 

Kapitel bereits vorgestellt. Für das Rückblicksystem können hier bspw. die Anforderungen an das 

Sichtfeld genannt werden, über die sich Abhängigkeiten zwischen der A-Säule, der Bordkante, dem 

Sitzreferenzpunkt etc. bilden und die somit deren Auslegung beeinflussen. 

Abbildung 8-9 zeigt eine Anforderung zum Sichtfeld, die das Rückblicksystem in Bezug auf ein be-

stimmtes Gesamtfahrzeug und dessen Designmodelle spezifiziert und sich aus verschiedenen gesetz-

lichen Forderungen an das Gesamtsystem ableitet. Vergleichbare Anforderungen (ggf. mit anderen 

Parameterwerten) existieren für die weiteren Fahrzeugderivate, für die das System entwickelt werden 

soll. SysMT erlaubt somit den Systemverantwortlichen die Anforderungen, Absicherungen und Sta-

tuswerte für alle Zielbaureihen im Spezifikationseditor zentral einzusehen und sie konsistent zu den 

Fahrzeugspezifikationen zu halten. Hier unterstützt die Verlinkung die Handhabung der zunehmend 

stärker verblockten Entwicklungsumfänge und erfüllt somit Anforderung 2 zur Berücksichtigung der 

Produktstandardisierung. 

Die Abhängigkeiten des Rückblicksystems zu anderen Systemen, Komponenten etc. werden im ex-

ternen Diagramm des Systems dargestellt, das in Abbildung 7-5 auf S.147 bereits als Beispiel abge-

bildet wurde. Hier lassen sich die informationstechnischen und energetischen Abhängigkeiten des 

Systems schnell erfassen. Für das Rückblicksystem existieren Kopplungen mit neun anderen Syste-

men des Fahrzeugs (hierzu gehören: Bordnetz, Headunit, Parkassistent, Schließsystem, Sitzverstel-

lung, Motorsteuerung, etc.). 

Die Funktionsstruktur des Rückblicksystems besitzt acht Strukturfunktionen auf oberster Ebene (Spie-

gelglasverstellung, Spiegelglasheizung etc.) und zwölf untergeordnete Teilfunktion, von denen drei in 

mehreren der acht Strukturfunktionen integriert sind (bspw. 'Spiegelglas verstellen'). Zusätzlich existie-

ren vier Subsysteme (Blind-Spot-Monitoring, heizbare Heckscheibe, SurroundView und Umfeldbe-

leuchtung) mit jeweils eigenen Funktionsstrukturen.  

 

Abbildung 8-10: Strukturfunktion 'automatisches Spiegel Ein- / Ausklappen' 
(siehe Vergrößerung der Abbildung auf S.214) 
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Abbildung 8-10 zeigt die Zusammenhänge der Teilfunktion zum automatischen Ein- / Ausklappen des 

Spiegels beim Verriegeln und Öffnen des Fahrzeugs im internen Diagramm. Die Funktionen sind hier 

in ihrem rein funktionalen Kontext abgebildet. In ihren externen Diagrammen werden hingegen die Zu-

sammenhänge zu Komponenten, Systemen, Anforderungen etc. dargestellt. Abbildung 8-11 zeigt das 

externe Diagramm einer Teilfunktion aus der zuvor gezeigten Struktur. Hier lassen sich die überge-

ordneten Strukturfunktionen, ihre Funktionsträger und die gekoppelten Komponenten ablesen. 

Sind noch keine konkreten Funktionsträger definiert, werden die gekoppelten Funktionen oder Syste-

me angezeigt. 

 

Abbildung 8-11: Abhängigkeiten einer Unterfunktion zum automatischen Spiegel ein- / ausklappen 
(siehe Vergrößerung der Abbildung auf S.215) 

Mit der expliziten Modellierung der Beziehungen zwischen Umwelt, Fahrer, Gesamtfahrzeug und Sub-

systemen wird Anforderung 1 zur Abbildung struktureller und funktionaler Abhängigkeit zergliederter 

Systeme erfüllt. 

8.3.3 Beispielhaftes Entwicklungsszenario 

An dieser Stelle soll anhand der Absicherung zur 'Sichtverdeckung' ein mechanisches Beispielszena-

rio aus der Rückblicksystementwicklung skizziert werden
1
. Das skizzierte Szenario beschreibt die Un-

terstützung der Entwicklungsarbeit in den Fachbereichen und könnte Teil einer Iterationsschleife sein, 

wie sie im vorherigen Kapitel aus Gesamtsystemsicht für die Türeindrehung beschrieben wurde. 

Wie zuvor beschrieben, müssen bei der Auslegung des Spiegels verschiedene Absicherungen ausge-

führt werden, die von der Systemspezifikation gefordert werden. Die Sichtverdeckung beschreibt die 

Fläche im Sichtfeld des rückwärtigen Verkehrs, die vom Fahrzeug selbst verdeckt wird. Ihr Anteil am 

Gesamtsichtfeld darf einen gesetzlich vorgegebenen Prozentsatz nicht überschreiten. Zur Ermittlung 

dieses Prozentsatzes sind aufwändige Untersuchungen im CAD durchzuführen, die von vielen Para-

                                                      
1
 Auf die Entwicklung einer mechatronischen Systemfunktion wird im anschließenden Kapitel zum Scheibenfüh-

rungssystem noch eingegangen. 
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metern des Fahrzeugs abhängig sind (hierzu zählen bspw. die Scheibentonne, die A-Säule, der Lenk-

radmittelpunkt, die Fahrzeugseitenwand, der Sitzreferenzpunkt, die Augenellipse und die Bordkante). 

Diese Absicherung muss für verschiedene Fahrzeuge mit jeweils unterschiedlichen Fahrzeugzustän-

den durchgeführt werden. Insbesondere bei Entwicklungsaktivitäten, die von vielen Einflussparame-

tern aus unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen und sogar Fahrzeugprojekten abhängig sind, 

kann das Systemmodell den Informationsfluss konkret unterstützen (Anforderung 3 und Anforde-

rung 12). Sind die Parameter im Systemmodell eingepflegt, können sie bspw. mit den Absicherungen 

gekoppelt werden (Abbildung 8-12). Über die Entwicklungsereignisse wird die Absicherung dann über 

geänderte Eingangsparameter informiert, woraufhin sich der Ausführungsstatus in der Systemspezifi-

kation anpasst und die Entwickler informiert werden (Anforderung 15). Über das Systemmodell kön-

nen die aktuellen Daten direkt abgerufen werden. Es handelt sich hier also um eine Unterstützung der 

Analysetätigkeiten, wie sie von Anforderung 10 gefordert wurde. 

 

Abbildung 8-12: Abhängigkeiten der Absicherung zur Sichtverdeckung im externen Diagramm 
(siehe Vergrößerung der Abbildung auf S.216) 

In diesem Beispiel werden die Template-Mechanismen zusätzlich dazu verwendet, die Absicherung zu 

automatisieren. 

Im internen Diagramm (Abbildung 8-13) ist der Absicherung hierzu ein speziell entwickeltes CAD-

Absicherungstemplate zugewiesen, dessen Eingangsparameter mit dem Systemmodell gekoppelt 

sind. Im Fall einer Änderung kann das CAD-System automatisch gestartet (ggf. auch im Batch), das 

CAD-Template geöffnet und mit den aktuellen Werten und Geometrien neu ausgeführt werden. Neben 

den Wertänderungen werden bei der automatischen Synchronisation auch strukturelle Änderungen 

aus dem CAD-Modell (Hinzufügen oder Entfernen von Ein- und Ausgangswerten) in das Systemmo-

dell übernommen. Hier ist also eine hohe Durchgängigkeit zu den Detailmodellen gegeben 

(Anforderung 8). Über ein nachgeschaltetes Skript werden verschiedene Absicherungsszenarien in 

einer Schleife vom Systemtemplate ausgeführt (Beladungszustände, 5%-Frau / 95%-Mann). Die be-

rechneten Ist-Werte werden mit dem Soll-Wert aus der Anforderung verglichen und die Statuswerte 

entsprechend aktualisiert. Somit erlauben die Template-Mechanismen die systemmodellbasierte Au-

tomatisierung von Routinetätigkeiten (Anforderung 6). Dies ist ein weiteres Beispiel zur aufwandsar-
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men Anwendung von Systemmodellen, wie sie in Anforderung 7 gefordert wird. Ebenso zeigt das 

Beispiel, das in der Kopplung von Systemtemplates und Detailtemplates vorhandene Wertschöp-

fungspotential. 

 

Abbildung 8-13: Internes Diagramm der Absicherung zur Sichtverdeckung 

An dieser Stelle soll noch auf die Erweiterung oder Neuentwicklung von Subsystemen bzw. den 

Wechsel von Wirkprinzipien eingegangen werden (in Abschnitt 2.1.2 wurden die Entwicklungsprojekte 

neuer Systeme kurz skizziert). Die Systemmodelle können hier auch ohne oder mit wenigen Templa-

te-Mechanismen dynamisch zugeschnitten werden und eine konkrete Unterstützung des Entwick-

lungsprozesses realisieren. Als Beispiel wird die Entwicklung eines neuen Rückblicksystems mit einer 

Kameralösung herangezogen (gegenwärtig ist dies aus gesetzlichen Gründen noch nicht möglich). 

Zu Beginn des Entwicklungsprojektes wird die Systemspezifikation im RMS überarbeitet. Insbesonde-

re die gesetzlichen Anforderungen zum Sichtfeld sowie verschiedene funktionale Anforderungen 

(bspw. eine automatische Parkverstellung) können für das neue System übernommen werden. Sämt-

liche spiegelbezogenen Inhalte müssen auf ihre Relevanz zum neuen Wirkprinzip hin überprüft und 

ggf. angepasst oder entfernt werden (bspw. Glasverstellung, Glasheizung). Das Systemlastenheft wird 

um neue Inhalte zur Spezifikation der Bildverarbeitung und -wiedergabe erweitert. Hierzu gehört eben-

falls die Festlegung der durchzuführenden Absicherungen und Tests. Abbildung 8-14 zeigt die Syn-

chronisation der angepassten Systemspezifikation aus Doors mit der Spezifikation im Systemtemp-

late. Im SysMT-Synchronisationsreport werden sämtliche Änderungen tabellarisch aufgezeigt, 

bevor die Anpassungen des Systemtemplates realisiert werden. Ab diesem Zeitpunkt können alle Än-

derungen der Spezifikation von den Verantwortlichen an den betroffenen Objekten (Funktionen, Funk-

tionsträger etc.) als Ereignisse eingesehen und nachvollzogen werden. 
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Abbildung 8-14: Anpassung der Systemspezifikation in SysMT 

Im Anschluss an die Änderung der Systemspezifikation werden Anpassungen der vorhandenen Funk-

tions- und Produktstruktur vorgenommen. In erster Linie werden die spiegelbezogenen Inhalte ent-

fernt. Dabei kann leicht überprüft werden, welche Abhängigkeiten die zu entfernenden Objekte haben 

und ob weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Funktion zur automatischen Spie-

gelausklappung und deren Unterfunktionen werden bspw. nicht mehr benötigt. Deren externe Dia-

gramme zeigen alle Schnittstellen der Funktionen (bspw. zum Schließsystem), die zumindest in die-

sem Kontext nicht mehr verwendet werden und ebenfalls entfernt werden können. Über SysMT kann 

schnell nachvollzogen werden, ob die existierenden Schnittstellen noch anderweitig genutzt werden 

oder zukünftig nicht mehr vorgesehen werden müssen. Diese strukturellen Änderungen werden über 

die Entwicklungsereignisse protokolliert und kommuniziert. Sie können somit jederzeit nachvollzogen 

werden. 

Zum Entwurf der neuen Systemfunktionen und -strukturen werden zunächst die Hauptfunktionen in 

SysMT angelegt, mit ihren Eigenschaften beschrieben und miteinander in Beziehung gesetzt (siehe 

Abbildung 8-15). Sämtliche für die Funktionen relevanten Anforderungen der Systemspezifikation 

können im Systemmodell mit den Funktionen verbunden und daraufhin in der folgenden Entwurfspha-

se kontextsensitiv angezeigt werden. Im Systemmodell erfolgt nun die Ausdetaillierung der Funktions-

struktur, über die schon frühzeitig eine Architektur des neuen Systems entworfen werden kann. 
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Abbildung 8-15: Anpassung der Funktionsbeschreibung in SysMT 

Die neuen Anforderungen, Funktionen und bereits existierenden Funktionsträger, die im Systement-

wurf berücksichtigt werden sollen, können im Modell miteinander in Beziehung gebracht werden (vgl. 

Anforderung 10 zur Systemsynthese) und somit auch den Informationsfluss unterstützen, wenn 

bspw. Änderungen an der Spezifikation vorgenommen werden. Im Systemmodell können ebenfalls al-

ternative Lösungen vergleichsweise schnell abgebildet und mit ihren jeweiligen Eigenschaften be-

schreiben und zur Diskussion gestellt werden. Beteiligte Entwicklungsbereiche können die Abhängig-

keiten und neu zu erfüllende Funktionen mit ihren jeweiligen Anforderungen im Systemmodell zentral 

einsehen und anhand der Diagramme diskutieren. Gleichzeitig existiert so eine standardisierte, vor al-

lem aber verbindliche Beschreibung der neuen Entwicklungsumfänge. Sukzessive werden die benötig-

ten Schnittstellen definiert und die Funktionsträger festgelegt. Den Funktionsträgern können über die 

Modellierungswerkzeuge in den Diagrammen Funktionen und Schnittstellen zugeordnet werden, bis 

eine vollständige Systemarchitektur vorliegt (siehe Abbildung 8-16). 

Mit der Festlegung der Architektur erfolgt auch die organisatorische Differenzierung der Detailentwick-

lungsaufgaben. In den Fachbereichen der Mechanik muss z.B. die Positionierung neuer Rückblickka-

meras mit Design, Aerodynamik und Aeroakustik abgestimmt und anhand der Gesetzgebung über-

prüft werden. Im Interieur müssen neue Displays positioniert werden. Die Signalverarbeitung auf den 

Steuergeräten muss programmiert und im Hinblick auf Speicher- und Prozessorauslastung untersucht 

werden. Entwicklungsbegleitend können Experten zur Systemtemplate-Modellierung Mechanismen in-

tegrieren, die bspw. zur Anbindung neuer Detail- und Absicherungsmodelle oder zur Anpassung an 

sich ändernde Randbedingungen dienen.  
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Abbildung 8-16: Anpassung der Systemarchitektur in SysMT 

Mit dem Ende des Projektes steht somit bereits die Grundlage für das neue Systemtemplate und somit 

eine durchgängige, standardisierte Beschreibung des neuen Systems, der durchzuführenden Entwick-

lungsaufgaben und deren Abhängigkeiten zur Verfügung, die im nächsten Fahrzeugprojekt wieder-

verwendet und an neue Randbedingungen angepasst werden kann (vgl. Anforderung 9 zur Anwen-

dung der Modelle bei Systemanpassungen oder -neuentwicklungen). 

8.4 Verifikation des Ansatzes am Beispiel des 

Scheibenführungssystems 

8.4.1 Technischer und organisatorischer Hintergrund 

Das Scheibenführungssystem ist ein weiteres Subsystem des Gesamtfahrzeugsystems, das aus or-

ganisatorischen Gesichtspunkten mit dem Rückblicksystem verglichen werden kann. So ist die Ausle-

gung des Fensterhebers ebenfalls von vielen Komponenten beeinflusst und unterliegt in den frühen 

Entwicklungsphasen vielen Iterationsschleifen. Unterschiede gibt es hingegen bei der Art der Abhän-

gigkeiten, die sich beim Scheibenführungssystem weniger weit über das Gesamtsystem erstrecken, 

dafür aber deutlich stärker zwischen Elektronik und Mechanik ausgeprägt sind. Bei diesem Beispiel 

soll daher verstärkt auf die Ausbildung der Funktionsstruktur und deren Absicherung eingegangen 

werden. 

Eine der Herausforderungen bei der Entwicklung des Scheibenführungssystems ist die genaue Ab-

stimmung der elektronischen Steuerung mit dem mechanisch / elektrischen Hebemechanismus, die 
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insbesondere für den Einklemmschutz wichtig ist. Zur Auslösung eines Reversiervorgangs in einer 

Einklemmsituation kann bspw. eine Analyse des Motorstroms (bzw. die Gesamthebekraft) vorgenom-

men werden. Die Hebekraft ist im normalen Betrieb jedoch nicht konstant, sondern muss als Funktion 

verschiedener Einflussfaktoren, wie bspw. der Scheibenposition und der Außentemperatur in die 

Steuerung eingehen. Obwohl der Grundaufbau des Systems über die Modellgenerationen weitestge-

hend konstant ist, erweist sich die Vorhersage der Kräfte im System als schwierig. Grund hierfür sind 

die Einflüsse aus Verlauf und Art der Dichtung, Krümmung der Scheibe, Lage der Führungsschienen 

etc. Der Wegfall von Prototypen, an denen die Werte konkret gemessen werden können, steigert die 

Wichtigkeit von Simulationen auf Basis umfassender Systemmodelle. Die Systemtemplates in SysMT 

können diese Simulation zwar nicht übernehmen, dafür aber die von ihnen benötigten Informationen / 

Partialmodelle transparent integrieren. 

8.4.2 Auszug der Umsetzung in SysMT 

Die Umsetzung des Scheibenführungssystems zeigt, wie eine Integration mechanischer / elektrischer 

Komponenten und einer elektronischen Steuerung über die Funktionsstruktur eines Systemmodells 

realisiert werden kann. Auf die umgesetzte Systemspezifikation und die durchzuführenden Absiche-

rungen soll hier nicht mehr eingegangen werden. 

Die Ausbildung einer Funktionsstruktur in übergreifenden Systemmodellen sollte aus pragmatischen 

Gesichtspunkten erfolgen. Hierzu ist in erster Linie die Frage zu stellen, welche Funktionen auf Sys-

temebene differenziert betrachtet, bzw. zergliedert werden müssen. Für eine detaillierte Ausdifferen-

zierung einer Funktion im Systemmodell können drei pragmatische Gründe benannt werden: 

1. Eine Funktion sollte zergliedert werden, wenn somit eine Wiederverwendung der Subfunktio-

nen innerhalb dieser oder in anderen Strukturfunktionen möglich wird. 

