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Vorwort

Der Fachbereich 2 „Softwaretechnik“ der Gesellschaft für Informatik (GI) veranstaltete

die jährliche Konferenzserie „Software Engineering“ vom 18. bis 22. Februar 2008 an

der Technischen Universität München. Diese alljährlich stattfindende Tagung, bei der

sich Fachleute aus Wissenschaft und Industrie treffen, um über aktuelle Themen aus dem

Gebiet der Softwaretechnik zu berichten und zu diskutieren, ist mittlerweile eine

wichtige Plattform für deutschsprachige Informatiker und Software-Ingenieure

geworden.

Die SE 2008 gliederte sich in mehrere Teile. In den Workshops wurden neue Ansätze

und Techniken aus dem Bereich der Softwaretechnik diskutiert und vorgestellt. In den

Tutorien wurden aktuelle Themen vertieft vermittelt. Die eingeladenen Vorträge im

Industrie-Forum adressierten vor allem aktuelle Probleme aus der Software-Industrie.

Das Ziel dabei war, den Dialog zwischen Praktikern und Theoretikern zu fördern, um

neue Ideen und Lösungswege zu identifizieren. In der wissenschaftlichen Tagung

wurden eingereichte und nach einer umfangreichen Begutachtung angenommene

Beiträge vorgestellt.

Mit Freude haben wir das große Interesse an den Workshops vermerkt. Workshops sind

oft die Lieferanten und die Quelle frischer Ideen. Die eingereichten Vorschläge zu den

verschiedensten Schwerpunkten durchliefen ebenfalls eine Begutachtung. Nur die

akzeptierten Beiträge wurden bei den Workshops vorgestellt. Nach der Durchführung

der Workshops haben wir die Autoren gebeten, ihre Beiträge aufgrund der anregenden

Diskussionen während der Workshops noch einmal zu überarbeiten.

Mit dieser Lösung folgen wir einem neuen Weg. Wir ermöglichen die Veröffentlichung

von neuen Ideen, die sich bereits einer Begutachtung und intensiven Diskussionen

gestellt haben. Aus diesem Grund legen wir die revidierten Workshop-Beiträge in

diesem separaten Tagungsband nach der Konferenz vor.

Mein Dank geht an Thomas Groß, der den Vorsitz für die Workshops im

Programmkomitee innehatte. Mein besonders herzlicher Dank gilt Walid Maalej, der die

Koordination der Workshops und die Zusammenstellung der Beiträge für diesen Band

übernommen hat.

Bernd Bruegge

Tagungsleitung der SE 2008

München, im März 2008
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1 Motivation

The nature of software engineering projects is rather complex. They involve people with

different backgrounds, working in different phases and activities. Software engineering

is a field where constant technology change takes place, rendering the work of involved

people highly dynamic, in the sense that discovering solutions for new problems belongs

to the daily tasks. Knowledge in software engineering is diverse and its proportions are

immense and continuously expanding. Important needs that drive the use of knowledge

management are capturing and sharing process and product knowledge, acquiring

knowledge about the application domain and new technologies, as well as knowing who

knows what.

In order to address these issues, software engineering practitioners have adopted various

forms of organizational practices, collaboration technologies and knowledge

management systems such as lessons learned databases. However, it turns out that those

often centrally organized and heavyweight solutions are difficult to apply and maintain

in distributed development settings with frequently changing collaborators from different

organizations [RM06]. Accordingly, such dynamic distributed development settings – as

also found in the Open Source communities – raise new challenges for collaboration and

knowledge sharing for software teams:
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• Distributed development hinders knowledge sharing because of reduced

communication bandwidth. Despite progress in communication technology,

distributed teams have less context information and encounter more awareness

difficulties. Research has shown that distributed teams are less efficient than

collocated ones [HM03, SB98].

• Agile methodologies embrace tight collaboration and informal communication,

manifesting in practices such as frequent “Scrum” meetings or pair

programming. These practices dismiss “unnecessary” formal overhead like

extensive documentation.

Traditional centralized knowledge management solutions fail to address these

challenges. They require large upfront configuration and investment as well as stable,

long-term environments. However, in dynamic software projects, developers avoid

spending extra effort for following formal and extensive knowledge management

policies. Knowledge Management methods and tools have to adapt themselves with the

current development practices.

2 Topics

Despite of the practical relevance, current research around these topics is fragmented.

Various disciplines and communities, such as the Artificial Intelligence, Knowledge

Management and Software Engineering ones, have overlapping interests. However pro-

posed approaches are mostly undertaken from only one perspective. Moreover, different

research methods such as empirical, process-oriented or tool-oriented ones, lead to

unrelated, partial and sometimes even contradictory results.

The workshop “Agile Knowledge Sharing for Distributed Software Teams” [AK07]

explores enablers of new, agile approaches for coordination and knowledge sharing in

distributed teams. Major topics addressed at the workshop are:

• Lightweight and unobtrusive tools for knowledge capture and sharing in

distributed teams.

• Methods for supporting knowledge sharing in agile and/or distributed

development teams.

• Developer observation tools and frameworks for context awareness.

• Tools for intelligent developer assistance, such as search and recommendation

tools.

• Empirical studies of developers’ collaboration and information behaviour.

• Scientific analysis of the relation between agile processes and knowledge

management (e.g. witch activities in agile processes enable knowledge capture

and sharing).
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In the workshop, we aim at bringing together practitioners and researchers from various

disciplines and backgrounds. Thereby, one major goal is to establish a community

around the crosscutting topic of Agile Knowledge Sharing in Distributed Software

Teams.
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Collaborative Development of Knowledge Bases in
Distributed Requirements Elicitation

Steffen Lohmann1, Thomas Riechert2, Sören Auer2, Jürgen Ziegler1

1University of Duisburg-Essen
Department of Informatics and Applied Cognitive Science

Lotharstrasse 65, 47057 Duisburg, Germany
{lohmann, ziegler}@interactivesystems.info

2University of Leipzig
Department of Computer Science

Johannisgasse 26, 04009 Leipzig, Germany
{riechert, auer}@informatik.uni-leipzig.de

Abstract: One of the main challenges in distributed software development is the
elicitation and management of knowledge regarding system requirements. Due to
spatial distribution of involved parties, many limitations concerning interaction,
communication, and conceptualization have to be faced. The SoftWiki project aims
to provide an agile, wiki-based methodology to overcome these limitations in part.
This paper introduces the SoftWiki approach and presents some of the tools that are
developed to support knowledge sharing in distributed requirements engineering.

1 Motivation

Knowledge-intensive activities in distributed software development such as require-
ments, configuration, and change management are not sufficiently covered by existing
knowledge management solutions thus far [KT05]. Particularly in settings where know-
ledge is spread over diverse participants, established methodologies and tools mostly fail
to adequately support collaboration. However, a consolidated conceptualization of the
domain in focus and a shared understanding of the planned software product are crucial
to the success of the project [HL01].

The aim of the cooperative research project SoftWiki1 is to support these activities, in
particular with respect to system requirements. Potentially very large and spatially distri-
buted stakeholders shall be enabled to collect, semantically enrich, classify and aggre-
gate knowledge regarding requirements. Attempts from the domains of software engi-
neering, knowledge management, and the semantic web are combined in a comprehen-
sive framework. In the following, we describe preliminary results of the project,
particularly concerning the developed solutions to support agile knowledge sharing.

1 Research project funded by the German Federal Ministry of Education and Research, see: http://softwiki.de
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2 Collaborative Development of a Requirements Knowledge Base

Figure 1 illustrates the overall SoftWiki architecture. The interaction between system
users and developers is at the heart of the approach. Users are enabled to directly
participate in the development of knowledge bases for system requirements, whereas
developers support the users and moderate the collaborative activities. The effort and
formal overhead for stating or modifying some piece of knowledge is minimized due to
the adoption of the wiki paradigm [LC01] and its underlying philosophy of ‘making it
easy to fix mistakes, rather than making it hard to make them’. Stakeholders can
collaboratively externalize their knowledge in natural language without any formal
restrictions. Additional semantics are added by linking the contents with ontological
classes and instances.
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Figure 1: General SoftWiki architecture

The SoftWiki knowledge repository consists of different modeling perspectives.
Essentially, these are the requirements and the project model, with the latter containing
knowledge about the domain in focus, the product itself, and its context. In order to
facilitate participation of various stakeholder groups, the knowledge repository can be
accessed in several ways. Further knowledge sources for requirements such as relevant
documents or system descriptions can be included via appropriate adaptors.

It is not the goal of the SoftWiki project to replace established CASE tools with a wiki-
based approach. It rather aims to support agile collaboration in early stages of distributed
requirements engineering that are not sufficiently covered by available tools thus far.
Hence, the collaboratively created knowledge base can be made available to further
development activities via specific adaptors, at best resulting in a ‘knowledge flow’ that
constantly accompanies the software development cycle.

The underlying semantic structure is provided by the SoftWiki Ontology for
Requirements Engineering (SWORE) that has been developed in accordance with
established practices of the requirements engineering community (see [Ri07] and
Figure 2 for an illustration of the SWORE core). It provides an ontological schema for
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instances of the types goal, scenario and requirement. These instances have relations of
the type defined by to stakeholders and are interconnected by the relations details and
detailed by. In addition, SWORE offers the opportunity to link requirements with
domain concepts or parts of already existing system models by using relations of the
type refers to (see [RL07]).
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Figure 2: SoftWiki Ontology for Requirements Engineering

3 Applying a Semantic Wiki to Requirements Engineering

Within the SoftWiki project we adopt and extend the semantic wiki OntoWiki [ADR06]
enabling it to support knowledge management regarding system requirements2. As
OntoWiki is completely web based, it can be accessed from any location without
installation simply by using a web browser.

Figure 2 presents a screenshot of OntoWiki as it is currently used to manage
requirements. The user interface is divided into three areas. The left area provides
features for selection of knowledge bases and ontological classes. In this case, the
knowledge base of an e-government use case (“http://req.lecos-gmbh.de/fabius/”) has
been selected that corresponds to the SWORE ontology schema (“http://ns.softwiki.de/
req/”). Accordingly, the corresponding class structure is given showing in brackets the
number of instances for each class in this knowledge base. Classes without instances are
hidden from the user. For instance, the presented use case does not have any instances of
the type goal or scenario. The middle area provides several views on the instances and

2 OntoWiki is based on the ontology authoring and management framework Powl. It is open source and
available for download at: http://powl.sf.net. A demo installation including some knowledge bases can be
accessed at: http://demo.ontowiki.net/.
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attributes as well as inline editing possibilities. In the screenshot, a functional require-
ment instance related to user roles and access control concerning the e-government
application is presented. Additionally, its attributes description, comment and label as
well as its relations defined by, detailed by and refers to are displayed. Instances that are
related to the selected one are shown in more detail by clicking on the plus icons. Other
views can be selected via tabbed navigation, such as a map, a calendar, or a view on the
change history. The right area provides additional, context-sensitive features including
search, similar instances, and rating options.

Figure 3: A knowledge base for requirements of an e-government use case
managed in the OntoWiki tool
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By using this environment, stakeholders are enabled to create and interlink knowledge
concepts, requirements, goals, and scenarios. Furthermore, they can vote, discuss, and
comment pieces of content. The integrated versioning and change history features
facilitate traceability when collaboratively working on a knowledge base. In order to
enrich the requirements with semantics, externally available domain knowledge can
easily be referenced, too. One source for structured knowledge might be domain onto-
logies that are extracted from Wikipedia3 – as it is subject of investigation in the
SoftWiki-related DBpedia project [AL07].

Although the user interface is designed according to the wiki principle, early user studies
showed that it is not immediately understandable and too generic in some regards.
Therefore, we are currently working on a redesign of the interface and general
appearance of the application to ease interaction and better meet the users’ needs in
requirements elicitation. Not all users can, however, be reached with a wiki-based
approach, no matter how well the user interface is designed. This is particularly true for
end-users that are not actively participating in requirements engineering for the most
part. Nonetheless, as end-users normally are directly affected by the implementation of
the requirements, their feedback can be crucial for the success of the project [Ku05,
HL01]. This is one reason why we are currently extending the wiki-based environment
in various directions in order to provide additional support for specific requirements
elicitation activities and stakeholder groups.

4 Extensions of the Wiki-based Approach

Due to the continuous application of semantic web technology, the wiki-based approach
can be seamlessly extended by decentralized communication and participation channels.
The left screen in Figure 4 shows a part of a tool called Softfox that can be easily
integrated into the web browsers of users. It has been realized according to the paradigm
of social tagging [Ma06] and allows gathering user feedback along with information
regarding the usage context. Users are encouraged to add freely chosen tags to their
input that can later assist in analyzing the user feedback and developing a conceptuali-
zation of the requirements domain.

Another extension called SW-Analytics supports the integration of knowledge that has
been elicited decentrally (see right screen in Figure 4). It facilitates multidimensional
visual exploration and preselection of relevant contents in accordance with concepts that
have been defined in the SWORE ontology. The current implementation considers
geospatial and tagging data enabling developers to browse stakeholder contributions
based on the location where they have been stated or the tags that have been added. This
way, requirements can be explored with respect to a specific purpose – for instance, a
developer may want to view only those requirements that have been stated at a specific
company site.

3 http://wikipedia.org
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Figure 4: Extensions for decentralized participation and visual exploration

In order to facilitate semantic interoperability with other tools, the collaboratively
developed knowledge base can be exported in RDF-format according to the schema of
the SWORE ontology. Alternatively, parts of the knowledge base can be accessed via a
SPARQL endpoint. Moreover, we are currently working on an adapter that enables
export in RIF4-format to integrate the SoftWiki approach with established requirements
and project management tools (in our case: IRqA5). However, we do not intend to fully
embed the wiki-based environment itself, but rather try to link the collaboratively
developed knowledge base with other development activities (see above).

Further extensions that are currently under development include the integration of semi-
automatic knowledge extraction and classification mechanisms as well as additional
visualizations such as network graphs of the knowledge and requirements structure.

5 Conclusions and Further Work

First experiences with use cases of the project indicate that an agile, wiki-based
methodology can provide valuable assistance for distributed requirements engineering.
Related work (e.g. [De07, Lo06]) supports this general conclusion. Furthermore, the
application of a semantic wiki in combination with an ontological schema seems to
foster terminological accuracy and shared understanding among the participants. In
addition, it allows for semantic interoperability and automated utilization of the colla-
boratively developed knowledge base. In order to improve development assistance and
meet the needs of various stakeholder groups, we addressed some extensions of the wiki-
based approach that we are currently working on.

Furthermore, we consider integrating the SoftWiki approach with on-demand software
development. As we experienced with COfundOS6, a web platform for on-demand de-
velopment and funding of open source software, sophisticated and usable means to

4 Requirements Interchange Format: http://www.automotive-his.de/rif/doku.php
5 http://www.qa-systems.de/html/deutsch/produkte/irqa
6 http://cofundos.org
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handle requirements are crucial in order to make this type of software development
possible. Semantic wiki based management of requirements knowledge seems promising
in this regard.

Generally, the design of any solution for web based collaboration of stakeholders needs
to be easy to use in order to gain high participation. At the same time, it has to be power-
ful enough to enable structured access as well as efficient analysis and post-processing
of requirements knowledge. Furthermore, the solution should be as generic as possible
on the one hand and provide sufficient support on the other. Balancing these conflicting
demands is a key issue to any approach that aims to assist in distributed requirements
engineering.
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Abstract. Today's software engineering projects require a knowledge management infrastructure

that allows integration of existing information sources (e.g. issue trackers) and the exchange across

organizational boundaries. In Project WAVES, we implement a solution based on a semantic,

virtual knowledge base and a Rich Wiki Client.

1 Trends and Knowledge Management scenarios in software

engineering today

Software engineering today is faced with the following trends:

• A greater proportion of effort is spent on maintaining, refactoring and reintegrating

existing software, rather than writing it from scratch. This is because hardware

platforms have been more stable and scalable in recent years than in the earlier

computing history, when the entire application stack had to be created from scratch

periodically.

• Typical projects can involve several programming languages and frameworks. It is

not uncommon, for example, to find an application server component written in Java

accessing a library written in C++; the Java component in turn serving both a Web

interface written in PHP with some Flash elements and a Microsoft .NET Rich

Client. Common Internet standards such as SOAP or XML make it possible to plug

together best-of-breed frameworks for each task, rather than having to choose one.

• Projects are distributed both geographically and over several organizations. A full

offshoring of all programming activities to a low-cost country is only one possibility

of many.

• The growing library of Open Source software provides opportunities to jump-start

development on new products by integrating or extending existing code, or to reach

a large audience of existing users with add-on products and services.

This leads to Knowledge Management scenarios which cross organizational borders and

require integration of existing knowledge, such as:

• A small interface design consultancy is hired, together with a number of other

specialized service providers, into a software development project at a large

telecommunications company. The question is how to set up a knowledge repository

for this project where partners are provided selective access to each other’s existing

knowledge (such as a style guide), and it is ensured that any contributions by a
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contractor’s employees is still accessible to at least this contractor after the project

ends.

• A company (e.g. Apple) publishes a software component (e.g. Safari WebKit) as

Open Source. While the Open Source project has a public site providing version

management, issue tracking, continuous integration, etc., the company still needs to

manage private information with respect to this component (e.g. issues which would

reveal coming features of its competitive offerings). The relationships of this

information with the public information need to be kept in sync.

2 The role of Wikis

It is a frequent point of contention how Knowledge Management is different from

Information Management, where the one starts and the other ends. No matter where one

draws the line, the members of a software engineering team (encompassing programmers

and testers as well as designers, business analysts and customer contacts), clearly need

access to both knowledge and information, for example:

• the concepts and methods that define their respective qualification (such as the

concepts of object-oriented programming or lambda calculus for a programmer, the

concept of perspective for a graphic designer);

• knowing how to use the specific tools and raw material in their job (programming

languages, libraries and environments, graphics software etc.);

• background knowledge of the problem domain their activities address (e.g. new

legislation that will have to be implemented by the software product, users’

background);

• specific infrastructure and processes in their work environment (how to log onto the

staging server, whom to notify when changes are made);

• and finally, knowledge concerning the very project at hand – what the responsibility

of certain modules are, why certain design decisions were made, which limitations

and workarounds exist etc.

Today, mature tools and integrated Application Lifecycle Management (ALM) suites

exist for managing standard processes and most aspects of the current project

information. In many of the other areas, wherever a team needs to capture evolving

knowledge, Wikis have established themselves as a versatile tool for managing

knowledge whose structure is not well defined beforehand (as opposed to project

information that can be modelled in databases). In fact, the first Wiki (Ward

Cunningham’s WikiWiki) was created to share software engineering patterns – an

example for a semi-structured type of knowledge.
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3 Integration, sharing and distribution requirements

However, today’s Wiki engines constitute an island of their own with respect to existing

information sources and the outside world. The goal of the Waves project is to address

the mentioned challenges of Knowledge Management across organizational borders and

integrating existing information sources. While similar challenges exist in many problem

domains, we consider Software Engineering to be especially relevant, since it involves

electronic artefacts which to a certain degree are vehicles of knowledge themselves, and

since the dependencies between projects across organizations are long-term and require

ongoing collaboration.

In this paper, we want to especially address the integration, sharing and distribution

requirements, such as:

• being able to easily reference any existing information item (such as a bug or a

release) when authoring Wiki pages;

• annotating any existing information item (e.g. using a Wiki page);

• integrating different visibility spaces (public, company-wide, team-wide, personal),

by

o being able to capture private (less visible) comments on public (more visible)

knowledge resources;

o being able to easily publish currently private (less visible) knowledge into a

public (more visible) space while keeping a maximum of outgoing and

incoming references intact.

4 Solution architecture

Our solution architecture consists of an integrated virtual knowledge base which allows

querying knowledge (integrated search) and authoring knowledge (Rich Wiki client).

4.1 The integrated virtual knowledge base

WAVES Knowledge Base

Issue Tracking

Structure & Semantics Content Index

Project

Management

Group mails and

calendar Source repository Office Documents

SVN / CVS
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Waves’ virtual knowledge base integrates the various existing information sources, as

depicted in the diagram, through a flexible adapter interface. The sources then become

accessible through the client interface of the knowledge base (so-called SWECR –

semantic web content repository, [Vö07]). Authored knowledge (Wiki pages including

ad-hoc form data) is stored directly in the knowledge base. The knowledge base is

implemented by combining a semantic metadata store (currently Sesame) with a binary

store (for content) and a full-text index (Lucene). Both replication and virtual access is

supported: Replication is usually chosen for data which is highly relevant for search

criteria, low volume, and stable. Virtual access is preferred for seldom accessed, high

volume, and volatile data.

4.2 Rich Wiki client

Waves provides a Rich Wiki client based on Java Swing. This enables a user-friendly,

productive WYSIWYG interface. The client automatically analyzes the currently entered

text to suggest hyperlinks to existing resources and Wiki pages (autocomplete). The user

can also explicitly ask for link suggestions in a given context and analyze text pasted

into the Wiki page from another application.

Figure 1. Automatic link suggestion in the Rich Wiki client

4.3 Sharing across organizational spaces

Sharing across organizational spaces involves the physical distribution of content and

metadata on the one hand, and their conceptual organization in different visibility spaces.

4.3.1 Physical distribution

The SWECR interface (client interface of the virtual knowledge base) implements

concepts borrowed from distributed relational databases, and thereby allows chaining

together virtual knowledge bases and stream query responses through them, to form a
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comprehensive virtual knowledge base as seen by the user. For writing (transactions),

there is always one authoritative source. For reading, local server instances can replicate

more remote instances to provide more throughput and reliability. A replica of any

remote content that has been locally annotated is also kept for future reference, since the

external resource may become unavailable. With this distribution model we hope to

solve the Knowledge Management scenarios in our introduction: When an organization

or individual joins a new project, they can explicitly define certain areas within their

knowledge base which are allowed to be access and replicated by their partners.

4.3.2 Conceptual organization

Content and metadata is organized into discrete visibility spaces. Larger spaces are

created by the administrators of a server instance. But there is also the possibility to

create ad-hoc spaces for small groups by users themselves. When a piece of knowledge

is published, it is actually transferred into the more visible space (which may involve a

physical transfer to a different server instance). The transfer process then involves

updating the incoming and outgoing references, and issuing warnings about any

inconsistencies arising from this process.

5 Evaluation plans

The project takes an iterative approach, with major releases about every 6 months which

are evaluated by 4 industry partners. The first release concentrated on the integration of

the most important information sources (about a dozen applications in total, including

several issue trackers and “legacy” Wikis, as well as file servers, code repositories etc.),

and their joint querying. Evaluation of the second release, which includes the Wiki, is

currently underway.

6 Related work

One of the earliest Wiki engines addressing specific software engineering activities and

structured information types was SnipSnap, developed at Fraunhofer FIRST.1 For

example, SnipSnap allows collaborative editing of UML diagrams within a Wiki page

using special syntax. The RISE project and the subsequent SOP project at Fraunhofer

IESE have elicited the potential of combining Wikis and ontologies for the purposes of

distributed requirements engineering ([DRR05], [DRR07]): Using the same Wiki

principles, users can not only collect requirements, but also redefine the concepts and

relationships used in the requirements model. This flexible and powerful model is

especially appropriate when diverse stakeholders are involved. The SOP project is

implemented on top of the fairly popular Semantic Mediawiki extension ([KVV06]).

Structured information is freely mixed with free-form text.

1 http://snipsnap.org
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The use of collaborative ontologies for requirements engineering is also the focus of the

OntoWiki ([ADR06]) and SoftWiki ([AF06]) projects at the University of Leipzig, with

a stronger accent on structured information types and browsing and editing of RDF data.

Similarly to the Waves project, SoftWiki tries to address usability and productivity

issues with an intuitive interface, and provides Social Networking functions such as

ratings and comments.

The Waves project is conceptually compatible and complementary with these efforts, as

it shares the vision of a semantic collaborative knowledge base and its access through

Wiki principles. However, it focuses more on the integration of existing information

sources into this knowledge base through a service-oriented architecture, and therefore

its Wiki serves as a complement rather than an alternative to commercial, structured

requirements engineering tools and ALM suites. It also takes a more radical, rich client

approach with respect to usability and uniquely addresses challenges of knowledge

sharing across organizational spaces.

7 Conclusion

The proposed technology enables the scenarios of integrating various existing

information sources, and of sharing knowledge across organizational boundaries. At the

current implementation stage, it is possible to search through a great variety of relevant

sources in Software Engineering, and author knowledge using the described Rich Wiki

Client. The distribution architecture will be implemented in future releases.
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Abstract: Conventional offshoring with requirements engineering onshore and imple-
mentation offshore is not very agile. Problems often arise in the transfer of require-
ments and knowledge and in the quality of the developed system. Agile offshoring
may be a solution for these problems. But its application involves risks. In this paper
common challenges of collaboration in agile offshoring projects are presented. Based
on these and reflections on dimensions of distribution and cultural differences, three
cooperation models for offshoring are analyzed from a knowledge sharing perspective.
Thereby we show how dual-shore offshoring with onshore and offshore development
offers a stable organizational foundation for agile offshoring.

1 Characteristics and challenges of agile offshoring

The offshoring of application development is an important part of global software develop-
ment. But many offshoring projects suffer from problems resulting from a reduced com-
munication bandwidth and not very agile development with long feedback cycles. This
ultimately leads to inappropriate applications and failed projects [CT05].

The application of agile methods in offshoring projects promises to improve this situation.
Agile offshoring (AO) means the application of agile methods and practices in offshore
software development projects. Agile offshoring thus is a special case of agile global
software development (AGSD).

Agile methods strive for improving flexibility and quality. Requirements are not consid-
ered to be carved in stone but may change and lead to adjustments in the developed system.
Open communication, incremental releases, frequent feedback and simple, clear processes
are core values of most agile methods. Many advantages of agile methods are especially
desirable in distributed projects, e. g. early discovery of shortcomings and defects, intense
involvement of the later users and better insight into the project progress. Well-known ap-
proaches for agile offshoring include Distributed Extreme Programming (DXP) [KJCL02]
and Distributed Scrum [SVBP07]. They carry over the fundamentals of frequently used
agile methods to distributed projects.

Unfortunately, real agility seems hard to realize in offshoring projects. A main problem
lies in the distribution and diversity of the project members that hinders the adoption of
interdisciplinary teams and informal communication. We recently carried out an investiga-
tion to assess further common challenges of agile offshoring. For this purpose, experience
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reports that were published on major agile conferences were analyzed. The depicted chal-
lenges were categorized using open coding – a practice from grounded theory [Pan96].
First results of this study have been published in [Sau06].

Here we concentrate on the challenges that are most important for the collaboration of
distributed teams. The following issues were identified:

Team spirit: Personal contact amongst project members is reduced in consequence of the
geographical and temporal distribution. This makes it difficult to cultivate a common
team spirit.

Common vision: The same reasons also hamper the establishment of a common vision –
a set of shared values and principles that facilitates the cooperation.

Dealing with diverse cultures: Cultural differences show up on different levels: organi-
zational structures and working habits, country-specific characteristics, and individ-
ual behaviors. They can lead to misunderstandings and frustration if they are not
dealt with in proper form.

Language problems: Another frequent source of misunderstandings is the language. Al-
though all participants of the experience reports’ projects spoke English as common
language, lacking language skills, different pronunciation, missing body language
and different meanings of some words were problematic.

Informal communication: Communication during coffee breaks or informal meetings is
important for a pleasant atmosphere and mutual friendship and trust. This is hard to
accomplish in distributed teams.

Cooperation and coordination: All experience reports name cooperation and coordina-
tion of activities more or less as main problem areas of distributed teamwork. Issues
that could be resolved easily in a colocated environment can take much longer in
global software development.

Knowledge transfer: Knowledge distribution is critical in global teams. Common knowl-
edge has to be explicitly build up and maintained. This can be challenging as fluctua-
tion of employees is much higher in offshoring countries. The process of introducing
changes and news should be planned carefully.

These issues should be addressed in research and practice to improve the outcome of agile
offshoring projects.

2 Our research objective

Research of communication challenges in distributed projects concentrates on two ar-
eas. The literature on CSCW (computer supported cooperative work) deals with different
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communication needs and the effects of distance [OO00]. Another important area of re-
search are tools for supporting distributed teams. These can be grouped in the categories
communication (e. g. video conference systems, e-mail), common information spaces
(e. g. wikis), workflow-management (workflow management systems) and workgroup-
computing (e. g. calendars, group editors, meeting support systems) [TSMB95].

In this paper we concentrate on organizational structures of distributed teams. Three dif-
ferent cooperation models are compared in search for better communication in agile off-
shoring projects. “A cooperation model is a usage model that describes and regulates a
cooperative situation either explicitly or implicitly.” [Zül04, p. 342] It mainly determines
the distribution of the project members to the various project sites. The analyzed models
are direct and indirect offshoring as conventional cooperation models for offshoring and
dual-shore offshoring as agile solution for some of their shortcomings.

The discussion is based on the identified challenges of agile offshoring, three case stud-
ies of real-world projects (one using action research, two interview-based) [KS07] and
reflections on dimensions of distribution and cultural differences in offshoring.

We distinguish between six different dimensions of distribution that were derived from the
literature ([Gum06], [ECWP03], [AP99]). Geographic distribution is the most discussed
one that separates offshoring from other forms of cooperative software development. Tem-
poral distribution is typically caused by separated time zones, but also by different work
rhythms or part-time work. Outsourcing leads to a strong organizational distribution be-
tween client and service provider. Dimensions not specific to offshoring are distribution
among stakeholder groups (team members have different roles and functions, education
and knowledge), project distribution (the project is split into several subprojects that
have to be synchronized), and personal distribution (team members working on several
projects in parallel).

The other focus of this analysis are cultural differences. As offshoring projects are char-
acterized by teams working on different continents, team members have their roots in
different cultural backgrounds. Cultural differences can hinder the knowledge transfer be-
tween teams, can lead to misunderstandings and problems and prevent the building of trust
and a common team spirit [KSW04]. They are not limited to national cultures. In software
development projects, people from many backgrounds have to work together. They act in
different roles with different believes and goals: mainly the customer (typically split in
business and IT department), analysts, programmers, testers, and project managers.

3 Direct and indirect offshoring

The first-generation offshoring model is known as direct offshoring. The customer di-
rectly interacts with the offshore service provider. This model typically uses a strict sep-
aration of tasks: the customer determines the requirements, the service provider does the
implementation. This model’s roles and communication channels are depicted in figure 1.

The customer’s IT and business departments have to agree on the requirements and the
specification (1). The project manager (PM) and tester (T) typically belong to the IT de-
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Figure 1: Direct offshoring

partment. They discuss organizational and technological issues with the IT department
(2) and business issues with the business department (3). Problems due to different stake-
holder groups and work cultures may arise. The most burdened communication channel is
the one between the project managers from the customer and the offshore service provider
(4). It serves as the only onshore-offshore bridge as well as the interface between require-
ments and implementation. The project managers have to deal with several challenges in
the areas of geographic, temporal and organizational distribution and cultural differences.
They have to manage the knowledge transfer progress with few context information and
possible awareness difficulties. The software development process at the offshore location
is more or less hidden from the customer (5).

The success of this model depends on the correct transfer of the requirements and domain
knowledge to the offshore service provider. The geographical and temporal separation as
well as cultural differences and language problems can hamper the cooperation between
the customer and the offshore service provider severely. The customer has to overcome
communication difficulties by himself. If problems arise, only contact persons from the
offshore service provider are available.

Indirect offshoring has been developed to avoid problems of direct offshoring. In the
following, only new communication channels and important changes in comparison with
direct offshoring are described. See figure 2.

Instead of directly interacting with the offshore service provider, the customer employs
a local external partner who has experience with software development in offshoring. Its
personnel works at the onshore location with the customer’s IT and business department (2,
3). The external project manager takes over the important part of communicating with the
offshore service provider (5), reducing the need of direct interaction between the customer
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Figure 2: Indirect offshoring

and the offshore service provider (4). This set-up does not change the distribution and
cultural challenges and possible overload of the onshore-offshore channel.

The success of this model depends mainly on management, language, cultural and over-
all skills of the external personnel. If they manage to effectively mediate between the
customer and the offshore service provider, many communication problems that would
otherwise affect the project can be resolved.

4 Dual-shore offshoring with onshore and offshore development

Dual-shore offshoring is based on the insight that the transfer of requirements and knowl-
edge over considerable distances between people with different cultural backgrounds is
very hard. With dual-shore offshoring, employees of the offshore service provider alter-
nate between working offshore and onshore. Optionally, onshore personnel works for a
while offshore. This exchange is not limited to developers. It also makes sense to let on-
shore domain experts and business analysts pass on their knowledge directly at the offshore
location.

In our understanding of dual-shore offshoring, development teams work onshore and off-
shore, coordinating their work and shifting tasks dynamically. Onshore and offshore em-
ployees work in mixed teams in close cooperation, directly sharing business and techno-
logical knowledge. See figure 3.

With this model, many issues can be resolved without involving the other shore (7, 8). The
important onshore-offshore channel is relieved as communication takes place between or
with the support of members of the same company, eliminating organizational and cul-
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Figure 3: Dual-shore offshoring with onshore and offshore development

tural differences (5). Furthermore, business requirements can be translated onshore into
tasks easier understood by developers. Communication can take place from developer to
developer, focusing on technological issues.

By now, several companies apply the dual-shore model in agile offshoring projects, includ-
ing Zensar Technologies [Win05], NIIT Technologies [Ste05] and Valtech (Duo-Shore,
TwoShore) [MS03].

5 Comparison and conclusion

The direct and indirect offshoring cooperation models should only be employed in small
or technology-focused projects. In these projects, the requirements can be unambiguously
specified and they as well as the environments remain stable. The offshore service provider
should be chosen carefully. Under these circumstances, these conventional forms of off-
shoring offer the potential of considerable cost reduction due to extensive use of offshore
resources. Indirect offshoring is especially advisable if the customer has no prior experi-
ence with offshoring. The risk can be further reduced at the expense of higher costs if the
external partner is willing to take on part of the responsibility.

Dual-shore offshoring is well suited for agile offshoring projects for the development of
complex application software. This comes mainly due to two factors:

1. The relief of the onshore-offshore channel through mixed teams that cooperate di-
rectly.
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2. Onshore and offshore development that overcomes the separation of requirements
engineering and implementation.

Our empirical, qualitative studies have shown that dual-shore offshoring offers many ad-
vantages in the areas of communication, coordination and cooperation: easier team build-
ing and mutual understanding, better requirements and knowledge transfer, less misunder-
standings, more frequent feedback and better controllability for the project manager. On
the other hand, dual-shore offshoring with onshore and offshore development imposes the
need of global software development with distributed teams. This can introduce new risks
and increase the efforts needed for personnel, coordination, travels and working abroad.
The advantages and disadvantages of the cooperation models have to be carefully consid-
ered for every single project with its specific setting and requirements.

While cooperation models offer instructions for the basic set-up of the project and the
cooperation between the teams, they have to be complemented by a detailed concept for
everyday communication and work division. Future research work in this area should
focus on finding such a suitable concept for dual-shore offshoring to improve agility and
outcome of offshoring projects.
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Abstract: The research project TEAM aims at developing lightweight knowledge

sharing mechanisms, optimized for distributed software teams. This paper de-

scribes how the software development company TXT e-solutions plans to evaluate

and deploy innovative results from this project. First, we introduce the as-is situa-

tion for collaboration and knowledge sharing inside the company. Then, we dis-

cuss expectations as well as evaluation environments for TEAM and similar re-
search initiatives.

1 Introduction

Working in distributed teams rapidly gains increasing importance for professional soft-

ware development [Ca99, MR05]. These teams face not only the emergence of commu-

nication bottlenecks due to far-distance collaboration, but also a growing need for exten-

sive communication and knowledge sharing. For example, nowadays reuse happens at a

higher level of abstraction and complexity than earlier, as the “construction by configu-

ration” approach continues to emerge [S308]. Correct component integration, effective

work with powerful frameworks or successful usage of design patterns, all require sig-

nificant background and experience about used artifacts.

Moreover, the globalization of software development enables the formation of new alli-

ances and more effective software creation value chains, resulting in shorter turn-around

time for knowledge. New versions are released more frequent and the experience with

old versions ages rapidly. The research project TEAM [TE08] aims at developing light-

weight knowledge sharing mechanisms optimized for distributed teams to deal with such

agile environments. Key enablers are semantic annotations of development artifacts,

search and recommendation features as well as automatic capture and sharing of devel-

opers’ contexts.
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This paper discusses an evaluation plan for the TEAM research innovations. In a real life

development environment inside the company TXT e-solutions [TXT08], a pilot project

has been selected with teams located in three Italian cities. We introduce the as-is situa-

tion and discuss expectations from the TEAM system as well as the evaluation frame-

work.

2 The Context

TXT e-solutions is a software development company, listed on the Italian Stock Ex-

change since July 2000. Its revenues in 2006 were € 56,3 million. TXT e-solutions is

based in Milan with offices in Turin, Vicenza, Perugia, Bari, Roma and Genoa. The

company owns subsidiaries in Paris, Lyon, London, Chemnitz, Halle, Haarlem, Barce-

lona and New York (Figure 1). Most development activities take place in the Italian

offices. The company employs 500 persons, 250 of whom are software developers.

Figure 1: Distributed offices of TXT e-solutions

TXT e-solutions operates in three main areas:

• In Demand & Supply Chain Management: the company offers products and consult-

ing services based on the TXTPERFORM suite. Target markets are fashion, retail,

aerospace, defense and automotive.

• In Multi-channel Content Management: the company provides solutions based on

the TXT Polymedia product suite that supports various media formats, e.g. TV and

SMS. Products target the media, telecommunication, industry and finance markets.

• In Business Intelligence and Business Process Modeling: the company offers spe-

cialized solutions dedicated to the primary needs of industry and finance.

At TXT e-solutions, the software development process is often distributed since the

competencies are distributed among several offices. For a distributed project, there is a

unique manager and one technical team leader for every office involved in the project.

Technical team leader coordinates a team of 2-10 developers.
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2.1 The Pilot Project

The usefulness of the TEAM conceptual models and knowledge sharing approaches for

TXT e-solutions will be evaluated in the framework of a pilot project, where three dis-

tributed teams will develop a software application. Each team includes four developers

working in three different locations in Italy: Genoa, Milan Bari. Genoa team presents a

high expertise in developing graphical user interfaces, whereas Bari team is highly

skilled in security matters and algorithms. Most customers are based in Milan.

The pilot project aims at creating a graphical application to assist the selection of persons

that should be included in a team. It will comprise the following three main components:

• Matching Engine: This core component finds employees’ profile that fits best to the

required skills. The engine will be developed in Milan and Bari.

• Ontology Tree Displayer: This component displays the employee’s skill-tree, allow-

ing the easy selection of different nodes. It will be developed in Milan and Genoa.

• Self Skills Identifier: This component manages the automatic selection of own skills.

It takes input from Ontology Tree Displayer (selected nodes) and displays them to

the user, allowing the selection of related skill levels. This component will be devel-

oped in the Milan and Bari with support from Genoa developers in graphical issues.

Table 1 introduces libraries already deployed in past projects and planed to be reused in

the pilot project. Figure 2 summarizes the main project organization, the components to

be developed and the libraries to be reused.

Table 1: Libraries to be reused in the pilot project

LIBRARY DESCRIPTION

JFREECHART

1.0.6 [JF08]

JFreeChart supports the creation of several charts types such as

pie charts (2D and 3D), bar charts, line charts, time series charts,

high-low-open-close charts, Gantt charts etc. JFreeChart can be

used in applications, applets, servlets and JSP.

Google

Widgets/Gadgets

[Wi08]

Web Widget is a portable chunk of code that can be installed and

executed within any separate HTML-based web page by an end-

user without requiring additional compilation. Google supplies

its own developer SDK to create widgets for its platforms.
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Figure 2: Organization, system architecture and libraries to be reused in the TEAM pilot project.

3 Current Practices of Collaboration and Knowledge Sharing

The various offices of TXT e-solutions make extensive use of a Virtual Private Network

(VPN), enabling employees to share data, without realizing that the computer, with

which they are working, is located in offices kilometers away. All employees including

developers may view content shared in various company computers by means of shared

folders. In distributed teams, developers tend to share folders on their own computers

with the members involved in the project with temporary and non-temporary data.

Source code and documentation such as installation manuals, user guides, system re-

quirements, and component descriptions are kept and maintained centrally by means of

SVN repositories.

In addition, TXT developers working in a distributed team have computers equipped

with headphones to facilitate skype calls [SK08]. They use to have almost daily skype

calls with team members from other offices, and exchange emails with more technical

details. They also make use of the yugma tool [YU08] to share desktop content during

the calls. Multi-users conferences via skype are seldom held due to the experienced con-

nection difficulties. On a weekly basis, a phone conference is organized with 4-5 partici-

pants. However calls are not sufficient in order to communicate and discuss complex

models that are often used in software development. Although, screen sharing helps

communicating the discussion context, offline knowledge articulations are required to

clarify and structure ideas. Bugzilla [BU08] is rarely used to internally report bugs. De-

velopers often prefer mail exchange and direct phone calls for collaboration and organize

their email folders as it better suits their needs.
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Developed components are kept in a separate machine that is accessible from all offices

via VPN or via SVN. Details on involved developers, the technical leader and the man-

ager are always included together with the component, however in a non-systematic

way. For instance, such information can be included in the source code or in a compo-

nent description document. The phone number and the contact details of all the involved

people are to be found in the intranet-based address book. If developers have specific

question on reusing the component, the manager is contacted. In turn, the manager for-

wards the request to the technical leader or the most competent developer, who has the

knowledge and expertise to answer the question.

If they need assistance, developers involved in the project send emails to a special ad-

dress dummyProject@dummyDomain. A component guru replies to messages sent to this

address. This workaround enables the separation of personal e-mails and e-mails related

to the component, in this case JFreeChart. Documents describing special issues about

the component, which were found by the guru, are not communicated to the team.

Knowledge discovered about a particular component that should be reused is often kept

on the mind of the component guru. This is due to the limited time of the guru and the

reduction of information overload for developers. Experience showed that even written

documents do not guarantee that all needed information is provided. The guru might be

able to answer a question taking into account more than one concrete situation he experi-

enced during development.

4 Knowledge Sharing Approach and Expected Benefits

TEAM project aims to develop an open-source software system, seamlessly integrated in

a software development environment for enabling decentralized, personalized and con-

text-aware knowledge sharing. This will be achieved through:

• Lightweight annotation of development artifacts as well as knowledge manipulation

features directly integrated in the software development environment.

• Capturing of the user’s behavior in the desktop environment and automatically trig-

gering the knowledge manipulation.

• Analysis of interaction history and elicitation of a user profiles.

• Context-aware and ontology-based proximity search for relevant knowledge items.

• Semantic recommendation, through a proactive knowledge delivery depending on

the actual working and personal context of the user.

• Ontology-based efficient structuring and persistent storage of acquired knowledge,

as well as reasoning about its completeness and consistency.

• P2P-based decentralized communication.
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By using the TEAM system TXT e-solutions strive for improving knowledge sharing

among its distributed software development teams. The TEAM system should make

development activities more efficient and foster the collaboration among the developers.

Developers should get recommendations and suggestions from the TEAM system, which

save them time from email communication with other developers or with components

gurus.

Using TEAM, solutions to problems with potentially reusable library features should be

shared only if other developers require this.

Known bugs as well as ways to solve them are often kept solely in the mind of the de-

velopers that discovered them. Usually, this knowledge is not made explicit anywhere.

With TEAM it should be possible to keep track of developers that are expert in certain

features or certain parts of the library. Recommendations should be similar to normal

developers’ brain. In situations where specific knowledge is required, developers re-

member: a) who was the person involved in a particular project; b) why he had that par-

ticular issue with the library to be reused; and c) how he solved this issue.

The TEAM system should gather information from existent repositories, in this case the

mail archive. The TEAM system should help involved developers with recommenda-

tions without a need for consulting the guru. This will speed up the development process

since the guru will not be a bottleneck any more. Developers are not blocked if the guru

is, e.g. on holiday, ill or away for work.

Features similar to semantic recommendation or history analysis have not been tried in

TXT software development environment yet. The developer’s perception of this new

means of assistance is crucial, since the acceptance of the new system might influence

the whole development process. The acceptance of the TEAM system cannot be guaran-

teed due to the monitoring functionality. Thus, the implemented privacy protection

mechanism as well as the perceived added value for the developers should be clearly

convincing. For example, developers should have control over the monitoring function-

ality and just switch it off if desired.

The developers will use the TEAM system to facilitate knowledge exchange in reusing

software artifacts. An example recommendation might be: ‘this interface of the compo-

nent is the one you need to solve your problem’. It is intended to better understand what

are the minimum requirements that a pilot project should give to the TEAM system,

which is crucial for its further rollout. Important functionality that can be only evaluated

in such concrete situation includes: Does the TEAM system learn automatically? How

much extra effort do developers require for running the TEAM system? What functional-

ity and recommendation will be provided to development teams?
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5 Evaluation Criteria for Lightweight Knowledge Sharing

Table 2 shows the evaluation criteria as well as techniques that will be used to evaluate

the perceived usefulness of TEAM functionalities within the pilot project. Meeting the

success indicators described below will mean that developers working with the TEAM

system perform better than working without it.

Table 2: Evaluation criteria for deploying the TEAM system in the pilot project

Evaluation

criteria

Technique to be used for measuring the per-

formance indicator

Target value

Adequacy of these models as perceived by developers

in the pilot project.

> 75% of pilot project

developers

Quality of

knowledge
models

(i.e. TEAM

Ontologies)

Assessment of ontology quality according to [Go04]:

Consistency, Completeness, Conciseness, Expandabil-
ity and Sensitiveness.

Usefulness of
elicited context

Perceived retrieval quality (controlled experiments
with users, with and without context usage)

> 90% pilot project
developers acceptance

Efficiency of retrieval algorithm (runtime efficiency) Answer time < 5 sec-

onds

Quality of

semantic search

Perceived usefulness of full search functionality (user

questionnaires)

> 90% pilot project

developers acceptance

Efficiency of recommendation algorithm (runtime
efficiency)

Answer time < 8 sec-
onds

Perceived usefulness of recommendations (user ques-

tionnaires)

> 80% accepted rec-

ommendations

Quality of

semantic rec-

ommendation

Distraction factor (user questionnaires) < 10% of notifications

rejected by user

Usefulness of
history analysis

Perceived retrieval quality (controlled experiments
with users, with and without history usage)

> 80% user acceptance

Usability User satisfaction with GUI concepts and design for

annotation and knowledge manipulation

> 90% user acceptance
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6 Conclusion

In this paper we described the as-is situation for collaboration and knowledge sharing in

a distributed software development company. In particular, reuse-intensive project prob-

lems and needs with regard to current practices, primarily file sharing, were derived. The

research project TEAM aims at coping with these problems using semantic search and

recommendation technologies and context awareness, i.e. observing and analysing users’

interactions. Based on a concrete evaluation framework, we described developers’ as

well as company’s expectations from the TEAM approach of capturing and sharing

component reuse knowledge, in a distributed setting. Next steps include conducting the

pilot project and assessing the benefits as well as the consequences of the TEAM ap-

proach on the development activities.
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Abstract: This paper describes a multi-agent architecture with which to

recommend knowledge sources in virtual communities. The tool presented in this

work may be particularly useful to software organizations for two main reasons: it

can assist them in the management, generation, acquisition, exchange, protection,

distribution, and utilization of knowledge generated during the development of

their projects, and it can also help to increment the collaboration of their members

by, for example, supporting the sharing and use of knowledge between them. The
applicability of the tool is illustrated with a scenario in order to show its features.

1 Introduction

Knowledge Management (KM) provides methods and techniques that can help

organizations to increment the collaboration of their members by, for example,

supporting the sharing of knowledge between them. Documented examples of benefits

that may be attained from managing knowledge effectively include: reduced time-to-

market; reduced development costs; innovative uses of existing products; revolutionary

product ideas; and reduced employee turnover [Sk03]. An essential ingredient of

knowledge sharing in organizations is that of virtual communities, by which we mean

groups of people whose members may or may not meet one another face to face and may

exchange word and ideas through the use of computer networks [GBK04]. This concept

has become more and more popular within the field of the KM where it is mainly used as

a KM tool to support the externalization of knowledge, both for reuse and for the

purpose of innovation [HW00]. The importance of the concept of a virtual community at

an organizational level is parallel to the growth in the interest of management

approaches such as organizational learning and knowledge management. Virtual

communities are often used in software development groups since software development

is a knowledge intensive work in which software engineers must collaborate with other

members of the team, and share their knowledge and experience in order to complete

their assignments.
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We believe that by providing software development groups with tools that facilitate their

members’ collaboration and sharing of knowledge, the performance of these

communities can be incremented. In order to do this, we have designed a

recommendation tool with which to identify knowledge sources and provide useful

knowledge to virtual community members. The remainder of this work is organized as

follows. The next section defines the concept of the virtual community and its

advantages in software organizations. In Section 3 the multi-agent architecture used to

develop our tool is described. Section 4 illustrates the applicability of the tool. In Section

5 related works are outlined. Finally, in Section 6 conclusions are presented.

2 Virtual communities

Formal and informal networks play an increasing role in business life and are a

fundamental part of learning and knowledge exchange. Whilst the social aspect of

learning and knowledge sharing plays a key role in these types of networks, the need to

network and share knowledge through a chain of interdependent organizations

(globalization) means that members of such networks are often not located at the same

site or even in the same country. This has led to the emergence of virtual communities

through which to keep the members of these networks in touch even without face-to-face

meetings. According to Hamman, the sociological term ‘community’ should be

understood as meaning a group of people who share social interaction, and some

common ties between themselves and other members of the group, and who share an

area for at least some of the time [Ha01].

In contrast to the sociological definitions of ‘community’ in which place and physical

presence are important aspects, it is clear that computer networks allow for communities

that stretch well beyond the neighbourhood [WG99]. In summary then, virtual

communities are seen as the intersection of social and technical systems [SS01], and, as

is recognized by [MAI97], neither technology nor sociality can supplant the need for the

other. On the other hand, the use of virtual communities is increasing day by day. Virtual

community members may or may not meet one another face to face and may exchange

words and ideas through the use of computers networks [GBK04]. Consequently, the

association of community members and the enabling electronic medium constitute an

interesting infrastructure that provides benefits by supporting interpersonal relationships

and companionship, encouraging discussion and knowledge sharing, allowing for quick

access to information and enabling collective action such as, for instance, software

development [Bu01]. Our research is focused upon professionally-orientated

communities (software organizations), which consist of company employees who

communicate and share information in order to support their professional tasks.
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Software development communities

Many changes have recently taken place in the software development process, and

software development is, to a large extent, distributed in that developers and users are

geographically dispersed. Multi-site development is a current matter of study and

discussion, since global development is becoming a usual style of software production.

Offshore and nearshore outsourcing are practices which are therefore increasing

considerably. Moreover, when participants are distributed geographically new problems

often arise. For example, communication and coordination are more difficult because of

differences in culture, timetable, language, etc., [BF04]. Some areas of research exist

which attempt to minimize the impact of these problems. One such area is that of

communities. These groups in software organizations provide the necessary

infrastructure through which to exchange information between software engineers. The

adequate management of these communities provides the necessary information to

respond to certain questions that must be answered, such as: What kinds of problems

could be solved in the community? What is the knowledge involved in the activities

performed by the software developing groups? How do they share that knowledge? and

who are the expert employees in topics related to the community? For these reasons, we

consider it important to implement tools which give support to virtual communities in

software organizations with the goal of recommending knowledge sources (which may

be documents or ever community members). Before describing the proposed tool in

detail, we shall first describe the architecture used to develop it.

3 Multi-agent architecture

The goal of this work is to provide an infrastructure for KM in virtual communities. In

order to carry this out, we first designed a multi-agent architecture in which software

agents try to emulate the behaviour of the employees in communities. This architecture

provides the capacity to:

 Assist employees in identifying trustworthy entities and provide the confidence

necessary to foster the usage of information and knowledge of recommendation

systems. In order to do this, we have designed a reputation formula based on real

world social properties (expertise, previous experience, intuition and position) of

trust in communities [SVP07]. The main goal of this formula (which will be

explained in detail in Section 4) is to rate the level of confidence in an information

source or in a provider of knowledge. This formula could also help companies to

detect those employees with more knowledge about a topic (expert detection).

 Give artificial agents the ability to reason about the trustworthiness of the agents or

of a knowledge source in virtual communities.

 Encourage knowledge exchange between the community members.

Taking these facts into account, we designed a multi-agent architecture which is

composed of two levels (see Figure 1): the reactive and the deliberative-social level.
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The reactive level is considered by other authors as a typical level that a multi-agent

system must have [UHN98]. A deliberative level is often also considered as a typical

level but a social level is not frequently considered in an explicit way, despite the fact

that these systems (multi-agent systems) are composed of several individuals,

interactions between them and plans constructed by them. The social level is only

considered in those systems that try to simulate social behaviour or those that represent a

more generic architecture prepared to represent this or other behaviour. In our case the

deliberative and the social level are not separate levels because, after developing several

prototypes, we realised that in our domain both are narrowly related.

Figure 1: General architecture

Reactive level: In this level we represent the agent’s capacity to perceive changes in its

environment and to respond to these changes at the precise moment at which they

happen. It is in this level when an agent will execute the request of another agent without

any type of reasoning.

Deliberative-Social level: In this level the agent’s behaviour is based on goals, that is,

the agent has several defined goals and it attempts to achieve these goals by scheduling

plans. Due to the fact that we are trying to represent human behaviour in a virtual

community, it is necessary to bear in mind that this human behaviour must benefit the

whole community. Therefore, the agent has to deliberate about its individual goals but it

must also act by taking community goals and the community’s profit into account. It is

for this reason that we have considered both the social and deliberative aspects. The

former attempts to achieve individual goals and the latter is more focused upon

achieving social goals (community goals). In this level the agent obtains information

about the environment and, by taking into account its interests and intuitions, it decides

which plan is best suited to the achievement of its goals.

Two further important components of our architecture are an Interpreter and a

Scheduler. The former is used to perceive the changes that take place and to decide

which level must take the initiative depending on the event that the agent perceives. The

scheduler indicates how the actions should be scheduled and executed.

Due to space constrains the modules that form each of the levels have been omitted.
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4 Recommendation tool

In order to test our proposal we have developed a prototype system into which people

can introduce documents and where these documents can also be consulted by other

people. The goal of this prototype is to allow software agents to help software

development groups to discover information that may be useful to them, thus decreasing

the overload of information that employees often have and strengthening the use of

knowledge bases in software organizations. In addition, we attempt to avoid the situation

of software engineers storing valueless information in the knowledge base.

One feature of this system is that when a person searches for knowledge in a community,

and after having used the knowledge obtained, that person has to evaluate the knowledge

in order to indicate whether:

 The knowledge was useful.

 How it was related to the topic of the search (for instance a lot, not too much, not at

all).

To design this prototype we have implemented a User Agent and a Manager Agent. The

former is used to represent each person that may consult or introduce knowledge in a

knowledge base. Therefore, the User Agent can assume three types of behaviour or roles

similar to the tasks that a person may carry out in a knowledge base. The User Agent

plays one role or another depending upon whether the person that it represents carries

out one of the following actions:

 The person contributes new knowledge to the communities in which s/he is

registered.

 The person uses knowledge previously stored in the community.

 The person helps other users to achieve their goals, for instance by giving an

evaluation of certain knowledge.

The second type of agent within a community is called the Manager Agent (which must

manage and control its community). In the following paragraphs we shall explain how

the prototype works.

Firstly, when a user wants to join a community in which no member knows anything

about him/her, the reputation value assigned to the user in the new community is

calculated on the basis of the reputation assigned from others communities in which the

user is or was a member. For instance, a User Agent called j, will ask the managers of

each community in which s/he was previously a member to consult each agent that

knows him/her with the goal of calculating the average value of his/her reputation (RAj).

This is calculated as:
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where n is the number agents who know j and Rsj is the value of reputation of j in the

eyes of s. In the case of being known in several communities the average of the values

RAj will be calculated. The User Agent j then presents this reputation value (similar to

when a person presents his/her curriculum vitae when s/he wishes to join a company) to

the Manager Agent of the community to which it is “applying”. This reputation value

permits an initial reputation value to be assigned, taking into account the previous

experiences and relations with others agents, thus generating a flow and exchange of

information between the agents. This mechanism is similar to the “word-of-mouth”

propagation of information for a human [AH00].

In addition, Rsj value is computed as follows:

where Rsj denotes the reputation value that agents has in agentj (each agent in the

community has an opinion about each of the other agent members of the community

with which it has interacted). Ej is the value of expertise which is calculated according to

the degree of experience that a person has in a domain and which is given by the

company. Pj is the value assigned to a person’s position. This position is defined by the

enterprise’s organizational diagram. Therefore, a value that determines the hierarchic

level within the organization can be assigned to each level of the diagram. Isj denotes the

intuition value that agents has in agentj which is calculated by comparing each of the

users’ profiles.

In addition, previous experience should also be calculated. We suppose that when an

agent s consults information from another agent j, the agent s should evaluate how useful

this information is. This value is called QCsj (Quality of j’s Contribution). To attain the

average value of an agent’s contribution, we calculate the sum of all the values assigned

to their contributions and we divide it between their total. In the expression n represents

the total number of evaluated contributions. Finally, we, wp and wi are weights with

which the Reputation value can be adjusted to the needs of the organizations. For

instance, if an enterprise considers that all its employees have the same category, then

wp= 0. The same could occur when the organization does not take its employees’

intuitions or expertise into account. In this way, an agent can obtain a value related to the

reputation of another agent and decide to what degree it is going to consider the

information obtained from this agent.

Finally, when a person searches for a document relating to a topic his/her User Agent

consults the Manager Agent about which documents are related to its search. Then, the

Manager agent answers with a list of documents. The User Agent sorts this list according

to the reputation value of the authors, which is to say that the contributions with the best

reputations for this Agent are listed first. On the other hand, when the user does not

know the contributor then the User Agent consults the Manager Agent about which

members of the community know the contributors. Therefore, the User Agent can
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consult the opinions that other agents have about these contributors, thus taking

advantage of other agents’ experience. To do this the Manager consults its interaction

table and responds with a list of the members who know the User Agent This User Agent

then contacts each of them. If nobody knows the contributors then the information is

listed, taking their expertise and positions into account. In this way the User Agent can

detect how worthy a document is and recommend it, thus saving employees’ time, since

they do not need to review all the documents related to a topic but only those considered

most relevant by the members of the community or by the person him/herself according

to previous experience with the document or its authors.

5 Related work

This research can be compared with other proposals that use agents and trust in

knowledge exchange. For instance, in [AH00], the authors propose a model that allows

agents to decide which agents’ opinions they trust more and propose a protocol based on

recommendations. This model is based on a reputation or word-of-mouth mechanism.

The main problem with this approach is that every agent must keep rather complex data

structures that represent a kind of global knowledge about the whole network.

Barber and Kim present a multi-agent belief revision algorithm based on belief networks

[BK04]. In their model the agent is able to evaluate incoming information, to generate a

consistent knowledge base, and to avoid fraudulent information from unreliable or

deceptive information sources or agents. This work has a similar goal to ours. However,

the means of attaining it are different. In Barber and Kim’s case they define reputation as

a probability measure, since the information source is assigned a reputation value of

between 0 and 1. Moreover, every time a source sends knowledge, the source should

indicate the certainty factor that the source has of that knowledge. In our case, the focus

is very different since it is the receiver who evaluates the relevance of a piece of

knowledge rather than the provider as in Barber and Kim’s proposal.

6 Conclusions

The main contribution of this paper is the design of a recommendation tool with which

to identify and recommend knowledge sources in virtual communities. The advantages

of this contribution are that:

 It improves the management of knowledge in software organizations. This implies

several advantages for organizations since it encourages groups of employees to

exchange information. It is therefore expected that a greater flow of communication

will exist between them which will consequently produce an increase in their

knowledge.

 It gives information about the location of information, best practices and expertise.
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All these situations provide organizations with a better control of their knowledge

sources which will have more trustworthy knowledge and it is consequently expected

that employees will feel more willing to use it.
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Abstract: The central problem addressed by this interdisciplinary paper is to provide
navigation recommendation on knowledge artifacts represented as nodes of a graph.
Actual user navigations on those graphs are captured, which reflect the browsing be-
havior and interests of many users. The observed navigations are exploited to predict
a sequence of artifacts that are relevant to the user. Existing approaches to navigation
recommendation are mostly based on symbolic methods like Association Rule Mining
(ARM), which cannot incorporate the semantics of the entities to be recommended,
since their content is not considered at all. Furthermore agile software development
principles entail several implications on the desired machine learning support.

We suggest a connectionist approach based on a Recurrent Neural Network (RNN)
in conjunction with rich content representation to provide navigation recommendation.
Our ensemble of machine learning methods is also able to generalize onto unseen
artifacts – meaning those that have not been present in the training set. Advanced text
analysis methods such as Latent Semantic Indexing (LSI) are employed to consider
the textual attributes of these artifacts. The proposed technique combines the benefits
from both content-based and collaborative filtering techniques, since the navigation
preferences of many users are taken into account. The observed navigation histories
are fed into the neural network, which exploits the possibly heterogeneous content of
the presented artifacts in order to predict a sequence of related artifacts. We applied our
recommendation technique to a publicly available database of web page navigations
based on representative log files. The evaluation showed that every second artifact was
properly predicted by our machine learning approach using rich content representation.

1 Introduction

As subarea of knowledge management, knowledge sharing is an activity through which
information, skills or expertise are exchanged among the members of an organization
[NMR+03]. This paper focuses especially on the provision of skills and expertise in form
of control knowledge [UK95] that becomes manifest in user navigations. Navigation rec-
ommendation is a form of user assistance that assists the user with the search for relevant
artifacts or the exploration of an artifact space. Normally certain types of users prefer or
require certain types of artifacts like documents, manual pages, system models, multime-
dia items etc., but dislike or ignore other ones. The users exhibit individual behaviors when
traversing the navigation space, driven by their different information needs and intended
tasks. The central problem of this paper is to learn the users’ information needs from the
visited artifacts by learning by example. Users navigate in an associative way by perform-
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ing sequences of navigation operations to solve a knowledge-driven problem, for example
trying to fix a bug by browsing through a software documentation. The goal of navigation
recommendation is to predict a sequence of relevant artifacts based on the observation of
the hitherto user navigation on the knowledge graph, which is detailed in the next section.

A lot of research has been done in the field of navigation recommendation that resulted
amongst others in content-based and collaborative filtering [LSY03] techniques. As op-
posed to our rich content approach, a symbolic realization of collaborative filtering based
on Association Rule Mining was given by Fu et al., who tried to exploit the tacit knowledge
incorporated in the navigation history [BFH00]. Fu proposes an information recommen-
dation system called SurfLen, which suggests interesting web pages to users. Association
rule mining as underlying data mining technique is used to discover frequent 2-itemsets
containing web page URLs like {{p, p1}, {p, p2}, . . ., {p, pn}}. When the user is reading
page p, then the associated pages {p1, . . . , pn} are recommended. So the items stand for
URLs here and itemsets are ranked by an intersection measure rank(Ui, Sj) = |Ui ∩ Sj |
between users’ browsing histories Ui = {p1, . . . , pm} and mined frequent itemsets Sj =
{p1, . . . , pm}. The best k itemsets according to the rank-measure are recommended,
when the current browsing history is matching one of the stored ones. Such a symbolic
approach cannot incorporate the semantics of the entities to be recommended, since the
content of the web pages is not considered by the URL-based representation and thus no
similarity measure is imposed on these nodes. This deficiency can be solved by consider-
ing a rich representation of artifacts instead of reducing them to meaningless identifiers.

2 Machine Learning Based on Rich Contents

The software life cycle is a complex and changing process. Modern software engineering
methodologies like Agile Model-Driven Development that have overcome rigid develop-
ment processes like the Waterfall Model require tool support that takes into account agile
paradigms. Machine learning tools must address the basic principles of agile methods as
far as recommendation functionality is concerned. The following agile principles have
direct implications for navigation recommendation on rich knowledge bases.

• Dealing with Changing and Incomplete Knowledge. Change is not abnormal but
omnipresent and requires continuous retraining of the recommender system, which
is more feasible in case of learning from example as opposed to maintain static user
profiles. Automatic retraining even leads to a self-adapting recommender system
that “follows” the agile development process. To deal with incomplete and uncertain
knowledge, the machine learning algorithm must be robust, which is an inherent
property of connectionist machine learning methods.

• Content is More Important Than Representation. [Amb06] This claim is taken
into account by the multi-representation of domain objects defined beneath. This
technique allows to exploit various types of attributes such as text, categorical, met-
ric, etc. and serves for independence from the respective content representation.
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• Everyone Can Learn From Everyone Else. [Amb06] This paradigm is especially
supported by navigation recommendation, since a project participant can learn from
other ones by walking on their paths through the knowledge base, while being proac-
tively guided by recommendations telling how to proceed. Normally a beginner
learns from a domain expert, but also an expert can behave like a beginner when
faced with unknown sub domains or new processes.

Since in the general case no behavioral rules are available that reveal the browsing behav-
ior of users on a certain knowledge base in form of explicit descriptions, learning from
examples is the only way to incorporate knowledge about the users and the application
domain. Interests and expertise of the users often become manifest in their navigation
behavior on the respective knowledge base. The users implicitly reveal their interests and
furthermore produce new associations by actually using the system. An example of a tree-
shaped knowledge base is depicted by figure 1. Our recommendation technique implicitly

Figure 1: Exemplary user navigation consisting of history and predicted target sequence on a tree-
shaped knowledge base. A set of those navigations makes up a training set.

addresses the aspect of collaboration and knowledge sharing by learning from the naviga-
tion behavior of many users, which may be distributed across several teams working on the
same project. In a multi-user environment, the navigation histories can be contextualized
by the respective user, such that the same sequence of visited objects leads to different
recommendations for different users. This can be achieved by encoding the user in the
multi-representation of each visited artifact.

Multi-represented objects as constituents of the navigation sequences depicted by figure
1 capture several different aspects of the same domain object. These aspects are called
features in the field of knowledge discovery, which is equivalent to the denominations
attribute or dimension. A recent example is the encapsulation of all biometric features of
a person like voice pattern, image and finger print in one multi-represented object.

Definition 2.1 (Multi-Represented Object) A multi-represented (MR) object is an element
of a multi-dimensional feature space: o = (r1, . . . , rn) ∈ F1 × . . . × Fn, where Fi is a
feature that can be weighted by a factor wi ∈ [0, 1] additionally. Missing values ri should
principally be allowed in the object representation, since modern machine learning algo-
rithms are able to deal with incomplete data. The allowed feature types are: Unstructured
text, Metric (distance measure), Ordinal (ordered) and Categorical (unordered).
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Table 1: Multi-representation of objects by different features. One table line defines the schema of
one object, which can have a different number of features, depending on the object type. The avail-
able feature types are: Text, Metric, Boolean (a subtype of Categorical), Ordinal and Categorical.
KPI means Key Performance Indicator.

MR-Object Type Feat1[Type] Feat2[Type] Feat3[Type] . . .
Requirement Name[Txt] Description[Txt] . . .

Issue Name[Txt] Description[Txt] IsResolved[Bool] Prio[Ordinal]
Picture Name[Txt] Caption[Txt] Histogram[Metric[]]

Web page URL[Txt] Head[Txt] Body[Txt]

Each feature type like categorical or metric requires its own treatment with respect to its
possible value range and the appropriate scaling function to be applied during data pre-
processing. A concrete instance of a multi-represented object according to the schema of
table 1 above would be an issue (“Issue abc01”, “Solving the bug in the ODBC database
connection”, false, 8). The configuration of the used feature set can even change within
the same discourse domain, for example to represent text documents on the one hand
and more formal use case elements on the other hand. Each MR-object that contains at-
tributes standing for unstructured text has to be transformed into a machine-processable
representation. The textual content of software artifacts is considered by a text mining
approach, which provides a rich semantical representation of artifacts and imposes a sim-
ilarity measure upon them. We apply an advanced text mining method called Latent Se-
mantic Indexing (LSI) for computing a low-redundancy numerical representation (vector
space model). Thereby a matrix Mi,j of keyword frequencies per text unit (e.g. sentences,
paragraphs, sections, documents) is spanned. The rows denote the frequency of occur-
rence for term i in text unit j, which represents the textual content of an artifact. Stemming
and stop-word removal are realized by the Apache Lucene indexing and search framework
(http://lucene.apache.org).

Definition 2.2 (Sequence Prediction) Sequence prediction is a mapping P : V ∗ → V ∗

from history sequences to target sequences of nodes, where V is the set of all nodes. The
nodes of the graph-based knowledge based depicted by figure 1 stand for arbitrary multi-
represented objects. The represented object features Fi are also allowed to be continuous
Fi ∈ R, i = 1, . . . , d, for example when predicting the remaining time to complete a new
software feature indicated by burn down charts.

Application to Software Engineering Building Predictive Software Models (PSMs) by
methods from artificial intelligence such as classification and regression trees (CART),
neural networks or case-based reasoning is already a big trend in software engineering.
There are a lot of research contributions that propose the prediction of the project success
[Smi07], the project costs [She05], the project duration and so on.

The machine learning system presented in this article aims at providing recommendations
on a document level rather than on source code, especially not on the fine-grained level of
operations. For this purpose, the work of Zimmermann et al. [ZWDZ04] might be more
appropriate, who applied non-rich but symbolic association rule mining to analyze code
changes that frequently occur together and thus is able to give recommendations upon
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source code fragments. A similar tool that recommends example code from third-party
libraries and APIs is Strathcona [HWCM05], which operates on a relational database.

Our approach is beneficial when used on rich entities such as issues, requirement docu-
ments or communication artifacts consisting of unstructured text or which are even multi-
represented by several attributes. As an example, during controlling of a software project
the responsible project participant might want to know which artifacts have typically been
changed together. When a requirement is changed during analysis (Requirements Analysis
Document (RAD)) or an issue is attached, the affected use case documents and diagrams
also have to be adapted. Figure 2 shows an exemplary landscape of requirements, issues
and use case artifacts that are often changed together. The controller can quickly browse

Figure 2: UML object diagram showing different types of development artifacts concerning a guided
login functionality, which are frequently changed together. These analysis objects can be interpreted
as nodes of a project graph in terms of figure 1. In this scenario, the left partition of objects is sighted
by the project controller and the right partition is recommended despite the absence of a hard-wired
link between them (missing inter-model link). The project participants are modeled as objects, since
the system also exploits their profiles for recommending related artifacts.

through the changed requirements, while the system proactively recommends the relevant
use case documents upon content-based similarity and the navigations performed by the
participants from the analysis team.

3 The Recurrent Neural Network

The Modular Recurrent Neural Network (MRNN) is employed as enabling technology in
this paper, thus its detailed design is out of scope here. The main purpose of the MRNN
is to learn navigation sequences on a knowledge graph and to predict the most appropriate
target sequence according to the domain-specific user interests. Main benefits of neural
networks are their inherent context-representation as well as high generalization capabil-
ity, flexibility and robustness. The neural prediction is computed on the basis of the recent
navigation history xt−k, . . . , xt according to the observed user behavior. Figure 3 illus-
trates the topology and the information flow of the employed recurrent neural network.
yt+1, . . . , yt+m represents the associated sequence of target nodes, which are predicted to
correlate strongest with the observed navigation history. An important characteristics of
the recurrent network design is its inherent temporal memory provided by the hidden state
layer st−k, . . . , st+m−1. Due to the temporally unfolded network topology, the MRNN
can learn the sequential structure of a set of node sequences. Thus the navigation behavior
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of many users is explicitly modeled in the hidden state layer. One input vector xt or output
vector yt+1 corresponds to one node of the knowledge graph.

Figure 3: Schematic topology of the proposed modular recurrent network MRNN. The block arrows
indicate the internal state transition st → st+1. A, B and C are weight matrices. xt is the external
input vector at time t, yt+1 is the correspondingly predicted output vector. The depicted block arrow
direction shows the forward propagation phase.

In order to process variably long node sequences xt−k, . . . , xt, yt+1, . . . , yt+m as part
of the same training set, we developed a modular neural network. Its technical design is
defined by the following recurrent model describing the forward propagation phase.

• A is a hRd1 , B is a hRh and C is a d2Rh matrix. d1 is the dimensionality of the
input- and d2 is the dimensionality of the output feature space.

• h = dim(si), (i = t-k, . . . , t+m) is the dimensionality of the state layer. h is
independent from d1 and d2 and was set to h = 20 (experimentally determined) to
provide sufficient network resources.

st = f(Bst−1 + Axt), ot+1 = f(Cst) (1)

ot+i
training−→ yt+i, i = 1, . . . ,m (2)

As introduced above, st ∈ S stands for the internal state at the discrete time step t.
The crucial recurrent equation 1 combines an external input xt with the previous state
st−1 to the subsequent state st, which indirectly depends on all foregoing external inputs
xt−k, . . . , xt−1 and internal states st−k, . . . , st−1. In case of supervised network training,
the target symbols yt+1, . . . , yt+m are known. Here, the activation function is chosen as
sigmoid function f(x) = 1

1+exp(−x) . During one training epoch, the network adapts at

runtime to the individual structure of the respective node sequence with its history and tar-
get part. In the operational application of the trained network, two functions are provided:

1. Recognition and Recovery: When presenting a sequence of artifacts to the MRNN
that equals the history part of a learned navigation sequence, the subsequently vis-
ited artifacts can be recovered and recommended.

2. Generalization: A virtually unknown sequence of software artifacts is fed into the
MRNN, which is then able to predict the most likely related artifacts.
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The MRNN operates like a dynamic system by explicitly modeling a state layer, which
also enables the systematic processing of structured knowledge, which is often used in the
knowledge and software engineering domain.

There are still a few limitations of the connectionist approach: 1. The length of the naviga-
tion history has to be chosen as parameter in order to know when to compute a prediction.
Alternatively several recommendations can be computed for several histories of different
lengths. 2. Relational training patterns cannot be processed directly, these have to be
transformed to functional mappings of history and target sequences.

4 Application to Real-World Navigation Data

We applied our recommendation technique to a knowledge base of web page visitations,
since no actual software engineering datasets have been available that reflect the navigation
behavior on project artifacts. Microsoft has logged web access data concerning its portal
www.microsoft.com by sampling and processing the server log files, resulting in 32,700
user navigations on 329 different web pages [BHK98]. The data reflects the usage of the
internet portal by 38,000 anonymous, randomly-selected users. For each user, the set of all
visited web pages in a timeframe of one week is stored, which is considered as the user’s
navigation. The web page access data was split up into an arbitrary training set of 2,000
cases and a test set of 1,000 cases for evaluating the connectionist generalization capability.
The MRNN is trained on navigation sequences such as (1081, 1082, 1040 → 1001) or
(1081 → 1040, 1001), where the integers identify a single web page and their textual
titles are represented using latent semantic indexing. Navigation sequences are not bound
to specific users but are representative for all of them. After training, all node sequences
where recovered successfully when navigating according to the learned history nodes, such
that the corresponding sequence of target nodes was recommended properly.

A successful recommendation is given, if a web page visit out of the exemplary subset
H := {1081, 1082, 1040} ⊂ TC of a single test case, e.g. TC := {1081, 1082, 1040,
1001, 1018, 1083}, is presented and the network predicts one node of the complementary
set T := {1001, 1018, 1083}. In general, one node u ∈ H is presented and one node
v ∈ T = TC \ H of the target subset is expected as correct recommendation, which
counts as hit and is summed over all test cases. The system was able to deal with unseen
web pages, that means such that had never or only partially been presented to the neural
network in the training phase. We trained the network on 2,000 navigation examples,
whereupon the target nodes of 1,000 test sets could be inferred with a precision of 50.00%.

5 Conclusion

We have introduced a semantic navigation recommendation based on our Modular Recur-
rent Neural Network (MRNN) in conjunction with advanced text mining capabilities. The
MRNN enables learning of variably long node sequences on graph-based and domain-
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specific knowledge bases. We modeled the users’ navigation behavior as paths through
a knowledge base of artifacts and trained the network on the observed navigation se-
quences in a supervised manner. Altogether we have designed and fully implemented
a recommender system that fulfills two main tasks: 1. Learning and recovering of node
sequences on graph-based knowledge bases and 2. Prediction of node sequences accord-
ing to the users’ interests and in consideration of their multiple contents. The learned
user preferences are generalized by the MRNN, which predicts relevant artifacts upon un-
seen navigation histories. Connectionist recommendation combined with latent semantic
indexing achieved an accuracy of 50% on a Microsoft test set of 1,000 navigation patterns
each consisting of history and target sequence. Every second node that was recommended
in the evaluation matched the users’ interests. Compared with the probabilistic n-gram rec-
ommendation based on NASA web server logs by Sun et al. [SCWM02], which achieved
a precision of about 37%, our technique shows a significantly higher performance.
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Video-based Information Sharing in Distributed Teams
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Abstract: One downside of using distributed teams in a software engineering project
is the extra burden put onto inter-team communication. A common approach to infor-
mation sharing are written documents. This is very unfortunate from a communication
theoretic point of view. Video can transport more information. This paper describes
the use of video-based information-sharing without manual post-processing and with
as little extra workload as possible. The benefit for distributed teams, the examplary
application in a project and future visions and goals are explored.

1 The Problem of Information Sharing

As a current practice, team members write minutes to collect and share information dis-
cussed in a meeting. Written documents, like meeting minutes, emails, etc. have the
problem that sender and receiver of these documents not necessarily share the same back-
ground and mindset when writing (or reading) the document1. This problem increases
if sender and receiver are from different domains or from different cultural backgrounds
with different languages. Even though video minutes might not be a full substitute for
written minutes, they can complement these and help shorten the written minutes, since
extended rationale for decisions and the course of the decision’s discussion can be kept
in the video capture and outside of the written minutes. Other usage scenarios using
video for information sharing under development here are the use of video for require-
ment elicitation[COB06], for end-user feedback[Sta07] or meeting capture with a more
complicated setup. This paper focuses on capturing meeting information without compli-
cated hardware setups and without manual post-processing.

Interpersonal communication has been an area of research over the last decades. There
are many models and theories regarding interpersonal communication. There is the four-
side-model of Friedemann Schulz von Thun, for example, stating that there are four sub-
messages in each message [SvT81]. The sub-messages are: the factual sub-message, the
self-revealing sub-message, the relationship sub-message and the appeal sub-message. A
model aiming at the physical side of communication is the Encoding / Decoding Model
described by Hall in [Hal73]. His model is based on Shannon’s model for communication
channels [Sha48]. The basic message is that there is interference in interpersonal commu-
nication like ambiguity, lack of attention, limited perception, etc. Albert Mehrabian states
in [Meh71] his ”7%-38%-55% Rule” which highlights the importance of the nonverbal
part of communcation2.

1”What the writer had in mind, what the writer actually wrote, what the reader reads, what the reader thinks
the writer ment ...”

2It is important to stress that his findings are about communication of feelings and attitudes and not generally
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ference that there are two video sources in a presentation recording. The video of the
presenter and the screen capture of the slides presented. Both are merged into one video
presentation picture-by-picture. This kind of view has the advantage that both, the presen-
ter’s nonverbal communication as well as the slides’ content, can be seen.

4 First Observations

The described video-based information-sharing idea is tested in a large scale student project
currently running with 50 students in 11 teams at the Chair for Applied Software Engineer-
ing of the TU München. These teams are not working full-time and not on a regular sched-
ule. Inter-team communication is done via mailinglists, instant-messaging and each team
has access to the team collaboration sites of all other teams. Each team has its meetings
recorded and uses the workflow described. A recording is automatically edited, processed,
encoded and posted on the team’s site. For project-meetings the presentation workflow is
used to record the presenter as well as the presentation slides.

The meeting recording feature was adapted quite well and it is considered easy enough
to use. There was some resistance to being filmed in the beginning, but it is decreasing
since. Apart from the inter-team communication aspect, the meeting records also help in-
team for team members who missed a meeting. The feedback for this use-case was very
positive and some team members prefer the video over the written meeting minutes or use
it in addition to them. The recordings are useful to readers reading minutes, wondering
what the writer of these minutes actually meant with that entry. The main challenge is
currently to find the important sections in a recording. Ideas how to solve - or at least to
reduce - this problem are described in the next section.

5 Next Steps

Based on the initial experimental setup described earlier, we are currently investigating
strategies to resolve some of the shortcomings noted in section 4. Currently ongoing work
is the question how to introduce markers (bookmarks / chapter marks) in the final video
pointing to important moments in the recorded session. Initially, we focus on detecting
and marking new action items and issues coming up in a team’s discussion. We currently
evaluate different strategies. The first strategy is the classic speech recognition approach.
With a good speech recognition in place it would be possible to generate written docu-
mentation. This can be written minutes with issues and action items, but also a full written
transcript. With speach recognition in place, newly identified issues and action items in
the video can be marked and can also be directly inserted into a collaboration system (e.g.,
Sysiphus [Sys]) and from there directly linked to the right mark in the recording. Fur-
thermore, Sysiphus can be used to generate written meeting agendas and written meeting
minutes. Therefore, the marked sections in the video can be linked to an entry in the
meeting minutes. The second strategy under consideration is the use of image processing
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frameworks like OpenCV to identify image patterns of certain gestures. Ideas range from
colored signs, which one of the persons in a meeting has to put up in front of the camera,
over certain hand gestures in front of the camera indicating a new issue or action item.
These extra media analyzing tasks can be added to the earlier described post-recording
workflows as tasks parallel to the encoding tasks.

Given the problem that even with markers the sections to watch in the video can be lengthy,
it could be really interesting to incorporate a rapid ”skimming” feature like used in the
new Apple iMovie. A similar approach of interest is using ”slit-scans” as described by
Nunes et al. in [NGCG07]. To transform the information-sharing to knowledge-sharing,
semantically analyzing the video is another idea under evaluation. Once these ideas are
in place, we plan to conduct usability studies and want to evaluate the use of these video-
capturing techniques for distributed teams and distributed inter-cultural teams.

6 Conclusion

Given the early state of our research, we have no definite result yet regarding the usefulness
of these team-meeting recordings, but feedback from team members is very positive. With
the additional ideas noted before on the way, we think that the usefulness will increase
with each new feature added.
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Abstract: In this work, we analyze the potential benefits of taking a peer-to-peer
approach to supporting tools for distributed agile software development. Current
tools that support software development are client/server based and designed for on-
site development. We discuss their drawbacks and show how a peer-to-peer based
approach can overcome them. Additionally, we present a peer-to-peer based tool,
ASKME, that supports distributed agile software development and focuses on its cru-
cial needs, namely communication and awareness among distributed developer teams.

1 Introduction

The success of agile methods in software engineering made them attractive to a wide range
of developers, all focused on getting fast results from the reduced overhead of the classical
software development process. Most software projects are developed by distributed teams,
and taking into account that agile methods like pair programming and frequent scrum
meetings are meant for collocated developer teams, the following question arises: can agile
methods be applied in distributed software development? An online survey [ISHGH07]
showed that 33% of the observed distributed development projects consisted of teams
with less than ten members. Having small-sized teams, like having direct communication
between team members, plays a crucial role in the application of agile methods. There is
an obvious need to compensate for the inability to meet face-to-face; coming from the field
of software engineering, we try to confront this challenge with a tool-oriented approach.

Distributed software development is currently supported by traditional tools, which are
created for on-site development. Such tools are based on the client-server communication
paradigm. However, the centralized architecture of client/server systems is orthogonal to
the natural structure of distributed software development. Developer teams in the same
location normally communicate with one another and manipulate the same artifacts. This
communication (including message exchange and file transfer) obviously does not need a
remote server and should be processed directly between developers.
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In this paper we discuss the benefits of using a peer-to-peer communication paradigm for
agile software development methods. Therefore, we first identify some key concepts of
agile development methods in Section 2 and then, in Section 3, we discuss the problems
that the client/server approach brings. In Section 4, we show why peer-to-peer based
tools would overcome the previously discussed limitations and in Section 5, we present a
peer-to-peer based tool called ASKME that supports agile software development. This tool
focuses on the need for developer awareness in distributed teams and for communication
that does not use a central server. Finally, we conclude our work in section 6.

2 Properties and Needs of Distributed Agile Software Development

Agile development methods aim to get fast results. To achieve this, the actual imple-
mentation phase is emphasized and all other phases (e.g. requirements analysis, de-
sign, documentation) are reduced to a minimum time consumption. In contrast to clas-
sical development methods like the Rational Unified Process [RUP], agile methods are
people-centric rather than process oriented. In fact, the design of the software develops
not only during the actual coding, but also during the requirements analysis with the cus-
tomer. Existing tools that support agile development focus on reducing the duration of non-
coding phases. Automatic documentation generators (e.g. JavaDoc) or automatic regres-
sion tests (e.g. JUnit) reduce documentation and testing phases, respectively. However,
the actual need for documentation is weaker than the need for communication because
teams in agile development consist of a few highly competent developers who share their
project knowledge directly, i.e., face-to-face [ea01]. Most modern software development
is distributed, often even over continents. As such makes the typical agile principle of
face-to-face knowledge exchange impossible, a tool to support direct communication is
needed. Besides basic communication, enabling awareness is crucial - because the partic-
ipants are not able to physically see each other, it is important that their presence in the
development environment is visible. As soon as a participant appears online, similar to
hallway conversations, other participants are reminded about a deferred conversation, etc.

3 Drawbacks of Client/Server Based Solutions

In the client/server communication paradigm, all data exchanges occur between one dedi-
cated machine (the server) and the machines of the team members (the clients). The server
must always be available to offer services while the clients only consume the services.
Client/server based support for distributed agile development has numerous drawbacks.
First of all, it obviously creates a communication bottleneck due to the fact that all data
exchanges have to be transmitted through a server, often making communication slow,
with poor scalability. If two clients, which might be geographically close to each other,
want to exchange information, they cope with additional latency introduced by a distant
server. Furthermore, suboptimal resource consumption resources result from exploiting a
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server for all services where client machine resources (such as computation power, mem-
ory, bandwidth, and storage space) typically remain unused. If the server fails, the whole
system stops working and data could be lost, making the server a single point of failure.
Finally, the client/server approach has high set-up and maintenance cost, which is a par-
ticular issue for non-profit projects (e.g. open source projects) as they are normally funded
by unreliable donations.

4 Motivation for a Peer-to-Peer Approach

In a peer-to-peer paradigm, each communication participant (peer) offers and consumes
services. All communication and data exchange is done directly between intended parties.
The significantly lower costs of peer-to-peer solutions are the result of self-organization
and optimal resource usage from all participants. Because all users maintain their own
machines, there are no additional maintenance costs. If a peer fails, it will be replaced
automatically; thus good maintenance is not needed. When a peer comes online he has to
be able, in a short time, to overtake services offered by his neighbors; thus the applications
must be designed to have a short start-up time. Because each peer is only responsible for
a part of a service, the start-up time is a part of the time the combined service would take
to start on a single server. [SE05]

In contrast to the client/server approach, messages in peer-to-peer communication have
decreased delay. Two peers can communicate directly with each other. In the case of
client/server communication, if two geographically close clients (e.g. in the same room)
want to exchange data, they have to send the data to a distant server (e.g. in another city)
and experience unnecessary delay. Only the initialization of the communication requires
peer-to-peer routing, which is likely to introduce some delay due to the stretch factor
[RS07]. But subsequent messages can be exchanged directly, which is shorter than any
three-folded way using the client/server approach1.

One of the key characteristics of peer-to-peer systems is robustness, meaning that a peer
failure is considered normal and does not cause a system break. The system would only
be harmed if a peer and all its replicating peers (usually five peers altogether) crashed
simultaneously, before one were able to replicate its state to a new peer. However, even in
this unlikely scenario, only a part of the system would be harmed; the system as a whole
would remain functional.

1Only in the case that the server were on the routing path would the delay be the same.
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5 A Peer-to-Peer based Support Tool for Agile Development: ASKME

As an example how peer-to-peer based applications can improve agile distributed software
development, we implemented a tool that aims to improve awareness and communica-
tion among distributed developer teams; we call this tool ASKME, ’Awareness Support
Keeping Messages Environment’.

5.1 Functionality

The implemented application is designed as a plug-in for the widely used development
environment Eclipse. In a side-panel, a user can add his team mates as contacts by entering
their nicknames. The tool allows users to track the status of their colleagues, e.g. wether
one is absent or free to respond.

The best source of information while having problems with collaborative coding is to ex-
change information directly, according to the agile principles. That means contacting the
developer who modified the code most recently. Exactly that developer gets automatically
highlighted once a document is opened, which is stored by an integrated version control
system2. The user will be made aware of the contact and reminded that he can ask him
questions. If the contact is offline a users can still send messages, which will be auto-
matically delivered by other peers as soon as the destination appears online. In existing
instant messengers, such a message would arrive only when both communicating parties
are online, meaning that the message could be delayed as long as the sender is offline.

5.2 Architecture

To gather context information about participants’ presence, our instant messenger applica-
tion is built as a plug-in for Eclipse. Using methods to access the version control repository
from Eclipse, version information can be accessed (e.g. the last author of a document). It
is also possible to access other kind of information in the development environment like
contextual (e.g. chatting with bob, working on document X) or user-specified (e.g. busy).

For message exchange, ASKME uses the structured, DHT-based peer-to-peer overlay net-
work pastry [RD01], namely its implementation freePastry [FP]. When a message is sent
it gets routed to the contact nearest the destination the sending peer knows, as described
in [RD01]. This peer will automatically forward the message until the destination peer is
reached. If the destination peer is offline, our algorithm handles the delivery as follows:
due to pastry’s routing, the last receiver is nearest to the destination; this receiver will
replicate the message to his neighbors, which are the next nearest peers to the intended
destination. If peers are changing, the message will be replicated via the standard meth-
ods in structured peer-to-peer systems, thus ensuring that it will be stored by the peers
surrounding the offline destination. If the destination peer finally comes online, the mes-
sage gets replicated to it. Upon recognizing that the message was addressed to him, the
destination peer will remove it from all replicating peers. We have chosen to replicate

2We are currently working on a peer-to-peer based version control solution.
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offline messages on five neighbors. The message could only get lost if all five were to fail
at the same time, which is very unlikely ([RD01]). Fail means that a peer leaves without
being able to clean up its connections, that is, to handover stored offline messages to its
neighbors and to announce to all contacts that it is going offline. In the case that both com-
munication partners are online, the first message will reach its destination and establish a
direct connection by informing both peers about the others IP address. Thus all following
messages in a conversation can be exchanged without peer-to-peer-layer routing.

The implemented application could have been built using client/server based communi-
cation, but that would have introduced the drawbacks described in section 3, namely the
dependency on a single machine, which would make the system less robust, and which
would represent a bottleneck, which would reduce the overall communication bandwidth
and increase the delay.

6 Conclusion

When applying agile methods to distributed software development using a client/server
based approach, numerous issues arise, the main being bottlenecked communication chan-
nels, time consuming setup, and maintenance work. In this paper we discussed how
peer-to-peer based tools address nearly all of these problems and how they meet the main
needs of agile software development - communication and awareness. As an example, we
implemented a peer-to-peer based instant messenger as an Eclipse plug-in, with additional
features that support agile teams in their communication and aid in building awareness.
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Abstract: Efficient and secure knowledge sharing is critical to the success of any soft-
ware development project. Traditional knowledge storage systems based on a single
server are subject to single point failure and compromise. Any powerful adversary can
attack and take over the central server, later may manipulate the knowledge malicious-
ly. This was evident in the past during the attacks on sourceforge, linux development
clusters. Peer-to-peer storage distribute the storage on large number of peers and thus
making such attacks impossible. P2P systems are increasingly adopted for several ad-
ditional reasons. We demonstrate a secured, privacy preserving p2p storage architec-
ture and demonstrate its applicability for issue tracking systems which are one of the
major resources of knowledge storage in software world.

1 Introduction and Motivation

Issue tracking1 tools such as Jira or Bugzilla have become important for software de-
velopment, especially with distributed development teams becoming the norm in several
organizations. It is interesting to see that some open source software come with their own
issue tracking systems, such as Eclipse bugzilla (https://bugs.eclipse.org/bugs/). However,
these tools are centralized and are project specific. The software development community
needs a decentralized, project independent issue tracking tool that enables the community
of users to share and have access to knowledge.

By centralized, we mean that the existing issue tracking systems are managed centrally -
with centralized control. Moreover, they are also hosted on centralized servers. However,
both these may not be attractive for the open source community. First, they would love
to do away with centralized systems for autonomy reasons. Most users would love to
preserve the autonomy of their data and to be able to dictate how it must be shared over
the network. Secondly, the centralized repositories may face scalability and fault-tolerance
issues with increasing number of clients or users and their geographic spread - mainly due
to the fact that bug-tracking or issue tracking in general is a data intensive task. Another
key motivation for the work is that knowledge management in software engineering must
occur across projects - a problem faced by a software developer (say in debugging or in
developing a particular plugin for a particular software) in a particular project may be faced

1Issue tracking systems can be seen as a generalization of bug reporting systems.
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repeatedly by other developers across the community. Hence, the need for a decentralized
autonomous issue tracking tool that would enable software engineering knowledge to be
stored, accessed by a geographically dispersed community.

A centralized storage for critical knowledge sharing information systems, is subject to sin-
gle point failure and compromise. A powerful adversary can control the server and can
maliciously make the system unavailable to all intended users or manipulate the knowled-
ge, thus making parts of the knowledge system useless. This may lead to release of buggy
or inefficient software products which result in huge economic losses to corporates. Earlier
there were several such attacks observed on Sorceforge, Debian linux development cluster
[deb03]. After detecting the break-in, the administrators were forced to freeze the deve-
lopment for several days [LKMS04]. Similar attacks have also succeeded against Apache
[apa01] [Tay04] also.

2 Overview and Challenges

In this position paper, we identify the key challenges of building a Peer-to-Peer (P2P) issue
tracking system and outline the initial steps we have taken in this direction. A first question
that can be easily posed is why should there be a P2P solution and why a simple decentra-
lized solution is not sufficient. The answer lies in why P2P systems are actually becoming
widely used (not for scalability or fault-tolerance) - autonomy and heterogeneity. Users
would like to control how their data must be shared (selectively). Different nodes (used
by the users) may use different formats to represent the issue tracking data - leading to
data heterogeneity. Data heterogeneity has been a key issue in the semantics web research
[SBLH06]. The W3C has come with some standards for the same, including the use of
Resource Description Framework (RDF) for data representation.

RDF stores such as Jena [McB02] and others allow RDF elements to be stored in relational
database and allow queries over the RDF data, in the form of SPARQL 2 or RDQL3 que-
ries. Many existing RDF stores store RDF data in centralized repositories, making it diffi-
cult to provide scalability and fault-tolerance. Moreover, completely decentralized approa-
ches for data management are required, for reasons of freshness and flexibility [SSSH06].

The key challenges we identify in building a P2P issue tracking system are:

• Scalability: The inability of the infrastructure to degrade gracefully when the stora-
ge, network or processing load grows has impaired such efforts in the past.

• Semantic heterogeneity: Different sources store data in different formats or by using
different schemas.

• Security: Users must be sure that the data is being shared the way they have specified
it. Hence, the need for access control policies and their enforcement in a purely
decentralized or P2P setting is very important.

2http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
3http://www.w3.org/Submission/RDQL/
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These will address the networking challenges of p2p. Efficient data management on top
of p2p networking is very critical for a successful high performing issue tracking system.
To minimize the number of network requests per an issue, all the components of an issue
should be stored on a single peer. The granularity of data management solution is very
critical in this case. If the data management solution decides to split all the components of
a single issue across several peers, then querying on a single issue needs that many number
of network accesses. Query driven data distribution techniques should be designed.

To summarize, a P2P secure RDF store is the platform we need to build the P2P issue
tracking system we visualize. GridVine is an effort that has been made in this regard by
us. GridVine [ACMHvP04] is a system that addresses both scalability and semantic he-
terogeneity, achieving data sharing in large scale P2P systems. GridVine facilitates RDF
triple based queries that allow users to retrieve structured content from a P2P system. We
are currently building an access control framework over GridVine that would enable users
to specify how the data must be shared and enforce it in the P2P network.

3 Security and Access Control

Structured p2p networks are characterized by the fact that resources are stored at the end
nodes- the owners, and the index of the shared items is stored with in the p2p network in
the form of DHT enabling an efficient search. However, the wide adaptability of the p2p
data storage systems is hindered by the fact that virtually all the index information and
the resources are exposed to every member of the network. For the systems to mature and
evolve towards a replacement for traditional client-server data sharing systems, efficient
access control mechanisms should be enforced to control the access of the resources by
the peers.

The possible points for enforcing the access control policy are the network itself and the
end nodes (typically the owners). We argue that any robust p2p information system should
employ the enforcement at both the places, which means controlling the access to both in-
dexes and resources in a structured p2p information system. Only authorized users should
be able to get results for the searches they do based on keywords. These results may inclu-
de just the extra meta information associated with the resource as part of the index stored
in the DHT or the resource itself. Before allowing a user to access the physical resource,
the access control policy is checked and request is granted or denied based on the policy
statement associated with the user.

The PHera system proposed in [CSMB05] deals with access control in super peer based
p2p infrastructures. And the protocol trusts all the super peer nodes to enforce the ac-
cess control policy. Sub-peers stores their access control policy information with the super
peers. This solution can not be applied to the structured p2p networks. We present some
research directions and brief overview of the current solution we are developing. We assu-
me the presence of a secured communication in place, which is free from eavesdropping,
traffic analysis by unintended participants in the network. Secured Socket Layer (SSL)
based p2p infrastructures are already proposed for this purpose [Ram, Kri, Kra, Yea].
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We propose that access control on the index can be done by either a Controlled Queries
approach or a Controlled Replies approach. In controlled queries approach, we ensure that
only intended users can post queries for the resources. This can be done in several ways and
one of them is by obfuscating the key used to search in the system. For example, instead
of publishing a resource with name myReport.doc, the user publishes with a identifier
generated using a secret key. So a user who does not have access to this key can not derive
mappings between the keywords he is interested in and the actual keys used in the system.
A group of users decide the key out-of-band for this purpose. So in such a system, ability
to query the system with the right key word itself authorizes the user.

In controlling replies approach, the philosophy is to reply to queries that originate only
from the intended users. Access control policy information is stored with the index too
and is checked for each request for taking a decision on the request. To enforce this tech-
nique, we propose the concept of Trusted Sub Overlay (TSO). Each TSO is an overlay on
top of existing overlay consisting of only trusted nodes for enforcing the access control
function. All the resources for which the index is stored in a TSO are identified with a
(TSO ID,resource ID) pair. The resources for which the index is stored in the nor-
mal overlay are referred with a single identifier. In this model, a node plays two roles one
as member of the overlay and member of TSO, hence it is responsible for its identifier
space as part of the overlay and that of the TSO. Each TSO has its own complete identifier
space.

To search in the public overlay, a search query with just the corresponding resource id is
issued and the responsible peer for that id responds. To search in the TSO, a search query
with TSOID and resource ID is issued, which is forwarded to one of the nodes in the
corresponding TSOID, which in turn forwards the query to the responsible peer for that
ID in that TSO. This can be be enabled in many ways. All the peers in the TSO inserts
(TSO ID, node ID) pair into the public overlay [ABC+02].

4 Conclusion

In this paper, we highlighted the need for a secured distributed storage based on p2p
technologies for knowledge storage. We discussed the need for handling heterogeneity
in knowledge representation. We then presented the methodologies to make such systems
secure and privacy preserved.
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Abstract: Bei modernen Fahrzeugen wird die Funktionalität zunehmend durch
Software bereitgestellt. Das Spektrum reicht von der Motorsteuerung bis hin zum
Allradantrieb und schon bald zu X-by-Wire-Systemkomponenten. Die
zugrundeliegende Rechnerarchitektur ist ein verteiltes System, das je nach
Fahrzeugtyp aus 20 – 80 Steuergeräteknoten besteht. Die Knoten sind mit bis zu
vier verschiedenen Bussystemen verbunden. Der Programmcode umfasst mehrere
hunderttausend bis zu mehreren Millionen Zeilen. Über zwei Drittel aller
Innovationen im Automobil sind schon heute softwarebasiert. Ein Anstieg der
Softwareentwicklungskosten an den gesamten Entwicklungskosten von derzeit ca.
4% auf über 10% wird prognostiziert. Ein Automobil bündelt so auf ca. 5mx2m
viele Fragestellungen der Informatik, insbesondere der Entwicklung komplexer
und zuverlässiger Softwaresysteme.

1 Ziele

Der von der Fachgruppe Automotive Software Engineering (ASE) veranstaltete
Workshop steht unter dem Motto "Automotive Software Engineering: Forschung,
Lehre, Industrielle Praxis" und bietet ein Diskussionsforum für Kolleginnen und
Kollegen, die mit dem Thema Automotive Software Engineering befasst sind und sich
insbesondere für die Wechselwirkungen zwischen Forschung, Lehre und industrieller
Praxis interessieren. Zentrale Fragestellungen für den Workshop sind u.a.:
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• Was muss die Automobilindustrie – Hersteller und Zulieferer – tun, um für
Informatiker als Arbeitgeber interessant zu sein?

• Welche Voraussetzungen müssen Informatiker mitbringen, um für die
Automobilindustrie als Mitarbeiter interessant zu sein?

• Welche interessanten Fragestellungen bietet die Automobilindustrie der
Wissenschaft?

• Welche praxistauglichen Lösungen bietet die Wissenschaft der
Automobilindustrie?

Übergeordnetes Ziel der Fachgruppe Automotive Software Engineering ist die weitere
Stärkung der „Automotive Software Community“.

2 Schwerpunkte

Die Schwerpunkte des Workshops liegen auf Automotive Software, insbesondere den
Themenkreisen Forschung, Lehre und industrielle Praxis sowie deren Wechselwirkung.
Hierbei sind sowohl methodische Grundlagen und deren werkzeugunterstützte
Anwendung als auch Praxiserfahrungen oder Standardisierungsaktivitäten von Interesse.

Die Schwerpunkte beinhalten unter anderem:

• Requirements Engineering

• Modellbasierte Entwicklung

• Methoden zur technischen Qualitätssicherung (Systematisches Testen,
Codeanalysen, …)

• Varianten- und Konfigurationsmanagement

• Standards (OSEK, AUTOSAR, …)

• Ausbildung Automotive-SW-Engineering

3 Workshophistorie

Workshops zum Thema "Automotive Software Engineering fanden auf den GI-
Jahrestagungen 2003 – 2007 statt:

27. September 2007 in Bremen
Organisation: Dr. Michael Reinfrank, Siemens VDO Automotive
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5. Oktober 2006 in Dresden
Organisation: Dr. Michael Daginnus, Volkswagen AG

21. September 2005 in Bonn
Organisation: Dr. Thomas Kropf, Robert Bosch GmbH

23. September 2004 in Ulm
Organisation: Dr. Bernhard Hohlfeld, Daimler AG

30. September 2003 in Frankfurt
Organisation: Dr. Alexandre Saad, BMW Group

4 Programmkomitee

Leitung
Bernhard Hohlfeld, Daimler AG
Stefan Kowalewski, RWTH Aachen
Michael Reinfrank
Gerhard Wirrer, Siemens VDO Automotive AG
Mitglieder
Hans-Jürgen Belz, Hella KGaA Hueck Co.
Jürgen Bortolazzi, Porsche AG
Manfred Broy, TU München
Mirko Conrad, The Mathworks, Inc.
Michael Daginnus; Volkswagen AG
Werner Damm, Universität Oldenburg
Bernd Frielingsdorf, Ford Werke GmbH
Michaela Huhn, TU Braunschweig
Stefan Jähnichen,TU Berlin und FhG FIRST
Hubert Keller, FZ Karlsruhe
Thorsten Kölzow, Audi AG
Rainer Koschke, Universität Bremen
Thomas Kropf, Robert Bosch GmbH
Hans-Jürgen Kugler, Kugler-Maag
Stefan Ortmann, Carmeq GmbH
Helmuth Partsch, Universität Ulm
Klaus Pohl, Univ. Duisburg-Essen
Wolfgang Pree, Universität Salzburg
Dieter Rombach, TU Kaiserslautern und FhG IESE
Alexandre Saad, BMW Group
Christian Salzmann, BMW Group
Jörn Schneider, Robert Bosch GmbH
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Konzeption eines Austauschformates für AUTOSAR
Diagramme

Vladimir Stantchev1 und Dawid Kostrzycki2

Vladimir.Stantchev@sysedv.tu-berlin.de1

mystique@cs.tu-berlin.de2

Abstract: Dieser Beitrag evaluiert Ansätze wie das DI und das GMF Notation Mo-
del im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit als Austauschformat für AUTOSAR (AR)
Diagramme. Anschließend wird ein Ansatz zur Abbildung der Diagramme des AR
Metamodells in das GMF Notation (Meta)Model vorgestellt.

1 Einleitung

Heutzutage werden viele innovative Funktionen eines Automobils, wie zum Beispiel Ein-
parkhilfe oder Fahrerassistenz, in Software implementiert. Diese Funktionen sowie die Re-
duzierung der Hardwarekosten sind Treiber der Elektronikindustrie im Automobilbereich.
Es ist zu beobachten, dass ein hoher Ressourcenaufwand besteht, um bestehende Softwa-
relösungen eines Umfelds in ein anderes zu überführen. Dieser Aufwand entsteht durch
die Vielfältigkeit der Komponenten aus denen ein heutiges Fahrzeug besteht. So verfügen
Fahrzeuge der Oberklasse über mehr als 60 Steuergeräte, einige Bordnetze und diver-
se Fahrzeugfunktionen. Diese Komplexität nimmt beständig zu und ist mit traditionellen
Entwicklungsprozessen nur noch schwer beherrschbar. Daher wurde ein Konsortium vom
Automobilherstellern und Zulieferern für die Standardisierung der Elektrik-/Elektronik-
Infrastruktur im Automobil gegründet. Ein Ziel dieses Konsortiums, das den Namen AU-
Tomotive Open System ARchitecture trägt, ist es, die Wiederverwendung von Software
herstellerübergreifend zu ermöglichen [FBH+06]. Oft werden in diesem Zusammenhang
Informationen, die diese Systeme beschreiben, unter den entwickelnden Parteien ausge-
tauscht. AUTOSAR (AR) definiert für die Beschreibung dieser Systeme ein Metamodell,
welches den standardisierten Informationsaustausch XML-basiert [W3C06] fördert. Die-
ses Metamodell ist auch Basis für graphische Editoren, mit denen die Entwicklung von AR
Modellen auf Basis einer graphischen Notation erfolgen kann. Im Rahmen dieser Arbeit
geht es um die Beschreibung des Austauschs von Diagrammen, die mit Hilfe der graphi-
schen Editoren verschiedener Hersteller angefertigt werden. Kap. 2 gibt einen Überblick
über die Problemstellungen, die aus der UML Domäne bekannt sind und einen Ansatz-
punkt für die Zielsetzung in AR liefern. Danach folgt eine Vorstellung der AR Domäne
und ein Konzept zur modellbasierten Beschreibung von Diagramminformationen einer
graphischen Fachsprache. Den Schluss bilden eine Zusammenfassung und ein Ausblick.
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2 Problemstellung und Zielsetzung

Graphische Designwerkzeuge erleichtern die Beschreibung, Analyse oder Konzeption von
diversen Systemen. Ein Beispiel für eine visuelle Sprache ist die Unified Modeling Lan-
guage (UML)[OMG07b], für welche eine Reihe von Werkzeugen existiert, mit denen man
UML Diagramme erzeugen kann. Die Definition dieser Sprache erfolgt in MOF (Meta Ob-
ject Facility) [OMG06], einer Metasprache, die sich den Kern der Klassenmodellierung
mit der UML teilt. Um Diagramme unter den verschiedenen UML Tools austauschbar
zu machen, definierte die OMG das Diagram Interchange (DI) [OMG03], das den beste-
henden Austauschmechanismus XML Metadata Interchange (XMI) [OMG07a] in seiner
Aufgabe ergänzen sollte. Die Idee von XMI ist Datenaustausch MOF-basierender Me-
tamodelle in XML (Extensible Markup Language). Bis zur Entwicklung von DI war es
mittels XMI nur möglich den semantischen Gehalt der UML Diagramme nach XML stan-
dardisiert zu serialisieren. Diagramminformationen wie Größe, Position oder Farben von
graphischen Objekten werden mittels XMI nicht erfasst und gehen verloren. Dabei ist DI
kein Austauschformat, wie es der Name nahe legt. Vielmehr ist es ein Metamodell, um
Diagramminformationen zu beschreiben. Das Problem der UML ist, dass sie nicht defi-
niert, wie ein UML Modell in ein DI Modell überführt wird. Somit ist die Interoperabilität
in Bezug auf den Diagrammaustausch implementierender Werkzeuge nicht gewährleistet,
da jedes der DI implementierenden Editoren eine andere Abbildung von UML nach DI
realisiert.
Die Domäne AR, die hinsichtlich der Metamodellierung analog zur UML aufgebaut ist, hat
eine ähnliche Problematik. AR wird wie die UML durch ein Metamodell beschrieben und
definiert eine graphische Notation [AUT06] für bestimmte Teilbereiche. AR-Editoren, die
auf diesem Metamodell basieren und Diagramme miteinander austauschen wollen, brau-
chen folglich ebenfalls ein Austauschformat für Diagramminformationen.
Die Arbeit hinter dieser Publikation, evaluiert und bewertet Lösungen wie das DI und das
GMF Notation Model, die für die Spezifikation eines Austauschformats auf Basis eines
Metamodels für AR Diagramme in Frage kommen. Ferner erfolgt die Entwicklung eines
Ansatzes zur Beschreibung der Abbildung der Diagramme von dem AR Metamodell in
das GMF Notation (Meta)Model [ST06]. Dabei werden die essentiellen Bestandteile, die
für diese Abbildung wichtig sind identifiziert und es erfolgt die Definition einer solchen
Abbildung.

3 AUTOSAR und Austauschformate

AR verändert die Art und Weise der Sofwareentwicklung in der Automobilwelt dahinge-
hend, dass AR von einem ECU (Electronic Control Unit) ausgerichtetem Entwicklungs-
prozess absieht und die Entwicklung des gesamten Systems adressiert. Ein fundamenta-
ler Bestandteil dieser Entwicklung ist die Trennung von Software-Applikation und Infra-
struktur, die einen modellgetriebenen Software Entwicklungsprozess fördert und von der
zugrunde liegenden Hardware abstrahiert. Eigenschaften der Software-Applikationen wer-
den mit Hilfe der AR Software Component Templates vollzogen, die ebenfalls einen Teil
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des AR Metamodells bilden. Diese Templates beschreiben die Struktur, das Verhalten und
die Implementierung der Software. Die Beschreibung der Struktur erfolgt in Form von ei-
ner Art UML Komponentendiagramm. So werden einzelne Funktionen in einer Software-
Komponente gekapselt, die über Ports mit bestimmten Schnittstellen mit anderen Kompo-
nenten kommunizieren können. Auf Basis dieser Templates, von denen es mehrere Berei-
che in AR gibt, ist es möglich graphische Editoren zu entwickeln, die das Ausfüllen dieser
Templates unterstützen. Im Kontext der Automobil Branche ist es wichtig, dass diese mit
den Editoren erzeugten Modelle unter Werkzeugen verschiedener Hersteller austausch-
bar sind. Ein erster Schritt für den Austausch von AR Modellen, der die Interoperabilität
fördern soll, bildet das standardisierte Austauschformat auf XML Ebene, welches durch
ein XML Schema [W3C04] beschrieben wird und direkt aus dem AR Metamodell gene-
riert [PB06] wird.
Diese Arbeit unterstützt die Interoperabilität für den Austausch von Diagrammen unter AR
Editoren und spezifiziert nach Evaluation zweier (Quasi-)Standards eine Abbildung in das
GMF Notation Model. Dadurch wird ein Austauschformat auf Modellebene spezifiziert.
Das GMF Notation Model ist Teil des Graphical Modeling Frameworks (GMF) und dient
der Speicherung visueller Informationen von Editoren, die die GMF Laufzeitumgebung
nutzen oder mittels GMF generiert werden. Dabei handelt es sich um ein Metamodell, das
dem DI sehr ähnlich ist und von Diagrammen ausgeht, die hierarchische Graphen sind
und im Kern aus Knoten und Kanten bestehen. Das Notation Modell ist in Anlehnung an
das DI entstanden und fällt in seiner Anwendung kompakter aus, was die Lesbarkeit und
programmatische Wartbarkeit erhöht. Die wichtigsten Aspekte sind, dass GMF seine Pra-
xistauglichkeit in einigen Projekten (Apollo for Eclipse1, Topcased2) unter Beweis gestellt
hat und sich sehr gut in die bestehende AR Werkzeuglandschaft integriert.

4 Überführung in das GMF Notation Model

Unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie soll eine Abbildung für die Diagramm-
informationen auf Basis des Notation Modells erfolgen. Diagramme werden für diesen
Zweck nicht in ihrer konkreten Darstellung (wie sie in [AUT06] zu finden sind) sondern
als UML Objektdiagramm, als Instanz von dem AR Metamodell und dem GMF Notation
Metamodell, dargestellt.
Die Abbildung der AR Diagramme erfolgt in Form einer visuellen Grammatik, die durch
Transformationsregeln ausgedrückt wird. Dieses Konzept stammt aus der Theorie der
Graphtransformation, einer Theorie, die sich mit der Regel-basierten Modifikation von
Graphen befasst. Graphen sind in der Informatik ein weit verbreitetes Konzept, welches
in vielen Domänen, wie der Modellierung von nebenläufigen und verteilten System, dem
Datenbank-Design oder der Sofwareentwicklung Einzug gefunden hat. Allen ist gemein-
sam, dass ihnen eine graphbasierte Struktur zugrunde liegt, die aus Knoten und Kanten
besteht und dessen Knoten durch Kanten miteinander verbunden werden. Die Gegebenhei-
ten auf denen diese Arbeit aufbaut, legen nahe die Definition der Transformation mittels

1www.gentleware.com
2www.topcased.org
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Konzepten der attributierten Graphtansformation[EEPT06] zu bewerkstelligen. Die grund-
legende Idee der Graphtransformation ist die Repräsentation des Systemzustandes durch
Graphen, wobei Entwicklungsschritte des Systems durch Anwendung einzelner Transfor-
mationsregeln erfolgen. Knoten und Kanten können bei dieser Form der Graphtransforma-
tion Attribute aufweisen. In diesem Zusammenhang können Systemzustände als Objekt-
diagramme angesehen werden, die zu einem bestimmten Klassendiagramm gehören und
im wesentlichen Graphen sind [KGKK02].
Eine Regel entspricht einem Transformationsschritt, der ein Model von einem Zustand
in einen anderen überführt. Die Menge der Regeln wird in diesem Kontext als visuelle
Grammatik bezeichnet. Eine Transformationsregel p : LHS ⇒ RHS, wie sie in Abb. 1

LHS RHS

aRPackage : View

+element

: ARPackage

: CompositionType

+element

visualCompositionType : Node

aRPackage : View

1

: ARPackage

+element

SWC and Interfaces Diagram

1 1

ARPackage.addCompositionType(CompositionType)

Abbildung 1: Regel für das Hinzufügen einer CompositionType

visualisiert ist, besteht aus einem Regelnamen und zwei Objektdiagrammen in abstrakter
Darstellung, LHS und RHS deren Schnitt definiert ist. Die Anwendung der Regel p ist
ein Finden des Sachverhalts LHS in einem Modell und das anschließende Ersetzen von
LHS durch RHS. LHS ist somit eine Vorbedingung der Regelausführung, während RHS
die Nachbedingung darstellt [EEPT06]. Eine Regel kann darüber hinaus durch die Angabe
von OCL Constraints semantisch ergänzt werden. Ganze Diagramme werden schließlich
durch die aneinanderreihung von Regeln erzeugt, die Regelsequenzen genannt werden.
Jede Regelsequenz beschreibt den aufeinander folgenden Aufbau eines Diagramms. Um
ein Austauschformat für Diagramme auf Basis von Notation vollständig zu machen fehlen
neben der Angabe einer visuellen Grammatik zwei weitere Bestandteile. Der erste Teil be-
trifft domänenmodellabhängige Visualisierungen. Veranschaulicht sei dies an einem Port
einer Software-Komponente. Abhängig vom Interface des Ports, das im semantischen Mo-
dell spezifiziert ist, wird der Port verschieden visualisiert. Diese Information ist allerdings
nicht im Notation Model enthalten. Der zweite Teil betrifft die Angabe von Layoutalgo-
rithmen, die für die Anordnung von Komponenten einer zu visualisierenden Figur wichtig
sind. Zur Illustration dient hier ein Klassendiagramm mit drei Kompartments für den Na-
men, die Attribute und die Operationen, die untereinander angeordet sind. Würde man
einen anderen Layoutalgorithmus wählen, würden dieses drei Kompartments nebeneinan-
der und nicht untereinander dargestellt werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Arbeit für die Domäne AR und damit für
den Austausch von Diagrammen unter Werkzeugen verschiedener Hersteller einen wei-
teren Beitrag leistet, der die bestehenden Interoperabilitätsbestrebungen ergänzt. Ferner
schließt diese Arbeit eine konzeptionelle Lücke der UML, die als Wegbereiter der Mo-
dellierung für AR gilt. Die UML definiert zwar ein Austauschmetamodell, aber keine en-
sprechende Abbildung für UML Diagramme. Dies macht den Austausch von Diagrammen
unmöglich, da jede DI implementierende Partei seinerseits eine eigene Abbildung nach DI
definiert. Die Arbeit hinter dieser Publikation definiert ein Konzept für die Angabe einer
solchen Abbildung und darauf basierend eine Abbildung in das GMF Notation Model. Des
Weiteren realisiert GMF ein leistungsstarkes Framework, mit welchem schnell graphische
Editoren generiert werden können. Diese Editoren können bestehende AR Werkzeuge, wie
zum Beispiel das Open Tool Framework (OTF) nutzen, die das Lesen, Schreiben, Zusam-
menführen und Validieren von Automobil Beschreibungen beherrschen.
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Defining a Timing Model for AUTOSAR –
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Abstract: Software timing aspects have not received broad attention in the
automotive industry until recently. New design trends and the ongoing work in
AUTOSAR have significantly increased the industry’s awareness to these issues.
Now, timing is recognized a major challenge and has been put explicitly on the
AUTOSAR agenda. The goal is to add timing models to the existing AUTOSAR
templates. But it isn’t all that simple. The paper highlights key technical and non-
technical challenges for defining a comprehensive timing model for AUTOSAR,
and outlines requirements for possible solutions. Examples from practice and a
look into the industrial process of designing –and the way of thinking– shall help
structuring the discussions. Finally, recent advancements of the new AUTOSAR
timing subgroup and related projects are summarized.

1 Introduction
Current supply-chains in automotive E/E development contain hundreds of companies
that design their individual hardware and software components based on requirement
definitions from the OEMs or Tier-1 suppliers. Clearly, systems integration has become
a key challenge.

To ease the integration in the future, the AUTOSAR partnership [He06]
(http://www.autosar.org), an alliance of OEM manufacturers and Tier-1 automotive
suppliers with many associates, has established a number of de-facto open industry
standards for automotive E/E architectures. Many proven-valuable concepts are
borrowed from earlier standards such as OSEK/VDX [OS04][OS05]. The main goal of
AUTOSAR is to define a software architecture with standardized APIs and configuration
files for application and basic software, which allows exchanging parts of the system’s
software in ways that programmers know from Java or C++. Key goals are modularity,
scalability, transferability and re-usability of software among projects, variants,
suppliers, customers, etc. without the time-consuming and costly need to re-configure,
port, and re-build the code.

The standardized architecture is complemented with a standardized methodology that
shall facilitate integrating components from different suppliers onto one ECU, re-
mapping components from one ECU to another, or exchanging whole bus segments
within a network of distributed functions; and (indirectly) new business models.

1 This document is partially based on the TIMMO project in the framework of the ITEA 2, EUREKA cluster Programme Σ!
3674. The work of the German partners has been funded by the German Ministry for Education and Research (BMBF) under
the funding IDs 01IS07002 (B-I,K). The responsibility for the content rests with the authors.
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Figure 1 Software Components Structure vs. Task Structure

2 AUTOSAR and Timing
It is important to understand that the primary objective of AUTOSAR is not solving
timing problems in particular but supporting integration from a software-engineering
perspective. However, system timing properties have a strong impact on key steps in the
newly envisioned AUTOSAR methodology. For instance, adding a software component
to an existing ECU potentially introduces non-functional timing and performance
interference with the original ECU software due to scheduling, arbitration, blocking,
buffering etc., eventually generating hard-to-find timing problems, including transient
overload, buffer under- and over-flows, and missed deadlines that can finally make the
new or the old functions or the entire ECU fail.

Tier-1 suppliers must control such “timing side-effects” which requires knowing timing
properties of more or less each involved component. This is already a challenge in the
established design process in which a Tier-1 supplier typically has control over the entire
software running on a particular ECU. With AUTOSAR, the Tier-1s have to deal with
black-box SW components and must still be able to control timing. Of course, not having
a systematic timing analysis procedure is challenging future design processes.

There is a large agreement that AUTOSAR needs a timing model. But it isn’t all that
simple. In the next section we provide three examples of (technical) model mismatch
between the software-engineering view of AUTOSAR and the implementation-concept
view needed for timing analysis [Ri07a]. Methodology and supply-chain concerns add to
that dilemma, which are summarized in Section 4. We outline recently started activities
and their goals in Section 5, followed by a general conclusion.

3 Model Mismatch
In this section we present three key examples of model mismatches that emphasize the
complex relations between the timing properties of the system components.
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Figure 2 AUTOSAR VBF View and Implementation Mechanisms of “End-to-End Timing Chains”

Software Components and Tasks: At the VFB (virtual function bus) level, AUTOSAR
defines so called software components (SW-Cs) as atomic entities (see Figure 1 a).
However, when it comes to implementation, each SW-C comprises several so called
runnables that are grouped into tasks (see Figure 1 b), which are finally put under
operating system control. As a result from OS scheduling, runnables from any SW
component can possibly interfere with any other runnable, irrespective of the actual SW-
C structure (see Figure 1 c), finally leading to an implementation-dependent timing
behavior crossing the SW component boundaries and introducing hidden timing
dependencies between seemingly independent SW-Cs at the VFB level.

Logical End-to-End Timing and Interaction Mechanisms: With the increasing
distribution of functions over several ECUs in a car, the importance of end-to-end timing
(and deadlines) is also increasing. At the VFB level, AUTOSAR captures such timing
chains composed of communicating software components (SW-C) that exchange signals
via connectors and ports (see Figure 2 a). At the implementation level (see Figure 2 b),
there exist several valid interaction and communication mechanisms including client-
server (remote procedure call), periodic sampling including under- and over-sampling,
polling, and event-driven. This leads to a variety of indirect causality chains that can
significantly differ from the “logical causality”. In absence of clear execution,
communication, and buffering semantics, the timing will change with the
implementation, uncontrolled by specification and untestable against test component
models that lack the necessary details.

Complex Communication Drivers: A look at the communication driver structure
reveals another type of mismatch. The AUTOSAR architecture defines a layered
communication stack implementation that includes software and hardware buffers with
different access strategies. Furthermore, AUTOSAR communication knows several
frame transmission modes (sporadic, periodic, and mixed) and signal transfer properties
(triggered, pending). Despite their enormous influence on communication timing, these
details are hardly visible at the AUTOSAR VFB level.

4 Methodology and Supply-Chain Issues
In addition to the formal definitions of a clear and intuitive timing model, designers also
need a methodology to utilize that model in the established design flow. In order to
deploy a reliable integration process, the supply-chain communications among all

95



involved will have to evolve, most likely by establishing timing contracts between
OEMs and suppliers. This means that not only a model for annotating timing properties
to AUTOSAR elements is needed, but also mechanisms for distinguishing between a
property, a guarantee, a requirement, a constraint, etc...

Furthermore, the scope of exchanged information is likely to change. Even though
OEMs do not develop large parts of the software, they are responsible for the network in
the center of integrations. The network timing, however, depends as well on protocol
parameters such as CAN Id and FlexRay slot number as on ECU driver hardware and
software (SW-Cs and COM stack), which is –today– mostly out of the OEM’s control.
In the future, such information must become part of the supply-chain communication. In
turn, the Tier-1 suppliers have to cope with more and more software that is supplied
externally as object code; examples include OEM-specific functions or basic software
(BSW). The challenge is to design the ECU to meet all timing and performance
requirements without knowing details of the supplied software [Ri07b].

Based on the feedback we –as a tool provider– are receiving from our customers, future
supply-chain communications must have some key properties in order to be accepted:

• Responsibilities and scope must be clearly defined, and must match the established
roles of suppliers and OEMs.

• IP protection must be ensured, in particular on the supplier’s side. Together with
already existing standards like AUTOSAR, this will have a dominant impact on the
abstraction of a timing model.

• A comprehensive and reliable timing verification methodology must be in place,
since there is no point in modeling something that cannot be analyzed.

• It must be clarified what kind of analysis results and what level of accuracy can be
obtained, and the required effort. Full accuracy might not be needed, if only the
results are significantly better than overly simplified spread sheets or „gut feeling“.

While the OEMs and Tier-1s have certain very relevant requirements, the tool-suppliers
(and academia) are the technology providers. We have successfully shown with several
customers [He05, Je08] that timing modeling and analysis is possible with today’s
standards such as OSEK/VDX, and can be introduced in AUTOSAR. All parties
together have a good chance to find reasonable timing modeling solutions for
AUTOSAR but it is important to not expect the one and only solution. Timing
challenges likely differ among domains. Control functions in the chassis domain are
typical real-time applications where end-to-end deadlines can be found. Other domains
such as infotainment might be more concerned with throughput and quality-of-service.
Hence, there might be different types of models that suffice for one or the other domain.

5 Status and Recent Progress
The bad news is that neither the currently published AUTOSAR standard version 2.1
contains enough relevant aspects of timing and performance, nor will the next version
3.0 do. The good news is that two activities have started recently with significant
industrial participation to tackle this situation. Since 2007, several OEMs and Tier-1s
discuss timing modeling options with selected researchers and tool vendors in the EU-
funded TIMMO project [Je07]. TIMMO’s goal is defining a timing augmented
description language (TADL) for software component models such as AUTOSAR, along
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with an appropriate methodology. Requirements are derived from scenarios that the
industry partners (TADL users) deliver, while the technology partners contribute
conceptual input. Bridging the gap between the API-centric software-engineering view
and a math-centric timing analysis view is one key challenge, not only for the definition
of the TADL but also to keep the discussion focused within TIMMO.

Meanwhile, also a new timing subgroup within AUTOSAR has been formed to
introduce an initial set of core timing parameters into one of the next AUTOSAR
releases [SR08], most likely focusing on the implementation view. Both activities tackle
the challenges outlined in this paper but –due to their different timelines– with slightly
different ambitions with respect to soundness, completeness, etc. AUTOSAR ends 2009,
before TIMMO’s results are finalized. The partners of both projects have committed to
keep the work aligned.

6 Conclusion
AUTOSAR has introduced standardized APIs to ease system integration and enable new
supplier-chain processes and business models (software as a product). However, not
having a systematic timing modeling and analysis procedure in place is currently
challenging key AUTOSAR goals. Several activities to add a “timing view” to the
AUTOSAR standard have started recently, which is not all trivial. We have outlined
several technical and non-technical challenges in the paper.

A sound solution must tackle modeling and analysis aspects as well as methodology and
tools. Few tool vendors, typically those with an academic backing or background,
already have parts of the solution available, and their participation in TIMMO and
AUTOSAR is inevitable. First internal results indicate that the involved parties approach
each other within a bounded scope of technical problems, clear goals, and willing to
compromise because there will be no single solution that fits all. First results can be
expected in AUTOSAR version 4.0.
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Abstract: While life cycles of electronic components tend to become ever shorter,
automotive suppliers need to keep up ECU supply for up to 30 years. This causes high
storage costs or requires redesigning legacy ECUs in a way that obsolete components
are replaced by newer ones. These redesigns may cause tremendous software redevel-
opment efforts, e.g. to guarantee correct real-time behaviour. This paper presents a
both academically and industrially challenging approach inspired by the legacy ECU
software problem, namely static binary translation, which aims at automatic retarget-
ing of real-time software. Eventually, the approach has the potential to significantly cut
the redevelopment costs and facilitate the interchangeability of electronic components.

1 The legacy ECU software problem

Automotive ECUs are typically supported over a period of 10 to 30 years. This time-
frame exceeds the life cycles of many of its electronic components (e.g. microcontrollers)
by far. To enable production of ECUs in the original configuration beyond the point of
discontinuation of its electronic components, these components need to be stockpiled in
advance. However, it is very hard to come up with a tight estimate of the actual number
of ECUs needed within the entire product lifetime. Hence, it can be necessary to redesign
the ECU hardware such that obsolete components are replaced by up-to-date ones with
similar functionality. This usually makes it necessary to port the software as well.

Porting and testing for correct functionality and real-time behaviour is tedious, very costly
and comes with the significant risk of introducing errors. This inspires a both academically
and industrially challenging approach, namely automatic software retargeting which is
discussed in the next section.

2 Automatic retargeting of embedded real-time software

The legacy software problem is not specific to ECU software but is prevalent in virtually
any real-time and non-real-time software field. A successful approach for non-real-time
and soft real-time software is emulation, i.e. representing the original programming en-
vironment (e.g. instruction set architecture, device registers, application binary interface)
on the target machine and instruction-wise interpreting the original machine code. Ideally,
emulation is a black box approach in the sense that it does not require any knowledge about
the legacy code. It is highly flexible but inherently inefficient which can be compensated
by translating software such that it can be natively executed on the target machine. An es-
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tablished method that builds upon this idea is binary translation, a compilation technique
that transforms machine code for one architecture into machine code for another architec-
ture while retaining its functional behaviour. Binary translation can be performed either
at runtime (dynamic) [CLU02] or offline (static) [CvERL01]. The former takes advan-
tage of runtime information which enables efficient code generation and simplifies some
problems of the static approach, e.g. control flow analysis in the presence of branches
whose target address depends on runtime data (indirect branches/calls). However, a ma-
jor issue that renders dynamic binary translation unsuitable for legacy ECU software (or
more general software involving hard real-time constraints) is its unpredictable temporal
behaviour. This is because the translator is invoked at unpredictable times at runtime and
the temporal behaviour of the translated code (= runtime data) cannot be predicted stati-
cally. In particular, the dynamic translator is not amenable to existing real-time scheduling
methods because its invocation cannot be postponed (highest priority) and its minimum
interarrival time cannot be reasonably bounded. A major advantage of the static approach
is its amenability to program analysis as the target code is available offline.

A solution to automatic retargeting of embedded real-time software must ensure preser-
vation of functional and temporal behaviour of the original software. The following
sections discuss the suitability of static binary translation (SBT) with respect to these
requirements and present promising approaches and open challenges.

3 Static binary translation - a functional point of view

Legacy ECU software is composed of application software and basic software (OS,
drivers). Apart from the standardized operating system (OSEK), ECU software is propri-
etary and contains a considerable amount of architecture dependent low level code. Hence,
SBT must address the entire instruction set architecture and computational resources (e.g.
registers, CPU flags, memory, I/O ports, interrupts) of the source machine. Moreover, the
functional behaviour of the devices on the source machine (e.g. SPI, CAN, ADC, timer)
must be mapped onto appropriate target devices.

Figure 1 illustrates common transformation steps to translate the source binary into a func-
tionally equivalent target binary. In a first step, the binary is disassembled into code and
data sections. At this point, code sections may still be intermixed with data (e.g. switch
table, constants). The subsequent control and data flow analysis separates code and data
and builds a control flow graph (CFG). To enable architecture independent SBT and op-
timizations, the source CFG is mapped to an intermediate CFG based on an architecture
independent intermediate language. Finally, the code generator turns the intermediate CFG
into a target specific CFG on which optimizations tailored to the target architecture can be
applied. To obtain the target binary, two simple steps need to be performed, namely trans-
lating the target specific CFG into target assembly and finally into machine code. Note
that it is possible to transform debugging information associated with the source binary
such that the translated binary can be related to the original source code.

SBT faces a number of challenges some of which can be reduced to theoretically undecid-

99



Figure 1: Common SBT transformation steps.

able problems. Among are:

• control flow analysis in the presence of indirect branches/calls
• efficient code generation
• data translation to enable native data access (alignment, data representation)
• separation of intermixed code and data
• handling of machine dependent issues (e.g delayed branches)
• distinguishing memory mapped I/O instructions from regular memory accesses
• instruction atomicity in the presence of hardware interrupts (a single source instruc-

tion may correspond to a sequence of target instructions)
• retargetability of the translator

Theoretically undecidable problems are approached by various program analysis tech-
niques which compute safe approximations of runtime information (e.g. interval analysis
of register values). Where not automatically deducible, the user has to provide the relevant
information, e.g. in terms of source code annotations which are treated by the compiler.
Particularly, these analyses are essential for efficient code generation. Note that SBT is not
capable of handling self-modifying code. However, this is not a problem for automotive
software and presumably neither for hard real-time software in general.

Recent advances in control flow analysis (CFA) [The02] and the success of static timing
analysis tools, which face the same problem, show that CFA is reasonably mastered to be
successfully applied to real world ECU software.

4 Temporal proximity

When replacing an ECU by its redesigned version, it is of crucial importance that the
observable behaviour at its interfaces to sensors, actuators and the car network remains
essentially unchanged. This includes the temporal behaviour in particular.

Before one can come up with methods to preserve the temporal behaviour, it is necessary
to determine the level of accuracy as a criterion for precision of the preservation. Here,
four levels of accuracy are distinguished.
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Cycle accuracy: The functional behaviour of each source machine clock cycle is pre-
cisely reflected on the target machine. This is required for development of real-time
systems in absence of the target hardware. Instead a cycle accurate system simu-
lator is used. Real-time capability cannot be achieved using a fully software-based
approach.

Instruction accuracy: The start or end of execution of each source instruction and its
corresponding sequence of target instructions is synchronous on source and target
machine. This level of accuracy is still too high. Moreover, to achieve real-time
capability, the target machine must be vastly superior to the source machine.

Basic block accuracy: The scope is extended from a single instruction to a basic block.
This accuracy level might already be too imprecise, e.g. in case a basic block con-
tains an I/O instruction whose execution point in time is crucial to the correct be-
haviour of the software.

Synchronization point (SP) accuracy: SP accuracy is motivated by the observation
that certain instruction sequences can be executed arbitrarily fast without affecting
the correctness of the temporal behaviour, e.g. arithmetic computations involving
only local variables. Hence, instruction accuracy is not demanded for each pro-
gram point but only for certain critical program points, e.g. an I/O instruction, a
system instruction or a store operation to a shared memory location. A naive way
to safely approximate the set of SPs for a program is to divide the instruction set
into potentially critical and non-critical instructions and to mark each program point
containing a potentially critical instruction as SP. The number of SPs can be reduced
by program analysis or user information.

Given a safe approximation of the SPs, SP accuracy is precise enough to capture the tem-
poral behaviour of the original software that is to be preserved. It remains to devise a
synchronization method that is real-time capable. Traditional approaches implement a
dynamic delay mechanism that keeps track of the execution time on the source machine
[Cog95]. The delay ensures that after the execution of an SP on the target machine, the
system is idle until the execution of the respective instruction would have been finished on
the source machine. This is efficient for simple architectures where the execution time of
each instruction is constant but does not scale for machines with pipelines or caches as the
execution time of an instruction depends on the execution history and thus all execution
time affecting entities would have to be simulated on the target machine up to an extent.

As a solution, we propose an offline method to compute a set of delay constants
{dp

c1
, . . . , dp

cn
} for each program point p where each constant is associated with a con-

text ci. A context allows to distinguish several control flows that may lead to the execution
of the associated program point (see [The02] for details). The synchronization code that
is executed at runtime mainly consists of determining in which context ci the program
point p is currently executed and waiting the precomputed constant time dp

ci
. The problem

of computing the delay constants is cast into an optimization problem whose objective is
to minimize the maximum temporal displacement of all program points. Intuitively, the
temporal displacement of a program point p is the maximum time that the execution on the
target machine is ahead or behind the execution on the source machine for p. Moreover,
the temporal displacement is a metric for the quality of the achieved SP accuracy.
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The precise description of the optimization problem is beyond the scope of this paper.
The basic idea is motivated by the integer linear program (ILP) used to compute an upper
bound of the worst case execution time of real-time tasks [Wil05]. Essentially, the ILP
constraints are used to describe a safe approximation of the temporal displacement for
each program point, i.e. an upper bound of the actual temporal displacement. For this, an
inner approximation of the execution time of each program point on the source machine
is computed by measurements whereas on the target machine, an outer approximation is
computed based on abstract interpretation. Note that an inner approximation [si, ti] of an
execution time interval [s, t] satisfies [si, ti] ⊆ [s, t] and an outer approximation [so, to] of
[s, t] satisfies [so, to] ⊇ [s, t]. The approach is currently being implemented and refined as
part of the Ph.D. thesis of the primary author.

Clearly, this approach does not guarantee perfect SP accuracy but it provides a guaranteed
bound of the temporal displacement for each program point and thus quantifies the degree
of temporal proximity between the execution of the original and the translated code.

5 Conclusion

The legacy ECU software problem motivates a number of challenging theoretical and prac-
tical problems. The approach presented in this paper seems very promising. However, as
the temporal behaviour of the original software cannot be precisely reflected on the tar-
get machine, the deviation with respect to the temporal behaviour which can be tolerated
must be quantified such that it is possible to decide whether correct real-time behaviour is
achieved for the given temporal displacement. Note that a quantification of the tolerance
cannot be deduced from the code but requires system knowledge, e.g. about the physical
tolerance of the system.

Last not least, it remains to show that SBT is real-time capable for a reasonable pair of
source and target CPU/microcontroller and thus prove its practicability. For this, it is
essential to devise a method to safely and tightly approximate the necessary SPs.

References

[CLU02] Cristina Cifuentes, Brian T. Lewis, and David Ung. Walkabout - A Retargetable Dy-
namic Binary Translation Framework. Technical report, Sun microsystems, 2002.

[Cog95] Bryce Howard Cogswell. Timing insensitive binary-to-binary translation. PhD thesis,
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, April 1995.

[CvERL01] Christina Cifuentes, Mike van Emmerik, Norman Ramsey, and Brian Lewis. The
University of Queensland Binary Translator (UQBT) Framework. The University of
Queensland, Sun Microsystems, Inc, 2001.

[The02] Henrik Theiling. Control Flow Graphs For Real-Time Systems Analysis. PhD thesis,
Universität des Saarlandes, 2002.

[Wil05] Reinhard Wilhelm. Determining Bounds on Execution Times. In R. Zurawski, editor,
Handbook on Embedded Systems, pages 14–1,14–23. CRC Press, 2005.

102



BRIEF: Systematisches Prozess-Briefing und –Debriefing.

Ein bei der Erstellung komplexer Automobilsoftware

praxiserprobtes Entwicklungsvorgehen, das Elemente

klassischer und agiler Modelle kombiniert.

Hannes Omasreiter1, Claudia Schlumpberger1, Lorenz Widmann2

1Software Prozessgestaltung, Daimler AG
Wilhelm-Runge-Str., 89081 Ulm

{hannes.omasreiter, claudia.schlumpberger}@daimler.com

2Prozesse und Messverfahren, Fraunhofer IESE
Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern

lorenz.widmann@iese.fraunhofer.de

Abstract: Wir skizzieren einen Entwicklungsansatz, der seit einigen Jahren als
roter Faden zur Entwicklung von Motorsteuergeräte-Software für Mercedes-Benz-
PKW eingesetzt wird. Der Ansatz kombiniert Elemente existierender
Entwicklungsmodelle mit projektspezifischen Praxiserfahrungen.

1 Einleitung

Der Erfolg von (Software-)Organisationen und Projekten wird durch die drei Faktoren
Mensch, Prozess und Technik bestimmt. Die genannte Reihenfolge der Faktoren spiegelt
dabei unserer Erfahrung nach deren Wichtigkeit wider. Dass der Erfolg von Projekten
oft von weichen Faktoren abhängt, belegen auch zahlreiche Studien [St06]. Menschen
sind für Produktinnovationen verantwortlich und damit für die Basis des
Unternehmenserfolgs. Außerdem legen sie die beiden anderen Faktoren fest. Prozesse
tragen als Bindeglied zwischen Mensch und Technik ebenfalls erheblich zum Projekt-
und Unternehmenserfolg bei. Sie bestimmen wesentlich Effizienz und Qualität und
damit entscheidend die Wirtschaftlichkeit von Projekten [BK95]. Die Bedeutung von
Prozessen ist dabei umso höher, je größer und komplexer die Projekte sind. Der Faktor
Technik hat unserer Ansicht nach den geringsten Einfluss auf den Unternehmens- und
Projekterfolg. Dies bedeutet nicht, dass wir den Faktor nicht ebenfalls als sehr bedeutend
einstufen. Vielmehr sind wir der Auffassung, dass die technische Ebene (z.T. auch die
Prozessebene, vgl. etwa [He06]) in der Regel – insbesondere von der wissenschaftlichen
Seite her – sehr gut bedient wird. Während also für den Einfluss auf Projekterfolge die
Reihenfolge Mensch, Prozess und Technik gilt, entsteht bei der Lektüre
wissenschaftlicher Publikationen häufig der Eindruck, dass für Forschungsaufwände
eine umgekehrte Reihenfolge gilt. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass
Forschungsfragen umso konkreter und damit attraktiver sind, je näher sie dem
technischen Faktor kommen.
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Außerdem sind Fragestellungen der menschlichen Ebene meist wissenschaftlich schwer
greifbar. Dazu kommt, dass Problemstellungen auf Prozess- und menschlicher Ebene oft
erst durch eigene intensive Projekterfahrung zugänglich sind und Lösungen häufig
fachübergreifendes Wissen und Forschen erfordern. Aus Unternehmenssicht besteht also
ein hoher Bedarf an praxistauglichen Konzepten, die Mensch, Prozess und Technik
geeignet gewichten. In diesem Paper stellen wir einen Software-Entwicklungs-Ansatz
vor, der diesen Anspruch hat. Der von uns als „systematisches Prozess-Briefing und –
Debriefing“ (kurz: BRIEF) titulierte Ansatz verwendet Elemente unterschiedlicher
existierender Entwicklungs-Modelle und -techniken, nämlich u.a. folgender: Wasserfall-
Modell, Spiral-Modell, V-Modell XT, Issue-Based-SW-Engineering, agile Methoden
(v.a. Scrum), kontinuierliche Prozessverbesserung (KVP), Produktlinienentwicklung.
Der BRIEF-Ansatz wurde von uns für die Entwicklung von Motorsteuergeräte-Software
bei Mercedes-Benz entwickelt und ist dort seit mehreren Jahren im Einsatz. In den
vergangenen beiden Jahren konnte damit u.a. die Entwicklung von komplexen
Mildhybrid-Systemen schnell und effizient unterstützt werden. Der Ansatz stellt sowohl
aus unserer als auch aus Anwendersicht ein gelungenes Beispiel dafür dar, wie auf Basis
technisch und (zwangsläufig) generisch ausgerichteter Modelle aus der Wissenschaft in
Kombination mit den Erfahrungen und Herausforderungen in einem Unternehmen eine
spezifische praxistaugliche Lösung entstehen kann.

2 Herausforderungen und Grundideen des BRIEF-Ansatzes

Die Herausforderungen bei der Entwicklung von eingebetteter Kfz-Software sind
vielfältig. Durch die zunehmende Komplexität und den steigenden Zeitdruck ist es dabei
– neben zahlreichen technischen Zielen – von großer Bedeutung, den roten Faden in
einem Projekt zu behalten. Den Entwicklern und dem Management soll nicht nur die
technische Ebene bekannt sein, die vorgibt, wie konkrete Aufgaben erledigt werden
können. Sondern es muss auch die Prozessebene transparent gemacht werden, die einen
Überblick über aktuell anstehende Aufgaben, deren Abarbeitungsstatus und Relevanz im
Projekt sowie der dabei beteiligten Personen gibt. Ein Software-Entwicklungsmodell
kann Fragen dieser Prozess-Ebene lösen. Für unseren konkreten Anwendungszweck,
nämlich die Prozess-Unterstützung für Entwickler von Motorsteuergeräte-Software auf
operativer Ebene in einem extrem schwierigen Umfeld (hohe Komplexität, hoher
Zeitdruck, hoher Innovationsgrad, zahlreiche neue Mitarbeiter), erfüllten jedoch
vorhandene Vorgehensmodelle nicht alle gegebenen Anforderungen v.a. auf der
menschlichen Ebene (z.B. operative Einbindung aller Entwickler bei möglichst geringem
Aufwand für Prozess-Schulungen). Wir haben daher aus Elementen unterschiedlicher
klassischer und agiler Entwicklungsmodelle den BRIEF-Ansatz erstellt. Dieser basiert auf
folgenden Grundideen:

• Als Basis dient ein einfaches, checklistenbasiertes Vorgehensmodell, das sich bei der
Dokumentation an Wasserfallmodell, Spiralmodell, V-Modell und Issue-Based-
Modell orientiert.

• Bei der konkreten Anwendung des Modells rücken agile Methoden in den Vorder-
grund. Anwendungskern ist eine regelmäßige Briefing/Debriefing-Sitzung, die auf
Ideen von Scrum und KVP basiert.
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• Mit Methoden des Variabilitätsmanagements wird sichergestellt, dass einerseits
projektübergreifend möglichst einheitliche Prozesse gelebt werden und andererseits
eine projektspezifische Anpassung der Entwicklungsprozesse möglich ist.

3 Artefakte des BRIEF-Ansatzes

Die Dokumentation des Prozesswissens erfolgt beim BRIEF-Modell auf eher klassische
Art und Weise. Der Entwicklungsprozess ist in Meilensteine (MS) unterteilt, wobei an
jedem MS eine Checkliste (vgl. Abb. 1) hinterlegt ist. Die Checklisten beinhalten
Checkfragen mit wichtigen Aktivitäten zur Erreichung des MS, denen u.a. ein Status
zugeordnet ist (z.B. „offen“, „erledigt“). Die Checklisten werden wie beim
Wasserfallmodell der Reihe nach abgearbeitet. Die Reihenfolge ist aber nur ein
Vorschlag, d.h. das Modell kann – ähnlich wie ein Issue-basiertes Modell – als ein Pool
von Checkfragen angesehen werden. Der Status der Checkfragen kann – unabhängig von
deren Reihenfolge – verändert werden. Kernelemente der MS-Liste sind mehrere
Entwicklungs-Zyklen, die sich am V-Modell orientieren. Die mehrmalige Wiederholung
dieser Zyklen basiert auf Ideen des Spiral-Modells. Über Attribute können Checklisten
und Checkfragen klassifiziert werden, z.B. danach, ob sie für Neuentwicklungs-Projekte
gelten oder nicht. Auf dieser Basis lassen sich die Prozessinhalte projektspezifisch
anpassen. Aus Benutzerakzeptanzgründen ist die Dokumentation bewusst einfach, klar
und übersichtlich gehalten. Die Inhalte der Checklisten werden in Zusammenarbeit mit
den Projektbeteiligten erarbeitet.

Abbildung 1: Ausschnitt einer Checkliste

Abhängigkeiten zwischen Prozessschritten sind bewusst nicht durchgängig und formal
abgebildet, sondern nur in wichtigen Fällen textuell beschrieben. Somit war die
Einführung eines eigenen Prozesstools nicht notwendig. Dadurch und durch die
übersichtliche Strukturierung ist die Einarbeitungszeit extrem kurz.

4 Prozesse des Brief-Ansatzes

Für die Prozesse des BRIEF-Ansatzes sind zunächst drei Ebenen mit ihren zugehörigen
Rollen wichtig: Die organisatorische Ebene mit der Rolle des organisationsweiten
Koordinators (OK), die Projektebene mit der Rolle des Projekt-Koordinators (PK) und
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die Entwicklungs-Ebene mit der Rolle des Prozess-Anwenders (PA). Diese Rollen sind
hauptsächlich über (mündliche, nichtformale) Briefing/Debriefing-Beziehungen
miteinander verbunden (vgl. Abb. 2). Die organisatorische Ebene ist dafür zuständig, für
die betrachtete Organisationseinheit projektübergreifend die Dokumentation des
Prozesswissens sicherzustellen, dieses in die Projekte zu bringen und es laufend aus den
Projekten heraus zu ergänzen und zu aktualisieren. Die Projektebene fungiert als
Bindeglied zwischen organisatorischer und Entwicklungs-Ebene. Die
Entwicklungsebene führt Prozessvorgaben aus und dient als Quelle für neues
Prozesswissen.

Abbildung 2: Briefing/Debriefing-Netz einer Organisationseinheit

Kernstück der Prozesse zur Anwendung des BRIEF-Ansatzes ist das BRIEF-Meeting, das
in jedem Projekt regelmäßig (z.B. alle 6 Wochen) stattfindet und den zentralen
Briefing/Debriefing-Kreislauf in Gang bringt. Am Meeting für ein Projekt sind
mindestens der PK und ein OK beteiligt. OK und PK machen zunächst eine retrospektive

Betrachtung des Projekts (bis zum Zeitpunkt des vergangenen Meetings). Dazu gehen sie
insbesondere die checklistenbasierte Prozessbeschreibung des Projekts durch,
aktualisieren z.B. Zustandswerte der Checkfragen und diskutieren ggf. aufgetretene
Probleme. Der OK dokumentiert ggf. lessons learned und Verbesserungsvorschläge des
PK zur Prozessbeschreibung. Im zweiten Teil des BRIEF-Meetings machen OK und PK
eine prospektive Betrachtung der (mindestens bis zum nächsten Meeting) kommenden
Prozessschritte. Der OK erklärt dem PK dabei evtl. unklare Aufgaben und gibt
Ratschläge zur Durchführung oder nimmt Fragen zur Klärung mit. Der PK gibt
Hinweise auf projektspezifische Gegebenheiten und Notwendigkeiten zur Ergänzung
oder Anpassung der Checkfragen, die vom OK protokolliert werden.

Im Nachgang des Meetings klärt der OK ggf. Fragen des PK und aktualisiert anhand
dessen Input das Prozesswissen zentral für alle Projekte. Der PK leitet die Prozess-
Aufgaben an die zuständigen PA in seinem Projekt weiter und kontrolliert deren
Ausführung. Die PA erhalten dadurch alle für sie aktuell und spezifisch wichtigen
Informationen zu Prozessaktivitäten, ohne sich z.B. mit einem Prozesstool beschäftigen
zu müssen. Probleme oder Verbesserungsvorschläge zum Prozess melden sie ihrem PK
zurück, der dies wiederum ins nächste Meeting mitnimmt.
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Auf diese Weise bildet sich ein Briefing/Debriefing-Kreislauf vom OK über den PK zu
einem PA und vom PA wieder zurück über den PK zum OK. Der Kreislauf stellt sicher,
dass die PA effizient über ihre Prozess-Aufgaben informiert werden und gleichzeitig die
Prozesse laufend aus allen Projekten und für alle Projekte verbessert werden.

Das beschriebene Vorgehen des BRIEF-Ansatzes funktioniert aus unserer Sicht v.a.
deswegen in der Praxis, weil es eine Reihe von Elementen einsetzt, die auf der
menschlichen Ebene angesiedelt sind und so vermehrte Akzeptanz schaffen, z.B.:

• Inkrementelles Reviewen, Anpassen und Schulen der Prozesse
• Das Prozesswissen kommt zum Großteil nicht von außen, sondern von den Ent-

wicklern, Input ist jederzeit möglich, das Wissen wird laufend aktualisiert
• Entwickler können prozesskonform arbeiten, benötigen dafür aber möglichst wenig

Aufwand und Zeit (z.B. Dokumentation wird ihnen komplett abgenommen)
• Regelmäßig eingeplante Meetings verhindern, dass Prozessthematiken im

Projektalltag untergehen

5 Fazit

An einem Beispiel haben wir skizziert, wie die Lösung einer praktischen
Herausforderung bei der Entwicklung von eingebetteter Kfz-Software durch eine
Kombination von wissenschaftlichen Modellen und praxisgetriebenen Anpassungen
aussehen kann. Nicht zuletzt wegen der hohen Relevanz der menschlichen Ebene und
der Prozess-Ebene auf den Erfolg einer Organisation befürworten wir eine stärkere
wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet. Notwendig dafür ist eine stärkere
interdisziplinäre Zusammenarbeit, besonders aber auch ein intensiver Einblick in die
Gegebenheiten der industriellen Praxis. Da sich reale Projekte nicht als
Experimentierfeld eignen, schlagen wir vor, etwa an Universitäten verstärkt reale
Projekte zu simulieren. Die industrielle Seite sollte dabei helfen, möglichst reale
Bedingungen herzustellen, die universitäre Seite hätte Gelegenheit, Modelle selbst
einzusetzen und praxisnah zu entwickeln. Das „Global Studio Project“ der Firma
Siemens mit mehreren Universitäten ist ein gutes Beispiel, das in diese Richtung geht.
Ein weiterer Ausbau solcher Projekte, evtl. auch universitäts- und firmenübergreifend,
würde sicherlich auch für Studenten die Ausbildung noch spannender machen und sie
noch besser auf Tätigkeiten in der Praxis vorbereiten.
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Abstract: Methods and tools in line with automotive requirements extend model-
based development from function to system and software architecture level.
Executable system models allow the interacting software components of single and
networked control units to be verified by PC-based simulation in early design
steps. Such models comprise the hardware topology, communication buses, and
basic software effects for instance on scheduling and timing. Existing control
design tools are included to define the functional behaviour of software
components. Production-ready application code and the run-time environment are
generated with established autocode tools.

1 Ein Prozessmodell für den automotiven Software-Entwurf

Die modellbasierte Entwicklung der Steuergeräte-Software und die automatische Gene-
rierung des Seriencodes haben sich weithin etabliert, zumindest auf Einzelfunktions-
ebene. Die Einbeziehung der Software-Architektur steckt dagegen noch in den Kinder-
schuhen, obwohl gerade hier der Schlüssel zur Bewältigung der zunehmenden Komple-
xität zu finden ist. Ein Grund liegt darin, dass bisher Methoden und Werkzeuge für die
Modellierung und erst recht für die Simulation von automotiven Software-Architekturen
fehlten. Sie können nicht einfach aus anderen Anwendungsgebieten, zum Beispiel der
Telekommunikation, übernommen werden, wie zahlreiche Versuche etwa auf der Basis
von UML gezeigt haben. Ähnliches gilt für die heute bekannten, modellbasierten
Entwurfswerkzeuge, die sehr gut die Sicht des Funktionsentwicklers widerspiegeln, aber
nicht geeignet sind, Software-Architekturen im großen Stil darzustellen.

Methoden und Tools für den Software-Architekturentwurf im automotiven Umfeld
müssen folgende Randbedingungen erfüllen:
• Verschiedene Sichten sind in einem einheitlichen Systemmodell darstellbar. Dies

erweitert die Funktionsmodellierung und umfasst sowohl die Software-Architektur
eines einzelnen Steuergeräts als auch die Systemarchitektur eines Steuergeräte-
verbunds bis hin zur gesamten E/E-Architektur eines Fahrzeugs.

108



• Typische Gegebenheiten wie die auf Hersteller und Zulieferer verteilte Entwicklung
werden ebenso unterstützt wie automotive Standards (AUTOSAR®, DBC, FIBEX,
ASAP2 usw.). Zu beachten ist, dass der Entwurf einer Software-Architektur mehr
ist als das Editieren beispielsweise AUTOSAR-konformer Beschreibungsdateien.

• Kommunikationsbusse (CAN, LIN, FlexRay) und ihre Konfigurationen,
Betriebssysteme (zum Beispiel AUTOSAR OS) und andere Basis-Software-Module
(Mode-Management, Diagnose, NV-RAM-Manager, Kommunikationsstack etc.)
sind mit einfachen Mitteln beschreibbar. Dies gilt auch für das Zeitverhalten der
Einzelkomponenten und des Gesamtsystems.

• Die im automotiven Bereich etablierten Werkzeuge für den Funktionsentwurf, zum
Beispiel MATLAB®/Simulink®, lassen sich nahtlos integrieren.

• Die Simulation auf allen Entwurfsebenen einschließlich der Architektur-Ebene
erlaubt die frühzeitige Verifikation des Systems.

• Der direkte Weg ins Steuergerät über die automatische Seriencode-Generierung der
Funktionssoftware und der Laufzeitumgebung sowie die Integration vorhandener
Software-Komponenten ist gegeben. Dies beinhaltet die Generierung oder Konfigu-
ration von Basis-Software-Schichten einschließlich der Bus-Kommunikation.
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Abbildung 1: Prozessrahmen für den automotiven Software-Entwurf

Modelle werden in drei Kategorien eingeordnet, die grob durch Prozessschritte in der
E/E-Entwicklung motiviert sind und sich durch Verfeinerung aus den Anforderungen
ergeben (Abbildung 1, horizontale Richtung). Anforderungen liegen als informelle Text-
dokumente oder frühzeitig entwickelte Modelle vor, zum Beispiel kann eine Lichtsteue-
rung relativ einfach mit Hilfe eines endlichen Automaten definiert werden. Die Modula-
risierung (vertikale Richtung) ist für den Umgang mit komplexen Systemen unerlässlich
und dient der Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Entwicklern. Da je nach Modell-
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kategorie (horizontale Richtung) unterschiedliche Effekte simuliert werden können, ist
die Prozessdarstellung in Abbildung 1 geeignet, die durch eine PC-Simulation identifi-
zierbaren Systemfehler den Phasen des Entwicklungsprozesses zuzuordnen und das
Potential für eine Vorverlagerung von Testaufgaben zu erkennen [Ott07].

2 Entwurf und Simulation von Funktionsnetzwerken

Auf logischer Ebene wird das System als hierarchisches Modell vernetzter Funktionali-
täten oder Software-Komponenten spezifiziert. Solche logischen Software-Architekturen
werden häufig von Herstellern in frühen Phasen verwendet, um die Modularisierung und
Verteilung von Fahrzeugfunktionen zu entwerfen, wiederverwendbare Software-Kom-
ponenten zu spezifizieren und Software-Schnittstellen mit Zulieferern zu vereinbaren.
Auswirkungen der späteren Hardware-Plattform werden dabei nicht berücksichtigt. Ab-
bildung 2 zeigt ein Beispiel für die logische Software-Architektur einer Blinkerregelung
(hier mit dem Systemmodellierungs-Werkzeug SystemDesk von dSPACE erstellt).

Abbildung 2: Funktionsnetz: Verschaltung von Software Komponenten auf logischer Ebene

Durch das Hinzufügen zumindest grober Verhaltensmodelle wird ein Funktionsnetz
simulierbar. Dazu werden in frühen Phasen der Entwicklung entweder ausführbare Spe-
zifikationsmodelle herangezogen, zum Beispiel in Simulink, oder es werden existierende
Software-Komponenten aus früheren Projekten verwendet. Der Zweck der Modelle ist
zu diesem Zeitpunkt nicht die Implementierung des Seriencodes, sondern die Spezifika-
tion allgemeiner Eigenschaften des Komponentenverhaltens, oft durch den Fahrzeugher-
steller. Sie dienen dem Zulieferer als Basis für die serienreife Implementierung. Zu
einem späteren Zeitpunkt kann man dann mit verfeinerten Modellen, die die Implemen-
tierungsdetails beinhalten, oder mit codierten Software-Komponenten auf die logische
Ebene zurückkehren, um das funktionale Systemverhalten erneut zu verifizieren. Die
Simulation auf logischer Ebene findet in erster Linie Fehler im Zusammenspiel
vernetzter Komponenten, die in der gegenseitigen Abhängigkeit der Funktionen begrün-
det sind. Je mehr das gewünschte Systemverhalten durch verteilte Funktionen realisiert
wird, desto mehr lohnt sich die frühe Simulation. Beispiele dafür findet man im gesam-
ten Bereich der Komfortelektronik, aber auch bei Fahrerassistenzsystemen wie adaptive
Fahrgeschwindigkeitsregelung, Aktivlenkung oder Spurhalteunterstützung.
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3 Verteilung auf Hardware und Simulation der Kommunikation

Modelle auf Systemebene definieren die Verteilung von Funktionen auf Steuergeräte
und die Software-Struktur der Anwendungsebene auf einem einzelnen Steuergerät.
Damit wird unter anderem die Planung und Erstellung der Kommunikationsmatrizen aus
der Gesamtsicht der E/E-Architektur des Fahrzeugs ermöglicht und die Arbeitsteilung
zwischen Fahrzeughersteller und Zulieferern unterstützt. Schnittstellen zwischen
Funktionalitäten werden detaillierter definiert, zum Beispiel durch das Hinzufügen von
Datentypen zu Signalen, die zuvor nur durch einfache Bezeichner definiert wurden.
Später erlauben die so definierten Schnittstellen die Integration verteilt entwickelter
Software-Module. Beispielsweise können vom Hersteller selbst entwickelte Software-
Komponenten durch den Zulieferer in einem Steuergerät integriert werden. Die Soft-
ware-Komponenten und ihre externen Schnittstellen werden auf eine Hardware-Topolo-
gie abgebildet, die die bestehenden Steuergeräte und deren Recheneinheiten, die Aktoren
und Sensoren sowie Kommunikationsbusse umfasst.

In der Simulation können nun weitere Effekte dargestellt werden, insbesondere solche,
die von den Kommunikationsbussen verursacht werden. Bei CAN werden Auswirkun-
gen der Arbitrierung oder der in der Realität immer begrenzten Buskapazität simuliert.
Dies erlaubt eine grobe Abschätzung der Busauslastung und die Berücksichtigung von
Kommunikationsverzögerungen bei der Analyse des zeitlichen Verhaltens.

4 Generierung, Simulation und Integration des Seriencodes

Die Implementierungsebene ist die Basis für die Erstellung des Steuergeräte-Serien-
codes. Das Systemmodell enthält jetzt alle Informationen, die für die Implementierung
der Funktionen notwendig sind, wie Angaben zur Festkomma-Arithmetik oder Abhän-
gigkeiten zum Mode-Management. Darüber hinaus erfolgt die Konfiguration der Basis-
Software-Module auf den Steuergeräten. Hierzu gehört die Definition der Tasks, die
Abbildung von Software-Komponenten auf Tasks, die Konfiguration des Kommunika-
tionsstacks und der I/O-Treiber. Um die Wiederverwendbarkeit von Software-Kompo-
nenten sicherzustellen, muss der C-Code einer Komponente von der Hardware-Plattform
unabhängig sein und standardisierte Schnittstellen für die Kommunikation zu anderen
Komponenten aufweisen. