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Abstract: Der Übergang von der Kundensystemspezifikation (als Bestandteil des
Lastenhefts) zur Systemspezifikation (als Bestandteil des Pflichtenhefts) beinhaltet
das Auffinden und Beseitigen von Unklarheiten sowie den Abgleich mit der meist
schon vorliegenden Basisspezifikation. Der Beitrag legt dar, wie hierzu ein
einfaches Metamodell und eine Analyse der in den Anforderungen verwendeten
Begriffe im Umfeld eingebetteter Systeme so genutzt werden kann, daß die
Qualität und Effizienz der Kundenanforderungsanalyse gesteigert wird.

1 Problemstellung

Ein eingebettetes System wird in der Regel nicht auf der "grünen Wiese" entwickelt,
sondern im Rahmen einer Produktlinie unter Verwendung einer Basisspezifikation, die
für die projektspezifische Systemspezifikation den Rahmen vorgibt. Das kann entweder
so geschehen, daß zunächst eine Systemspezifikation aus den Kundenanforderungen
abgeleitet wird, deren Differenzen zur Basisspezifikation dann zu ermitteln sind, oder
aber, indem die Basisanforderungen die Plattform darstellen, auf welche die
Kundenanforderungen noch zu projizieren sind.

In beiden Fällen sollten Kunden- und Basisanforderungen gemäß eines einheitlichen
Konzepts strukturiert und einander zugeordnet werden – und das unabhängig von der
konkreten Darreichungsform der Kundenspezifikation, etwa als Liste, Freitext, oder
Graphik. Außerdem sind dort eventuell vorhandene Unklarheiten (Mehrdeutigkeiten,
Lücken und Widersprüche) im Rahmen der Analyse aufzufinden und (durch geeignete
Maßnahmen, zu denen auch die Verwendung der Basisspezifikation gehört) zu beheben.
Dabei muß stets darauf geachtet werden, unnötige Annahmen oder verfrühte
Festlegungen zu vermeiden.

Eine Formalisierung dieser Analyse erscheint einerseits notwendig, um einen planbaren
und optimierbaren Prozeß zu erhalten, und andererseits, um wiederkehrende Arbeiten
ganz oder teilweise automatisieren zu können.
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2 Systematik

2.1 Qualitätsaspekte

Eine Systematik, welche die genannten Forderungen erfüllen kann, muß vorrangig
folgenden Kriterien genügen, neben denen noch Änderungsfreundlichkeit und
Entwurfsfreiheit wichtige Zusatzaspekte darstellen [Pa98]:

• Abstraktheit und (formal faßbare) Präzision

• Ganzheitliche Methodik

• Lesbarkeit und Verständlichkeit

Zu ergänzen ist dies durch den Aspekt der formalen Vollständigkeit. Diese liegt dann
vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

• Ein (namentlich) erwähntes Element muß definiert sein.

• Für jede Definition gilt es obligatorische Angaben zu machen.

• Bestimmte Elemente werden mittels anderer Elemente definiert.

Die Sicherstellung von Konsistenz und Vollständigkeit ist nur durch die Erstellung eines
Modells möglich, d. h. mithilfe eines Systems definierter Elementtypen, die eindeutige
Bezeichnungen haben und in bestimmten Beziehungen zueinander stehen können.
Dieses Anforderungsmodell kann textuell, aber auch mithilfe einer graphischen
Notation beschrieben werden.

Da es in der Praxis jedoch stets eine Komplexität erreicht, die eine manuelle
Konsistenzprüfung (etwa im Rahmen von Reviews) undurchführbar macht, ist eine
automatische Verifikation im Grunde unabdingbar. Bei einer natürlichsprachlichen
Anforderungsspezifikation bleibt daher nur die Möglichkeit formalisierter Aussagen
innerhalb vordefinierter Kapitelstrukturen [KK06] [KV06].

2.2 Nutzung eines Metamodells

Um zu bestimmen, welche Elemente zu erstellende Modelle verwenden dürfen, und
welche Arten von Beziehungen zwischen den Elementen bestehen können, wird ein
Metamodell verwendet. Dieses enthält zudem Zusicherungen, die festlegen, welche
Angaben im zu erstellenden Modell zu jedem Elementtyp gemacht werden müssen, etwa
im Falle von Funktionen deren Ausgangsgrößen, Vorbedingungen, Nachbedingungen,
im Falle von Systemen deren Funktionen und mögliche Zustände. Auf diese Weise wird
definiert, was formale Vollständigkeit jedes abgeleiteten Anforderungsmodells bedeutet.
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Der grundsätzliche Aufbau eines eingebetteten Systems kann als logische Architektur
konzipiert werden, die aber keine Entwurfsentscheidung vorwegnehmen soll. Dem
traditionellen Prinzip "EVA" (Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe) folgend, sind
unidirektionale Ströme (bzw. Flüsse) ausreichend, um das zu spezifizierende System
("Zielsystem") einzugrenzen (Abb. 1).
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Abbildung 1: Informationsströme

Das erste Ergebnis der Systemanalyse ist stets die Definition der Systemschnittstelle,
um den gesamten Funktionsumfang des Zielsystems einzugrenzen. Auf dieser Ebene des
Systemkontexts setzt die logische Struktur als Metamodell auf. (Abb. 2). Es handelt
sich hier also um eine logische Meta-Architektur [Ho05].
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Abbildung 2: Metamodell Systemkontext
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Diese Struktur (Abb. 2) ergab sich aus der Praxis verschiedener Entwicklungsprojekte
von Systemen im Automobilbereich. In der industriellen Praxis ist dafür Sorge zu tragen,
daß eine nahezu unmittelbare Verständlichkeit gegeben ist, um die Anwendung zu
erleichtern. Diese besteht im konkreten Fall vorrangig darin, redundante Blöcke zu
entfernen, und benötigte Blöcke nach Bedarf zu vervielfachen (bspw. bei mehreren
Bedienelementen). Abbildung 3 zeigt beispielhaft die Anwendung bei einem einfachen
Fensterhebersystem (nur Fahrer- und Beifahrerfenster, externe Motoren). Die eindeutige
Identifizierung der Blöcke geschieht durch Verwendung von Stereotypen und Nummern
(in Abb. 3 nicht wiedergegeben).
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Abbildung 3: Beispiel Fensterheber

Alle Eingangs- und Ausgangsgrößen des Zielsystems sind entweder physikalische
Wirkungen (wie Kraft, Licht, Wärme) oder aber elektrische Signale, denen

Informationen aufgeprägt sind. Da auch die physikalischen Wirkungen zu verarbeitende
oder zu vermittelnde Informationen (etwa bei Tastendruck oder einer LED-Anzeige)

beinhalten, läßt sich ein logisches Modell als reines Informationsmodell (mit
verschiedenen physischen Realisierungen der Informationsflüsse) fassen. Auf diese
Weise können Erfahrungen des Software-Engineerings für die System-Entwicklung

nutzbar gemacht werden.

Funktionale Blöcke sind für die Transformation physikalischer Wirkungen in Signale,
von Signale in Daten u. s. w. zuständig. Im Grunde ist das Zielsystem als ein einziges
Transformationssystem begreif- und analysierbar. Softwarefunktionen auf
Anforderungsebene (Algorithmen, Regeln) sind überwiegend im Block "Verarbeitung
und Steuerung" zu finden (Abb. 4).
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Abbildung 4: Metamodell Verarbeitung & Steuerung

Diese funktionalen Blöcke (Subsysteme bzw. Funktionalitäten, Funktionen) stellen
Blocktypen (Stereotypen) dar und sind bereits im Metamodell soweit zu verfeinern, daß
Anforderungen deren Instanzen (also den konkreten funktionalen Blöcken) direkt
zugeordnet werden können. Redundante Anforderungen können an dieser Stelle erkannt
und eliminiert werden. Den funktionalen Blöcken müssen freilich auch strukturale
Blöcke (Komponenten, Module) zugeordnet werden, d. h. die Elemente der die
Systemfunktionalität realisierenden Architektur. Das geschieht im gleichen Modell
oder es werden getrennt voneinander zwei Modelle, je eines für funktionale
Anforderungen und für strukturale Anforderungen gepflegt [KV06]. Nichtfunktionale
Anforderungen sind hierbei als strukturale zu fassen.

Zweck des Modells ist also nicht der technische Entwurf, sondern die Bereitstellung von
"Schubladen", in welche alle Systemanforderungen in definierter Weise "einsortiert"
werden können. Dies ist für alle Arten von Systemanforderungen möglich.

2.3 Analyse der Begriffe

Neben der Zuordnung von Anforderungen in Blöcke ist der Begriffskatalog der
Kundenspezifikation zu bestimmen, da alle dort erwähnten, innerhalb der Systemgrenze
liegenden Elemente in der Systemspezifikation berücksichtigt werden müssen.

Um Widersprüche auch dann aufzuspüren, wenn für Identisches (in Basis- und
Kundenspezifikation oder auch schon innerhalb der Kundenspezifikation selbst)
verschiedene Bezeichnungen verwendet wurden, muß betrachtet werden, was jeweils
inhaltlich gemeint ist, d. h. welches Konzept hinter den Namen steckt ("Begriffs-
Analyse"). Hierzu gehören mindestens drei grundlegende Aspekte:

• Identifikation von Systemelementen (Ein "X" liegt vor, bzw. X.)

• Äquivalenz von Bezeichnungen ("X" ist dasselbe wie "Y", bzw. X = Y.)
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• Abhängigkeit von Systemelementen untereinander ("X" ist abhängig von "Y",
bzw. Y → X.)

Eine noch sehr allgemeine, doch bereits leistungsfähige, Klassifizierung von
Systemelementen ist die folgende:

• F <Name>: Funktionalität bzw. Funktion "Name" (funktionale Anforderung)

• K <Name>: Komponente bzw. Modul "Name" (strukturale Anforderung)

• G <Name>: Größe "Name" (Information, phys. Wirkung, Signal oder Datum)

• B <Name>: Bedingung "Name" (Verknüpfung von Größen, mit log. Wert)

• E <Name>: Ereignis "Name" (Bedingung mit punktuellem Zeitaspekt)

Identifizierende Angaben der Begriffsanalyse können beispielsweise lauten:

F 'Ansteuerung der Aktoren'.
K Relaiseinheit.
G Klemme_56b.

Wenn an anderer Stelle der Kundenspezifikation die "Relaiseinheit" als "Schalteinheit"
bezeichnet wird etc., also Mehrfachbezeichnungen vorliegen, so wird dort notiert:

K Schalteinheit = K Relaiseinheit.
G Klemme_56b = G Abblendlicht_EINAUS.

Bedingungen können benannt sein, müssen aber nicht. Benannte Bedingungen werden
durch eine Äquivalenzaussage definiert:

B Abblendlicht_EIN = (Abblendlicht_EINAUS == EIN).
B 'Vorbedingung Tastenbeleuchtung' = Abblendlicht_EIN.

Zwischen den Systemelementen können bestimmte Abhängigkeiten vorliegen. Im
funktionalen Kontext beziehen sich diese insbesondere auf das Enthaltensein einer
Funktion in einer Funktionalität und auf die Steuerung von Funktionen. Beispiele:

F Fensterheber-System → F Tastenbeleuchtung.
B 'Vorbedingung Tastenbeleuchtung' → F Tastenbeleuchtung.
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3 Praktische Aspekte

Sowohl ein Metamodell der beschriebenen Art als auch die Begriffsanalyse befinden
sich seit einiger Zeit bei einem bedeutenden deutschen Unternehmen der
Automobilzulieferindustrie im praktischen Einsatz in anspruchsvollen Projekten. Die
genannten Vorteile der Formalisierung der Kundenanforderungsanalyse treten dabei
deutlich zu Tage; für die Werkzeugunterstützung mußte man freilich noch selbst sorgen.
(In diesem Beitrag konnten leider nur kleine Ausschnitte des dort verwendeten
Metamodells und der Möglichkeiten der Begriffsanalyse dargestellt werden.)

Das Metamodell ist sowohl als SA- als auch SysML-Modell mit entsprechenden
Stereotypen für Prozesse bzw. Blöcke und Flüsse bzw. Ports definiert. Die
Kapitelstruktur der Systemspezifikation paßt zum Metamodell und verwendet die in
ihm definierten Stereotypen für funktionale Blöcke und Informationsflüsse. Da diese
eine Übermenge bilden, müssen bei der Analyse in aller Regel keine neuen Typen
erstellt werden – es genügt darum, Unbenutztes aus der Vorlage zu entfernen, und
Benötigtes zu ergänzen. Das geschieht oft innerhalb von Workshops.

Die projektbezogene Anwendung der Begriffsanalyse besteht in sukzessivem
Durchgehen der Kundenspezifikations-Dokumente und Erfassung der Angaben (zu
Identifikation, Äquivalenz und Abhängigkeit) in einem Zusatzfeld. Programmierte
Scripts erstellen sortierte Listen der Systemelemente mit allen über sie gemachten
Aussagen. Dadurch besteht auch die Möglichkeit der automatischen Verknüpfung
zwischen Anforderungen der verschiedenen Spezifikationen, welche das Verknüpfen der
Anforderungen von Hand zu großen Teilen ersetzt hat. Dies geschieht mithilfe der vom
erwähnten Script generierten Tabelle.

Der Vorteil der Methode liegt vorrangig darin, daß sie die Grundlage eines in klar
definierte Arbeitsschritte aufgeteilten Prozeß-Leitfadens bilden kann. Die Akzeptanz ist
ausreichend hoch. Mitarbeitern, denen die Denkweise der Systemanalyse eher neu ist,
sollte die Methode zwar mittels Schulung und Coaching nahegebracht werden, jedoch
mit sehr überschaubarem Aufwand und garantiertem Erkenntnisgewinn.
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