2. Eine Funktion sollte zergliedert werden, wenn ihre Komplexität eine separate, explizite Ent-

wicklung der Subfunktionen erfordert. Dies ist der Fall, wenn auch separate Detailmodelle o-

der Analysen der Subfunktionen erstellt werden müssen. Zu Beginn der Entwicklung ist das 

möglicherweise noch nicht bekannt. Eine tiefere Zergliederung kann bei Bedarf jedoch jeder-

zeit nachgeholt werden, da sich die übergeordnete Ebene dadurch nicht verändern sollte. 

3. Eine Funktion sollte zergliedert werden, wenn einzelne Subfunktionen bei der Entwicklung von 

Funktionsträgern leicht übersehen werden könnten. Die Funktion eines Gehäuses, innenlie-

gende Teile vor Verschmutzung oder Feuchtigkeit zu schützen, ist naheliegend und muss 

nicht explizit modelliert werden. Das Abschirmen elektromagnetischer Strahlung könnte hin-

gegen übersehen werden und sollte zur besseren Transparenz abgebildet werden. 

Insbesondere bei mechanischen Entwicklungsumfängen haben vollständig ausdetaillierte Funktions-

strukturen (Drehmoment wandeln, Kraft übertragen etc.) aus Sicht eines OEMs häufig nur einen be-

grenzten praktischen Nutzen. Ist die Zergliederung einer Funktion sinnvoll, sollte beim Definieren der 

Subfunktion neben o.g. Punkten darauf geachtet werden, die Funktionsschnittstellen möglichst 

schlank zu halten. 

Das Scheibenführungssystem wurde nach diesen Gesichtspunkten mit insgesamt 53 Funktionen in 

zwei getrennten Subsystemen ('Hoch- und Tieflaufsteuerung' sowie 'Hub- und Führungsmechanis-
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mus') realisiert. Beide Subsysteme besitzen eine separate Funktionsstruktur (45 Funktionen / 8 Funk-

tionen) mit einer vergleichsweise schlanken Schnittstelle. Der Hub- und Führungsmechanismus bein-

haltet mit dem Scheibenhoch- und dem Scheibentieflauf zwei Strukturfunktionen und mit der Antriebs-

einheit, dem Dichtungssystem und dem Hebemechanismus drei weitere Subsysteme. Diese 

Subsysteme stellen wiederum die Funktionen zur Verfügung, die jeweils zur Erfüllung des Scheiben-

hoch- und Scheibentieflaufs kombiniert werden (im Scheibenhochlauf werden die Funktionen zur Be-

tätigung der Seilzüge, zum Anheben der Scheibe sowie zum Führen und Abdichten der Scheibe kom-

biniert). Die Subsysteme kapseln also Funktionen, die dann mehrfach in den Strukturfunktionen des 

Supersystems verwendet werden können. Die Strukturen sind somit gleichsam effizient und übersicht-

lich. 

Die Hoch- und Tieflaufsteuerung wurde ähnlich strukturiert. Das System besitzt mit den Grundsteuer-

funktionen (z.B. Scheibenposition berechnen) und den Bedienschaltern (z.B. FH-Bedienschalter) zwei 

Subsysteme, die sieben Funktionen bereitstellen. Die Signale der Bedienschalter können zur Auslö-

sung der über 30 verschiedenen Steuerfunktionen führen, die wiederum die Grundsteuerfunktionen 

auslösen. Zu den Steuerfunktionen gehören bspw. das manuelle Öffnen und Schließen, die Crashent-

lüftung oder das vorsorgliche Schließen vor drohenden Unfällen (Anforderung 1). 

8.4.3 Beispielhaftes Entwicklungsszenario 

Als Beispielszenario soll hier die Funktion 'Scheibe heben' des Hebemechanismus erläutert werden, 

die bei ihrer Kopplung mit dem Dichtungssystem und der Antriebseinheit bei gegebener Außentempe-

ratur den Kraftverlauf über die Scheibenposition bereitstellt. 

 

Abbildung 8-17: Abhängigkeiten der Funktion 'Scheibe heben' 
(siehe Vergrößerung der Abbildung auf S.217) 
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Abbildung 8-17 zeigt die Abhängigkeiten der Funktion im externen Diagramm. Die Beziehung zum 

Hebemechanismus und zur übergeordneten Funktion Scheibenhochlauf kann im Diagramm oder 

in der Funktionsstruktur des Browsers nachvollzogen werden. Des Weiteren sind die Kopplungen 

zum Dichtsystem, zur Antriebseinheit, zu nachgelagerten Funktionen der Hoch- und Tieflaufsteue-

rung sowie zu verschiedenen anderen Komponenten abgebildet. Bestimmte Kenngrößen der 

Funktion, wie der maximale Motorstrom, werden in drei Absicherungen mit den Soll-Werten aus der 

Spezifikation verglichen. 

Als Detailmodell wurde im internen Diagramm eine Modelica-Simulation der Funktion eingebunden 

(siehe Abbildung 8-18). Über die Kopplungen in SysMT können Mengen aus Funktionsargumenten 

und -werten, die von anderen Detailmodellen bereitgestellt werden, übertragen werden. So stellt das 

Dichtungssystem u.a. die Dichtkraftverläufe jeder Dichtung über die Position der Scheibe zur Verfü-

gung. Kleinere Skripte, die in die Funktion integriert wurden, transformieren die aktuellen Eingangsda-

ten und führen die Modelica-Simulation im Batch aus (vgl. Anforderung 4 und Anforderung 15 zur 

Abbildung von Abhängigkeiten verschiedener Detailmodelle und zur Erhöhung deren Konsistenz). Als 

Ergebnis wird der Verschiebekraftverlauf bzw. der Motorstromverlauf über Scheibenposition und Zeit 

wieder von SysMT eingelesen und weiter verarbeitet. Die Kenngrößen des Hebevorgangs werden an 

die Absicherungen übergeben und die Stromverläufe zur Auslegung des Einklemmschutzes an die 

Hoch- und Tieflaufsteuerung übertragen. Eine Änderung an der Seitenscheibe im CAD, und somit der 

Masse der Scheibe, kann über das Systemmodell in SysMT zu einer gezielten Information über die 

Änderungen und je nach Wunsch der beteiligten Fachbereiche zu einer automatischen Neuberech-

nung der Maximalstromverläufe und einer Neuauslegung des Einklemmschutzes führen. Dabei setzen 

sich die Anpassungen immer nur bis zu den Grenzen der Verantwortlichkeitsbereiche fort, wo sie neu 

bestätigt werden müssen (Anforderung 13).  

 

Abbildung 8-18: Kopplung einer Dymola-Simulation 
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Das Beispiel zeigt auf diese Weise, wie Detailmodelle verschiedener Domänen über die funktionale 

Sicht in einem Systemmodell integriert werden können. Die umgesetzten Systeme und erläuterten 

Szenarien zeigen die mögliche Anwendung der Methodik über verschiedene Prozessphasen von den 

ersten Anforderungen, Vorgaben und Designmodellen bis zu detaillierten Auslegungen und Absiche-

rungen (Anforderung 11). 

 

Anforderung 8 und Anforderung 16 zur Durchgängigkeit der System- und Detailmodelle sowie zur 

Integration des Ansatzes in bestehenden IT-Infrastrukturen kann hier nur für die verwendeten RM-, 

CAD-, CAE- und Office-Werkzeuge verifiziert werden. Von einer vergleichbaren und zunehmend ein-

facheren Anbindung weiterer IT-Systeme und Modelle zur Systementwicklung kann jedoch insbeson-

dere vor dem Hintergrund sich zunehmend stärker etablierender Standards ausgegangen werden. Im 

Hinblick auf den Datenumfang stellt der Ansatz keine Herausforderung dar, da sich auch umfangrei-

che Modelle vergleichsweise effizient speichern lassen. So fallen die im Rahmen der Evaluation um-

gesetzten Umfänge mit ca. 200MB (auch bei einer Hochrechnung auf vollständige Fahrzeuge) ver-

gleichsweise gering aus. 

Auf Anforderung 14 zur Anwendung des Werkzeugs ohne weitreichende Vorkenntnisse wird im fol-

genden Kapitel noch eingegangen. Es kann jedoch lediglich eine subjektive Bewertung erfolgen. 

Abgesehen von den genannten Ausnahmen konnten die Anforderungen an das Systemmodell, die 

Methode zur Modellerstellung und -nutzung sowie das entsprechende CAx-System mit der Umsetzung 

dreier Systeme an praxisnahen Beispielen vollständig verifiziert werden. 

8.5 Bewertung des Ansatzes durch potentielle Anwender 

Zur Bewertung der Zielerreichung wurde eine qualitative Methode gewählt. Zum einen empfiehlt sich 

besonders bei der Bewertung der Anwendbarkeit von Methoden die Berücksichtigung subjektiver 

Wahrnehmungen, die auch eine bessere Einschätzung der Akzeptanz eines Ansatzes ermöglichen. 

Zum anderen können objektive Kennzahlen zur Transparenz, Konsistenz und Anwendbarkeit nur an-

hand aufwändiger Langzeitstudien ermittelt werden. 

Zur Bewertung wurden Konzept und Demonstrator in verschiedenen Entwicklungsabteilungen detail-

liert vorgestellt. Der Leitfaden zu den Gesprächen sah eine Präsentation der Systemmodelle aus der 

Sicht des jeweiligen Bereichs sowie ggf. die exemplarische Anwendung des Software-Prototypen vor. 

Über einen Zeitraum von 5 Monaten wurden in Kooperation mit den Entwicklungsbereichen Anwen-

dungsszenarien (Ausschnitte hierzu wurden in Kapitel 8.2 bis 8.4 erläutert) festgelegt. Die entspre-

chenden Systemtemplates zur Unterstützung dieser Szenarien wurden in der Vorentwicklung mit 

SysMT erstellt und den Entwicklern anschließend wieder präsentiert und somit sukzessive verfeinert. 

Über den angegebenen Zeitraum wurde das Feedback von insgesamt elf verschiedenen Entwick-

lungs-, Vorentwicklungs- und Designbereichen sowohl auf den Ebenen der Sachbearbeiter als auch 

des Managements eingeholt. Offene Gespräche erwiesen sich dabei als wirksamste Methode, um auf 

die bestehenden Herausforderungen einzugehen und daraufhin eine Bewertung des Ansatzes vor-

nehmen zu können. In allen Bereichen konnten so intensive und ausführliche Diskussionen über die 
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Potentiale und Risiken des Ansatzes geführt werden. Die Werturteile der Entwicklungsbereiche hin-

sichtlich der Zielstellung zur Transparenz, Konsistenz und Anwendbarkeit sowie zu gegenwärtigen Ri-

siken und Schwachstellen wurden explizit erfragt. Die Bewertungen der Experten erfolgten dabei un-

weigerlich im Vergleich zu den aktuell etablierten Vorgehensweisen. 

Die folgenden Abschnitte fassen die jeweils positiven und kritischen Bewertungen aus insgesamt 32 

Gesprächsprotokollen zu den Lösungsaspekten Modell, Methode und Werkzeug zusammen. 

8.5.1 Modellbezogene Bewertung 

Die grundsätzliche Anwendung eines übergreifenden Systemmodells wurde von allen Bereichen als 

hilfreich, insbesondere in den Schnittstellenbereichen als notwendig bewertet. Es wurde einheitlich 

angegeben, dass auf Basis der Systemmodelle eine höhere Transparenz über die existierenden Ab-

hängigkeiten der Systeme besteht, die sowohl bei den Aktivitäten der Analyse als auch der Synthese 

besonders wichtig ist. Besonders hervorgehoben werden soll hier die positive Resonanz auch mecha-

nischer Entwicklungsbereiche, in denen die Anwendung von Systemmodellen bzw. systemorientiertes 

Denken bisher kaum etabliert ist. Der größte Vorteil der erreichten Transparenz wurde in den Abstim-

mungsprozessen an den Schnittstellen gesehen. 

Aufgabe eines jeden Bereichs ist es, die Konsistenz aller verantworteten Informationen mit anderen 

Systemen bzw. dem Supersystem zu gewährleisten. Zur Verbesserung dieser Konsistenz wurden die 

dokumentierten Abhängigkeiten der Modelle sowie die Mechanismen zur Synchronisation als förder-

lich und effizient bewertet. In diesem Zusammenhang wurde eine Unterstützung durch die Modelle 

nicht nur bei Inkonsistenzen nach Änderungen, sondern auch in sog. U-Boot-Szenarien (Inkonsisten-

zen, die über längere Zeiten unentdeckt bestehen und erst spät auffallen) beschrieben, da insbeson-

dere leicht zu übersehende Abhängigkeiten über die Systemmodelle berücksichtigt werden können. 

Auf Basis der umgesetzten Systeme kann das Metamodell der Produktentwicklung als weitestgehend 

vollständig bezeichnet werden, da die jeweils diskutierten Szenarien mit den Modellen vollständig ab-

gebildet werden konnten. In den Schnittstellenbereichen wurde jedoch die Möglichkeit vermisst, ins-

besondere spezifizierende Relationen unterschiedlich zu gewichten, um die wichtigsten Einflüsse auf 

stark spezifizierte Objekte besser filtern zu können. Des Weiteren wurden Gate-abhängige Toleranzen 

für die Soll-Parameter von Anforderungen vorgeschlagen, um abzubilden, dass bestimmte Systemei-

genschaften in den früheren Phasen nur grob erfüllt werden müssen
1
. Die Möglichkeit zur Assoziation 

ergänzender Informationen an alle Elemente im Systemmodell sowie die zentrale Verfügbarkeit aktu-

eller Statusattribute wurde übergreifend positiv bewertet. 

Mehrfach wurde jedoch auch betont, dass die übergreifenden Modelle bestimmte Probleme in der Zu-

sammenarbeit bei der Systementwicklung nicht unterstützen können. So begründet sich der vorherr-

schende Zeitdruck teilweise darin, dass in späten Prozessphasen noch grundlegende Änderungen in 

der Spezifikation vorgenommen werden, die dann entsprechend schnell umgesetzt werden müssen. 

Trotz der Unterstützung bei Änderungen können die Modelle dies nicht verhindern. Auch der Einfluss 

auf bewusste, strategische Informationsverfälschung (vgl. Abschnitt 2.1.2) wurde als gering bewertet. 

                                                      
1
 In den Szenarien ließ sich dies nur umständlich über Template-Mechanismen in den Absicherungen umsetzen. 
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So unterliegen die Modelle, wie alle anderen Modelle und Systeme auch, trotz expliziter und verbindli-

cherer Dokumentation stets der Gefahr, dass Informationen nicht oder fehlerhaft abgebildet werden. 

Positiv wurde in diesem Zusammenhang bewertet, dass mit dem Metamodell auch der Interpretati-

onsspielraum der Modelle gering ist und über die Wiederverwendung der Reifegrad der Modelle suk-

zessive erhöht werden kann.  

Zusammenfassend bekräftigen die Entwicklungsbereiche die Wichtigkeit einer expliziten Dokumenta-

tion von Abhängigkeiten zur konkreten Unterstützung der Prozesse. Die Verbesserung von Transpa-

renz und Konsistenz im Entwicklungsprozess wurde eindeutig bestätigt. Ziel 1 und Ziel 2 (zur Erhö-

hung der Transparenz und Konsistenz; vgl. S.6) können auf Basis der umgesetzten Szenarien und der 

Bewertung aus den Entwicklungsbereichen als erfüllt betrachtet werden. 

8.5.2 Methodenbezogene Bewertung 

Die Forderung nach besonders aufwandsarmen Methoden zur Anwendung der Modelle stand bei den 

Interviews häufig im Vordergrund. Ein entsprechendes Vorgehen zur Unterstützung der Anpassungen 

wurde einheitlich als Voraussetzung zur effizienten Anwendung der Systemmodelle gesehen. Dies 

wurde besonders für die frühen Phasen der Projekte betont (bspw. zur direkten Anpassung der Struk-

turen an den jeweiligen Fahrzeugtyp Limousine, Kombi, Cabrio, Coupé, SUV etc.). Die von der Me-

thodik vorgesehene Formalisierung des Entwicklungsablaufes ist als notwendig bewertet worden und 

mit der Erwartung verbunden, weniger steuernd und koordinierend in den Prozess eingreifen zu müs-

sen. 

Vor dem Hintergrund einheitlich geforderter Unterstützung bei Anpassungen ist die Anwendung der 

Template-Mechanismen gut angenommen worden. Dennoch ist deren Erstellung (insbesondere bei 

komplexen Regeln und Skripten) in den Fachbereichen größtenteils als zu kompliziert für die eigene 

Erstellung und Pflege empfunden worden. Hier ist eine strikte Trennung zwischen der Entwicklung mit 

Systemtemplates in den Fachbereichen und eine Entwicklung von Systemtemplates durch entspre-

chende Experten zwingend vorzunehmen, wie sie in Abschnitt 5.3.2 zur Spezialisierung der Ingenieur-

stätigkeit skizziert wurde. In Bereichen, in denen bspw. Skriptsprachen auch in anderen Situationen 

angewendet werden, wird auch die Eigenentwicklung entsprechender Template-Mechanismen positi-

ver betrachtet. 

Die Automatisierung umfangreicherer Entwicklungsaufgaben über die Kombination von Systemtemp-

late und Detailmodell wurde unterschiedlich wahrgenommen. Einerseits werden in der Automatisie-

rung von Routinetätigkeiten auf Basis gekoppelter System- und Detailmodelle viele Möglichkeiten zur 

Effizienzsteigerung gesehen. Hier wird die Automatisierung als konsequente Erweiterung heutiger 

Templates und bereits bestehender Automatismen (wie bspw. dem Digital Mock Up) verstanden. 

Dementsprechend besteht auch die Forderung nach leistungsstärkeren Algorithmen, die komplexere 

Änderungen in Detailmodellen besser interpretieren und im Systemmodell entsprechend reagieren 

können. Demgegenüber existiert auch die Befürchtung den Überblick über Änderungen und deren 

Auswirkungen wieder zu erschweren. Ob eine Aktivität im Systemmodell automatisiert wird, sollte da-

her von Fall zu Fall entschieden werden. 
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Die Nutzung der Ereignisse aus den Systemtemplates zur Dokumentation, zur Unterstützung des In-

formationsflusses und zum Reporting wurde als besonders wichtig bewertet. Ein Erweiterungsbedarf 

wird für die Methodik noch in einer besseren Unterstützung von Konfliktsituationen gesehen, wenn 

Änderungen bei der Überschreitung eines Verantwortlichkeitsbereichs nicht akzeptiert werden. Ge-

genwärtig verbleibt das Ereignis unbestätigt, bis eine neue, von beiden Seiten akzeptierte Änderung 

erfolgt. Hier besteht der Bedarf, eine Änderung auch explizit ablehnen zu können und explizit über ab-

gelehnte Änderungen informiert zu werden. 

Zusammenfassend wurde die Methodik als nachvollziehbar und umsetzbar bewertet. In den meisten 

Bereichen wurden der Ansatz zur systematischen Wiederverwendung und die skizzierten System-

template-Mechanismen als direkte Voraussetzung zur Arbeit mit den übergreifenden Modellen ange-

sehen. Hieraus kann geschlossen werden, dass die Integration der Template-Mechanismen einen 

maßgeblichen Einfluss auf die Anwendbarkeit der Systemmodelle darstellen, womit auch Ziel 3 als er-

füllt betrachtet werden kann. 

8.5.3 Werkzeugbezogene Bewertung 

Das CAx-System und die Darstellung der Systemmodelle wurden als selbsterklärend und logisch be-

wertet. Die Verwendung des internen und externen Diagramms konnte schnell vermittelt werden und 

wurde gut angenommen. Insbesondere bei den Interviews auf Ebene der Sachbearbeiter wurde das 

Grundkonzept der Systemdarstellung als intuitiv bezeichnet. Positiv wurde auch die Möglichkeit be-

wertet die Inhalte der Diagramme bei großen Umfängen in einer zusätzlichen, alphabetischen Listen-

darstellung angezeigt zu bekommen (vgl.  in Abbildung 7-1 auf S.141 und Abbildung 7-5 auf S.147). 

Gleichzeitig wurden konkrete Vorschläge zur weiteren Optimierung diskutiert. 

Insbesondere im Umgang mit größeren Modellumfängen wurde bspw. vorgeschlagen, Abhängigkeiten 

intelligent zusammenzufassen und nur bei Bedarf auszuklappen. Des Weiteren wurde empfohlen, das 

Systemmodellierungswerkzeug mit verschiedenen Modi mit jeweils unterschiedlicher Komplexität aus-

zustatten. Somit kann das Werkzeug besser an die Anforderungen bei der Verwendung durch einen 

Systemtemplate-Entwickler, einen Systemtemplate-Anwender und einen ausschließlich konsumieren-

den Nutzer angepasst werden. Insbesondere diejenigen Nutzer, die sich in einer primär konsumieren-

den Situation sehen (koordinierende Ingenieure oder Management) fordern vollständig selbsterklären-

de Menüs, wenige Schaltflächen und einfache Methoden zum schnellen Aufruf der gesuchten 

Information. SysMT fehlt ein entsprechender Benutzermodus. Grundsätzlich wurde das Werkzeug auf 

Basis der Präsentation und Anwendertests (nicht produktiv) gut angenommen und schnell verstanden, 

womit Anforderung 14 zur einfachen Anwendung als erfüllt angesehen werden kann. 

8.5.4 Qualitative Bestätigung der Eingangs-Hypothesen 

Hypothese 1: Bei hohem Systemumfang und hoher Systemkomplexität ist eine effiziente und effek-

tive Systemmodellierung in erster Linie durch eine Methodik zur systematischen Wie-

derverwendung vorhandener Systeminformationen möglich. 
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Hypothese 2: Eine aufwandsarme und schnelle Anpassung von Systemmodellen kann auf Basis 

formalisierten Wissens über die Aktivitäten der Systementwicklung und -anpassung, 

deren Beziehungen zum technischen System sowie deren konkrete Unterstützung in-

nerhalb eines integrierten Informationsraums erfolgen. 

Eine quantitative, statistisch untermauerte Bestätigung dieser Hypothesen würde idealerweise auf ei-

ner umfangreichen, ggf. mehrjährigen Anwendung des Ansatzes, wie hier empfohlen bspw. in der Au-

tomobilindustrie, basieren. Im Hinblick auf die Effizienz wäre dabei der mit SysMT entstehende Model-

lierungsaufwand zu untersuchen und mit existierenden Modellierungsansätzen zu vergleichen. Dabei 

müsste ermittelt werden, wie viele Aspekte der Systemstrukturen, -funktionen und -hierarchien unver-

ändert für die neu zu entwickelnden Systeme übernommen werden können, wie viele Inhalte im Laufe 

der Entwicklungsprozesse angepasst werden und wie viele dieser Anpassungen durch die Anwen-

dung der Template-Mechanismen aufwandsarm realisiert werden können. Des Weiteren wäre der 

Aufwand zur Erstellung und Pflege der Systemtemplates zu berücksichtigen. Tatsächlich ist eine ent-

sprechende, IT-gestützte Analyse auf Grundlage der von SysMT protokollierten Ereignisse der Syste-

mentwicklung realisierbar, würde jedoch einige Erweiterungen im Hinblick auf die Speicherung der 

Bearbeitungszeiten und lange Testzyklen erfordern. Eine derartige Untersuchung des Ansatzes ist je-

doch nicht mehr Teil dieser Forschungsarbeit, da dessen produktive Einführung noch nicht abge-

schlossen ist. Die Berücksichtigung von IT-Mechanismen zur Ermittlung entsprechender Kennzahlen 

in einem Produktivwerkzeug wird hier jedoch ausdrücklich empfohlen, zumal diese auch von den An-

wendern zunehmend gefordert werden (ggf. sind datenschutzrechtliche Kriterien zu erfüllen). 

In Bezug auf die Effektivität der templatebasierten Systemmodelle müssten für eine quantitative, sta-

tistisch untermauerte Bestätigung der Hypothesen Kennzahlen ermittelt werden, welche die konkrete 

Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten durch die Systemmodelle beschreiben. Untersuchungsge-

genstand hierfür wären in erster Linie die Verbesserungen der Transparenz technischer und pro-

zessualer Relationen sowie die Konsistenz der voneinander abhängigen Produktrepräsentationen. 

Hier bietet sich konkret eine Kombination der Auswertung von Entwicklungsereignissen aus SysMT 

sowie von Befragungen der Entwickler an. Beides bedarf einer realtypischen Anwendung des Ansat-

zes in realen Entwicklungsprozessen. 

Eine quantitative Bestätigung der Hypothesen kann aufgrund der genannten Gründe und dem einge-

schränkten Rahmen einer solchen Arbeit hier nicht erfolgen. Trotz der mehrmonatigen Evaluations-

phase steht die Ermittlung wissenschaftlich belastbarer Kennzahlen erst am Anfang und wird Gegen-

stand fortführender Forschungsarbeiten sein. Hier kann daher lediglich ein erstes Feedback zur 

qualitativen Bestätigung der Hypothesen gegeben werden, das sich auf die Interviews in den Entwick-

lungsbereichen sowie auf die Erfahrungen aus der prototypischen Erstellung und Anwendung der be-

schriebenen Systemtemplates stützt. 

Hypothese 1 kann auf Basis der Rückmeldungen aus den Interviews in den Entwicklungsbereichen 

qualitativ bestätigt werden. Für eine effektive Unterstützung wurde weitestgehend eine sehr detaillierte 

Systemmodellierung gefordert, die eine Differenzierung einzelner Parameter, die Beschreibung der 

Schnittstellen zu weiteren abhängigen Systemen sowie die Betrachtung von Abhängigkeiten zu Anfor-

derungen, Absicherungen, Detailmodellen etc. zulässt. In allen Bereichen wurde die systematische 

Wiederverwendung dieser entsprechend komplexen Modelle über eine gemeinsame Instanziierung 
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und sukzessiven Anpassung entsprechend Kapitel 5 als Grundvoraussetzung für eine effektive An-

wendung betrachtet. 

In Bezug auf Hypothese 2 konnten die in SysMT umgesetzten Systemtemplates zeigen, dass mit den 

implementierten Mechanismen Wissen über die Systementwicklung formal so abgebildet werden 

kann, dass verschiedenste Anpassungsszenarien konkret unterstützt werden können. Die hierzu stell-

vertretend umgesetzten Szenarien (verschiedene Beispiele wurden in den Kapitel 8.2 bis 8.4 vorge-

stellt) bilden reale Entwicklungstätigkeiten aus verschiedenen Fachbereichen der Automobilentwick-

lung ab. Im Rahmen dieser Szenarien ermöglicht SysMT eine aufwandsarme und schnelle Anpassung 

der Systemmodelle, womit Hypothese 2 ebenfalls als bestätigt angesehen werden soll. 

8.6 Zusammenfassung 

Mit dem Gesamtfahrzeugsystem, dem Rückblicksystem und dem Scheibenführungssystem wurden 

drei technische Systeme aus der Automobilindustrie gemäß dem in dieser Arbeit entwickelten Modell-

verständnis, der entwickelten Vorgehensweise und auf Basis des Konzepts eines entsprechenden 

CAx-Systems abgebildet. Anhand der Systemmodelle und auf Basis verschiedener Entwicklungssze-

narien konnten die an Modell, Methode und Werkzeug gestellten Anforderungen vollständig verifiziert 

werden. 

Zur Einschätzung der Zielerfüllung wurde das entwickelte Konzept in unterschiedlichen Entwicklungs-

bereichen vorgestellt, diskutiert und mit seinem Bezug auf Modell, Methode oder Werkzeug bewertet. 

Zwar wurden vereinzelt Erweiterungsvorschläge zu Einzelaspekten des Konzepts geäußert, insge-

samt aber kann die Zielerfüllung aber vollumfänglich bestätigt werden. Dementsprechend werden bei 

der Daimler AG Modell, Methode und Tool bereits in Vorentwicklungsbereichen für die Dokumentation 

und Entwicklung von Systemmodellen eingesetzt. Gegenwärtig dient SysMT als direkte Vorlage zur 

professionellen Umsetzung eines entsprechend CAx-Systems. 

Mit den aufgenommenen Rückmeldungen aus den Entwicklungsbereichen wurde ein erstes Feedback 

zur qualitativen Bestätigung der Hypothesen gesammelt. Dies zeigt, dass eine effiziente und effektive 

Systemmodellierung durch eine Methodik zur systematischen Wiederverwendung vorhandener Sys-

teminformationen zu realisieren ist. Eine hierbei zu erreichende aufwandsarme und schnelle Anpas-

sung von Systemmodellen kann auf Basis formalisierten Wissens über die Aktivitäten der Systement-

wicklung und -anpassung, deren Beziehungen zum technischen System sowie deren konkrete 

Unterstützung in einem integrierten Informationsraum erfolgen.  
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die während der Produkt-

entwicklungsprozesse mit der zunehmenden Anzahl zu berücksichtigender technischer und prozessu-

aler Abhängigkeiten entstehen. Existierende Systemmodellierungs- oder Traceabilityansätze, die sich 

dieser Problemstellung stellen, konnten aufgrund nicht zufriedenstellender Aufwand / Nutzen-

Verhältnisse in Industriezweigen mit umfangreichen, überwiegend zeitkritischen Anpassungsentwick-

lungen, wie hier exemplarisch der Automobilindustrie, bislang nicht etabliert werden. 

Mit der Arbeit wird die Hypothese verfolgt, dass eine effiziente und effektive Systemmodellierung bei 

hohem Systemumfang und hoher Systemkomplexität durch eine Methodik zur systematischen Wie-

derverwendung vorhandener Systeminformationen möglich ist. In einer weiteren Hypothese wird an-

genommen, dass deren aufwandsarme und schnelle Anpassung auf Basis formalisierten Wissens 

über die Aktivitäten der Systementwicklung und deren Beziehungen zum technischen System sowie 

deren konkrete Unterstützung, innerhalb eines integrierten Informationsraums erfolgen kann. Mit der 

Konzeption der Systemmodelle, der Methode und einem entsprechenden Werkzeug stellt die Arbeit 

eine den formulierten Anforderungen genügende Methodik zur templatebasierten Systementwicklung 

vor. Auf Basis der umfassenden Umsetzung und Evaluation in der Automobilindustrie konnten die auf-

gestellten Hypothesen qualitativ bestätigt werden. 

EFFEKTIVES SYSTEMMODELL DER PRODUKTENTWICKLUNG 

Mit dem in der Arbeit vorgestellten Metamodell wird unter Anwendung von Erkenntnissen der Sys-

temtheorie und im spezielleren der Systemtechnik die Grundlage zur Erzeugung eines integrierten 

Produktmodells realisiert, welches die Abbildung einer hierarchischen Dekomposition, der Struktur 

sowie des Verhaltens einer systemischen Ganzheit ermöglicht. Hierbei erlaubt das Multigraph-

Konzept die systematische Zergliederung der Ganzheit aus verschiedenen Gesichtspunkten bis auf 

die Ebene der Attribute – bei gleichzeitiger formaler Dokumentation der Beziehungen zwischen den 

zergliederten Elementen. 

Auf Basis eines zugrundeliegenden Schematischen Metamodells soziotechnischer Systeme kann, mit 

der Betrachtung der Funktionen der Technikgenese und deren Bezug auf das integrierte Produktmo-

dell durch das in der Arbeit vorgestellte Metamodell auch eine systemische Abbildung der Aktivitäten 

des Produktentwicklungsprozesses erfolgen.  

Insgesamt werden sowohl das technische System mit seinen Beziehungen in Form eines integrierten 

Produktmodells, als auch die Aktivitäten der Systementwicklung formal abgebildet, womit die Grundla-

ge für eine templatebasierte Systementwicklung gegeben ist. 

METHODE ZUR TEMPLATEBASIERTEN SYSTEMENTWICKLUNG 

Mit der beschriebenen Methode wird eine Möglichkeit aufgezeigt, komplexe übergreifende Modelle 

technischer Systeme in der Industrie effizient aufzubauen und anzuwenden. Ziel dieser Methode ist es 

nicht, die existierenden Beziehungen vollumfänglich zu dokumentieren, sondern sich auf jene Relatio-

nen zu konzentrieren, die – explizit an unterschiedlichsten Stellen der Unternehmen modelliert – einen 
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Mehrwert für die Transparenz und Konsistenz im Entwicklungsprozess darstellen können. Über die 

generische Systembeschreibung, die Instanziierung, die unterstützte Anpassung auf spezifische Kon-

texte sowie die anschließende Rückführung neuer Erkenntnisse in die Templates kann das dokumen-

tierte Systemwissen sukzessive verfeinert werden. Somit kann hier auch von zunehmend effektiveren 

Modellen ausgegangen werden. 

Mit einer expliziten 'Entwicklung für Wiederverwendung' und der davon zu unterscheidenden 'Entwick-

lung mit Wiederverwendung' wird eine Aufwands- bzw. eine Komplexitätsverschiebung von den Aktivi-

täten der reinen Systementwicklung zu der formalen Abbildung von Systemwissen bzw. der Erstellung 

von Systemtemplates vorgeschlagen, womit für die Systementwicklung, auch aus organisatorischer 

Perspektive, eine neue Art der Spezialisierung entsteht. 

KONZEPTION EINES CAX-SYSTEMS 

Mit der Konzeption und Umsetzung des CAx-Systems SysMT wird demonstriert, wie die Systemtemp-

lates in einer verteilten Entwicklung und unter den Randbedingungen gegenwärtiger IT-Infrastrukturen 

informationstechnisch umgesetzt und genutzt werden können. 

Als wichtiger Aspekt bei der Umsetzung ist die transparente Darstellung der Modelle über ein internes 

und externes Diagramm zu nennen. Mit den Diagrammen gelingt eine bereichs- und domänenüber-

greifend intuitiv zu verstehende Darstellung von Systemmodellen, die sowohl funktionale, strukturelle 

als auch prozessuale Inhalte integriert und insbesondere zum schnellen Systemverständnis und zur 

Nachverfolgbarkeit von Änderungen beiträgt. 

Die Schnittstellen zu weiteren CAx-Systemen, die systemmodellbasierte Übertragung von Modellele-

menten und die Template-Mechanismen erhöhen nicht nur die Konsistenz zwischen verschiedenen 

Detailmodellen sondern stellen auch die Konsistenz zwischen Detail- und übergreifendem Systemmo-

dell sicher. 

Neben Transparenz und Konsistenz ermöglicht die Kombination von Systemmodellen, Systemtempla-

te-Mechanismen und Schnittstellen die gezielte Information der Entwickler über Änderungen ein-

schließlich deren Auswirkungen und deren Dokumentation. Ein großes Nutzenpotential für die Auto-

matisierung von Routineaufgaben entsteht insbesondere aufgrund der Kopplung von System- und 

Detailmodell in Kombination mit der hohen Flexibilität der umgesetzten Template-Mechanismen. 

AUSBLICK 

Abschließend soll auf zukünftige Herausforderungen und Chancen eingegangen werden. Neben den 

bereits in Kapitel 8.5 von den potentiellen Anwendern genannten Vorschlägen zur Erweiterung des 

Ansatzes können folgende konzeptionelle Punkte für die Anwendung in der Serienentwicklung ergänzt 

werden: 

 Bislang unberücksichtigt ist der Umgang mit Versionen in Methode und Werkzeug im Sinne 

eines PDM-Variantenmanagements. Eine Erweiterung um diese Aspekte sollte kein grund-

sätzliches Problem darstellen, bedarf aber insbesondere für die Konzeption des Werkzeugs 

weitreichender Anpassungen. 
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 Mit Blick auf die eventbasierten Änderungen sind Mechanismen zur Erkennung von Endlos-

schleifen und Verklemmungen
1
 zu implementieren, die gegenwärtig nicht hinreichend abge-

fangen werden. 

 In Bezug auf die Einführung in großen Unternehmen stellt der Ansatz eine Herausforderung 

dar. So ist eine flächendeckende Einführung aufgrund des Initialaufwands nicht zeitgleich 

möglich bzw. nicht realistisch. Gleichzeitig kann das volle Potential des Ansatzes erst bei um-

fangreicher Anwendung genutzt werden. Hier gilt es Pilotbereiche zu identifizieren, die auch 

bei geringer Verbreitung des Ansatzes schon profitieren können. Dies werden vermutlich 

hauptsächlich Schnittstellenbereiche sein. Näher zu untersuchen sind in diesem Kontext auch 

die organisatorischen Voraussetzungen und Auswirkungen, die sich mit der Spezialisierung 

ergeben. Hier könnten Stabstellen, bspw. aus der Forschung oder Vorentwicklung, initial die 

Erstellung und Pflege der Systemtemplates übernehmen. 

 Für die Erstellung der Systemtemplates sind unternehmensspezifische Methoden zu entwi-

ckeln, die den genauen Aufbau der Systemtemplates spezifizieren und standardisieren. Im 

Rahmen dieser Forschungsarbeit konnte dies nur exemplarisch erfolgen. 

 Insbesondere die Rückführung von neuen Erkenntnissen aus den Systemmodellinstanzen in 

die Systemtemplates muss im Entwicklungsprozess organisatorisch verankert werden, um die 

kontinuierliche Weiterentwicklung des Systemwissens im Sinne einer Best-Practice zu garan-

tieren. 

 In Kapitel 8.5 wurden der Vorschlag genannt, verschiedene Benutzermodi für unterschiedliche 

Rollen einzuführen. Hier besteht Forschungsbedarf zur Entwicklung eines ′SysMT light′, das 

eine breitere Anwendung in der Produktentwicklung ermöglichen soll. In erster Linie muss hier 

die Festlegungen getroffen werden, welche Modellinhalte und welche Tool-Funktionalität für 

welche Rollen der Systementwicklung zur Verfügung stehen sollten. Damit verbunden ist auch 

die Frage nach einer rollenspezifischen Benutzerführung, die auch gelegentliche Anwendun-

gen des Werkzeugs ohne weiterführende Kenntnisse erlaubt. 

Neben den Herausforderungen sollen die Chancen für den Ansatz kurz hervorgehoben werden. Wie 

bereits in Kapitel 1.1 herausgestellt, ist davon auszugehen, dass sich die zu beobachtenden Trends in 

der Produktentwicklung und die daraus resultierenden Herausforderungen zukünftig individuell und 

gegenseitig potenziell verstärken werden. Somit sollte sich auch die grundsätzliche Bereitschaft zur 

Anwendung systemischer Ansätze generell weiter verbessern. Ebenso sind hier die Standardisie-

rungsvorhaben wie das STEP AP233 oder SysML4Modelica zu nennen, welche die Umsetzung und 

Anwendung dieses und vergleichbarer Ansätze, aufgrund einheitlicher Methoden, durchgängiger IT-

Werkzeuge und reduzierter Medienbrüche einfacher machen. Gleichsam stellt auch die anvisierte 

Weiterentwicklung von PDM-Systemen zu PLM-Komponenten eine Chance dar, systemische Ansätze 

in das zunehmend komplexer werdende Produktdatenmanagement zu integrieren.  

Mit der vorliegenden Arbeit wird das Feld für weiterführende Forschungsarbeiten hinschlich der Erhe-

bung und Auswertung von Abhängigkeiten in Systemmodellen und Produktrepräsentationen bereitet. 

Insbesondere die Auswertung von Abhängigkeiten könnte einen konkreten Beitrag für die quantitative 

Evaluierung, auf Basis repräsentativer Indikatoren- und Kennzahlensystemen beisteuern. 

                                                      
1
 Konzepte hierzu finden sich bspw. bei Müller [2010]. 
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Gelingt es, die Anwendung übergreifender Systemmodelle mit diesem oder vergleichbaren Konzepten 

zu etablieren, ist davon auszugehen, auch abseits der augenfälligen Nutzenpotentiale neue Möglich-

keiten zur Unterstützung der Produktentwicklung zu identifizieren. Ein mögliches Potential hierfür 

könnte bspw. in der Selbststeuerungsfähigkeit liegen, die sich aufgrund des expliziten System- und 

Prozesswissens und der dokumentierten Entwicklungsereignisse für die Entwickler ergibt. Ebenso 

sind weiterreichende Analysemethoden denkbar, mit denen umfangreiche Systemänderungen auf 

abstrakter Ebene in kürzester Zeit und im Hinblick auf ihre Auswirkungen bewertet werden können, 

ohne dass zeitaufwändige Detailmodelle erzeugt werden müssen. Auch für die Systemsynthese könn-

ten sich neue Möglichkeiten ergeben, wenn man vergleichbare Ansätze bspw. mit den Methoden von 

TRIZ (Methodik des erfinderischen Problemlösens) kombiniert. 

Die Umsetzung des Konzepts in der Automobilindustrie hat bereits begonnen. 
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11 Anhang 

Anhang A Kriterien zur Bewertung des Stands der Technik 

Die qualitative Bewertung des Stands der Technik (siehe Tabelle 3-2 auf S.52) erfolgte auf Basis von 

Bewertungskriterien, die in der folgenden Auflistung separat für die Anforderungen 1-16 benannt wer-

den. Die Kriterien wurden bei der Bewertung gleich gewichtet. 

 

Anforderung 1: Das übergreifende Systemmodell muss die strukturellen und funktionalen Ab-

hängigkeiten des realen technischen Gesamtsystems, seiner Subsysteme und 

seines Supersystems formal abbilden können. 

 Die Strukturen technischer Systeme können abgebildet werden. Hierzu werden entsprechen-

de Objekte (bspw. Strukturelemente, physische und logische Elemente) und Relationen 

(bspw. Kompositionsbeziehungen, physische und logische Beziehungen) zur Verfügung ge-

stellt. 

 Die Strukturen technischer Systeme können bis auf Parameterebene abgebildet werden. 

 Die Elemente technischer Systeme können hierarchisch zergliedert werden. 

 Die Elemente technischer Systeme können polyhierarchisch (siehe Abschnitt 4.3.1) zerglie-

dert werden. 

 Die Funktionen technischer Systeme können hierarchisch zergliedert werden. 

 Die Funktionen technischer Systeme können polyhierarchisch zergliedert werden. 

 Das Verhalten technischer Systeme kann abgebildet werden. Hierzu werden entsprechende 

Objekte (bspw. Funktionen, Interfaces) und Relationen (bspw. Signalflüsse, Objektflüsse) zur 

Verfügung gestellt. 

 Das Verhalten technischer Systeme kann bis auf Parameterebene abgebildet werden. 

 

Anforderung 2: Das übergreifende Systemmodell muss die aus der Produktmodularisierung 

resultierenden Abhängigkeiten zwischen Entwicklungsumfängen / -daten for-

mal abbilden können. 

 Die Elemente technischer Systeme können in verschiedenen Kontexten instanziiert werden. 

 Die Funktionen technischer Systeme können in verschiedenen Kontexten instanziiert werden. 

 Instanz- und klassenspezifische Absicherungen können differenziert abgebildet werden. Ein 

wiederzuverwendendes Modul wird bspw. nur einmal auf seine Temperaturbeständigkeit hin 

geprüft (klassenspezifisch). Eine Einbauuntersuchung wird für jeden Einbaukontext separat 

durchgeführt (instanzspezifisch). 

 Instanz- und klassenspezifische Anforderungen können differenziert abgebildet werden. Ein 

Modul kann bspw. in einem bestimmten Kontext durch zusätzliche Anforderungen spezifiziert 

sein (instanzspezifisch). 
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 Instanz- und klassenspezifische Statusattribute können differenziert abgebildet werden. Eine 

Anforderung an ein Modul besitzt bspw. einen Reifegradstatus (klassenspezifisch) und ggf. 

mehrere Umsetzungsstatus (instanzspezifisch). 

 

Anforderung 3: Das übergreifende Systemmodell muss die prozessualen Abhängigkeiten zwi-

schen Objekten des technischen Systems und den verteilten Ent-

wicklungsaktivitäten konsistent formal abbilden können. 

 Entwicklungsaktivitäten können formal abgebildet werden (bspw. Durchführung einer Absiche-

rung, eines Tests, einer Simulation, einer Berechnung, eines Konstruktionsschrittes). 

 Die Beziehungen zwischen Entwicklungsaktivitäten können abgebildet werden. 

 Die Beziehungen zwischen Elementen des technischen Systems und Entwicklungsaktivitäten 

können abgebildet werden. 

 Die Beziehungen zwischen Funktionen des technischen Systems und Entwicklungsaktivitäten 

können abgebildet werden. 

 Die Beziehungen zwischen Anforderungen und Entwicklungsaktivitäten können abgebildet 

werden. 

 

Anforderung 4: Das übergreifende Systemmodell muss die Abhängigkeiten von Informationen 

aus verschiedenen Detailmodellen formal abbilden können. 

 Den Elementen des technischen Systems können Detailmodelle zugeordnet werden. 

 Den Funktionen des technischen Systems können Detailmodelle zugeordnet werden. 

 Den Entwicklungsaktivitäten können Detailmodelle zugeordnet werden. 

 Parameter der Detailmodelle können im Systemmodell abgebildet werden. 

 Die Beziehungen zwischen den Detailmodellen können abgebildet werden. 

 Die Beziehungen zwischen den Parametern der Detailmodelle können abgebildet werden. 

 

Anforderung 5: Das übergreifende Systemmodell muss von ausführenden und koordinieren-

den Entwicklern mit verschiedensten Aufgabenbereichen und aus den unter-

schiedlichen Domänen intuitiv verstanden und erstellt werden können. 

1. Die Präsentation der Strukturen des technischen Systems ist übersichtlich, einfach lesbar und 

allgemein verständlich. 

2. Die Präsentation des Verhaltens des technischen Systems ist übersichtlich, einfach lesbar 

und allgemein verständlich. 

3. Die Modelle können ohne Kenntnis der jeweiligen Modellierungssprache verstanden werden. 

4. Die Modelle können ohne Kenntnis der jeweiligen Sprache erstellt werden. 

 

Anforderung 6: Das übergreifende Systemmodell muss rechnerinterpretierbar sein. 

 Die Struktur des technischen Systems kann rechnerinterpretiert werden. 

 Das Verhalten des technischen Systems kann rechnerinterpretiert werden. 

 Die Entwicklungsaktivitäten können rechnerinterpretiert werden. 
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 Die Beziehungen zwischen Struktur, Verhalten und Entwicklungsaktivitäten können rechnerin-

terpretiert werden. 

 

Anforderung 7: Die Methode muss eine aufwandsarme Anwendung übergreifender Modelle 

bei überwiegender Anpassungsentwicklung sicherstellen. 

Die Bewertung erfolgt hier darüber, ob die Methode einen Mechanismus zur Aufwandsreduzierung bei 

der Modellierung übergreifender Systemmodelle vorsieht. 

 Die Methode unterstützt eine systematische Wiederverwendung von Modellen. 

 Die Methode beinhaltet ein Regelwerk, über das Beziehungen ermittelt werden können. 

 Die Methode beinhaltet bspw. einen Wizard, der bei der Identifikation von Beziehungen unter-

stützt. 

 Die Methode implementiert u.a. Template-Mechanismen. 

 

Anforderung 8: Das Konzept muss gewährleisten, dass eine hohe Konsistenz und Durchgän-

gigkeit der übergreifenden Modelle zu den etablierten Detailmodellen besteht 

und dass diese jeweils ohne großen Aufwand sichergestellt werden können. 

 Die Methode unterstützt eine Synchronisation der Strukturbeschreibungen auf Systemmodell-

ebene mit Strukturbeschreibungen auf Detailmodellebene. 

 Die Methode unterstützt eine Synchronisation der Verhaltensbeschreibung auf Systemmodell-

ebene mit Verhaltensbeschreibungen auf Detailmodellebene. 

 Die Methode unterstützt eine Synchronisation von Parametern auf Systemmodellebene mit 

Parametern auf Detailmodellebene. 

 

Anforderung 9: Die Methode muss eine Anwendung der Modelle sowohl bei System-

anpassungen, als auch bei -neuentwicklungen ermöglichen. 

 Die Methode unterstützt die Übernahme und Anpassung bestehender Systemspezifikationen. 

 Die Methode unterstützt die Übernahme und Anpassung bestehender Systemstrukturen. 

 Die Methode unterstützt die Übernahme und Anpassung bestehenden Systemverhaltens. 

 Die Methode unterstützt die Übernahme, Anpassung und ggf. Durchführung bestehender Sys-

temabsicherungen. 

 Die Methode unterstützt die schrittweise, iterative Erstellung neuer Systemspezifikationen. 

 Die Methode unterstützt die schrittweise, iterative Definition und Untersuchung von Sys-

temstrukturen auf Basis der Systemspezifikation und des definierten Systemverhaltens. 

 Die Methode unterstützt die schrittweise, iterative Definition und Untersuchung eines System-

verhaltens auf Basis der Systemspezifikation. 

 Die Methode unterstützt die Definition und ggf. Durchführung neuer Systemabsicherungen. 

 

Anforderung 10: Die Methode muss eine Anwendung der Modelle sowohl zu Aktivitäten der 

Systemsynthese als auch zur Systemanalyse ermöglichen. 

 Die Methode unterstützt die kreative Findung und Beschreibung eines der Spezifikation ent-

sprechenden Systemverhaltens unter Berücksichtigung verschiedener Lösungsalternativen. 
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 Die Methode unterstützt die kreative Findung und Beschreibung einer dem angestrebten Sys-

temverhalten und der Systemspezifikation entsprechenden Systemstruktur unter Berücksichti-

gung verschiedener Lösungsalternativen. 

 Die Methode unterstützt die Ermittlung von Systemeigenschaften und deren Abgleich mit der 

Systemspezifikation. 

 

Anforderung 11: Die Methode sollte über alle Phasen der Systementwicklung bzw. des Pro-

duktentwicklungsprozesses anwendbar sein. 

 Die Methode unterstützt die Spezifikationsphase. 

 Die Methode unterstützt die Konzeptentwicklungsphase. 

 Die Methode unterstützt die Detailentwicklungsphase. 

 Die Methode unterstützt die Systemintegration. 

 Die Methode unterstützt die Systemabsicherung. 

 Die Methode ist während der Gesamtfahrzeugentwicklung anwendbar. 

 Die Methode ist während der Subsystementwicklung anwendbar. 

 

Anforderung 12: Die Methode sollte eine Unterstützung des Informationsflusses in einer verteil-

ten Entwicklung unterstützten. 

 Die Methode ermöglicht eine zentrale Verfügbarkeit aller Modelle und Statusinformationen für 

die beteiligten Entwicklungsbereiche. 

 Die Methode ermöglicht Traceability. 

 Die Methode ermöglicht eine aktive Information der beteiligten Entwickler über Änderungen. 

 

Anforderung 13: Ein Konzept zur Umsetzung eines entsprechenden IT-Werkzeugs muss die 

Verantwortlichkeiten der Entwicklungsumfänge, in diesem Fall der Objekte 

und deren Abhängigkeiten, berücksichtigen. 

 Das Konzept differenziert die beteiligten Entwickler. 

 Das Konzept differenziert die Verantwortlichkeiten / Rollen der beteiligten Entwickler. 

 Das Konzept berücksichtigt die Verantwortlichkeiten und Rollen bei der Erstellung und Nut-

zung der Modelle. 

 

Anforderung 14: Das CAx-System sollte eine einfache Anwendung entsprechender Modellie-

rungswerkzeuge ohne große Vorkenntnisse ermöglichen. 

 Das CAx-System lässt sich einfach und intuitiv bedienen. 

 Die Benutzerführung des CAx-System ist leicht nachvollziehbar. 

 Die dargestellten Informationen sind Aufgabenangemessen. 

 Das CAx-System ist Fehlertolerant oder verhindert falsche Bedienung. 

 

Anforderung 15: Das Konzept muss eine Erhöhung der Konsistenz redundant abgebildeter 

Produktrepräsentationen unterstützen. 
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 Das CAx-System unterstützt die Synchronisation der Modelle mit anderen CAx-Systemen. 

 Die Synchronisation der Modelle ist bidirektional. 

 Das CAx-System unterstützt Konsistenzchecks. 

 Die Synchronisation der Modelle reduziert den manuellen Aufwand. 

 

Anforderung 16: Ein entsprechendes Werkzeug muss sich in die etablierten IT-Infrastrukturen 

integrieren lassen. 

 Das Werkzeug ist im Rahmen existierender Richtlinien (bspw. zur Daten- und Zugriffssicher-

heit) anwendbar. 

 Das Werkzeug implementiert vorhandene IT-Standards. 

 Das Werkzeug besitzt Schnittstellen zu den in den Unternehmen angewendeten CAx-

Systemen. 

 Das Werkzeug kann sich mit den in den Unternehmen angewendeten TDM-Systemen syn-

chronisieren. 

 Das Werkzeug lässt sich in eine PLM-Strategie integrieren (bspw. über die Verwendung von 

GUIDs). 
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Anhang B Auszug der systemtechnischen Zergliederung eines PKW 

Die folgende Abbildung zeigt Auszüge der vollständigen Dekomposition eines PKW aus funktionalen 

Gesichtspunkten. Für das Rückblicksystem sind einzelne Strukturfunktionen mit ihren technischen 

Funktionen eingeblendet. Man erkennt die Mehrfachzuweisung einzelner ′technischer Funktionen′ zu 

mehreren Strukturfunktionen (bspw. ′Spiegelgehäuse einklappen′). 

 

Abbildung 11-1: Auszug der systemtechnischen Zergliederung eines PKW im SysMT-Browser 
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Anhang C Vergrößerte Abbildungen des Demonstrators SysMT 

Zur besseren Lesbarkeit werden nachfolgend einzelne Abbildungen aus Kapitel 8 vergrößert darge-

stellt. 

 

Abbildung 11-2: Vergrößerung - Abhängigkeiten der Anforderung 'Größe und Lage Kühllufteinlass' 
(siehe Abbildung 8-3 auf S.166) 
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Abbildung 11-3: Vergrößerung - Abhängigkeiten des Konzeptelements 'Fallungskorridor_A-Säule' 
(siehe Abbildung 8-7 auf S.169) 
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Abbildung 11-4: Vergrößerung - Strukturfunktion 'automatisches Spiegel Ein- / Ausklappen' 
(siehe Abbildung 8-10 auf S.172) 
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Abbildung 11-5: Vergrößerung - Unterfunktion zum automatischen Spiegel ein- / ausklappen 
(siehe Abbildung 8-11 auf S.173) 
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Abbildung 11-6: Vergrößerung - Abhängigkeiten der Absicherung zur Sichtverdeckung 
(siehe Abbildung 8-12 auf S.174) 
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Abbildung 11-7: Vergrößerung - Abhängigkeiten der Funktion 'Scheibe heben' 
(siehe Abbildung 8-17 auf S.180) 
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Abbildung 11-8: Abhängigkeiten des Türsteuergeräts in SysMT 
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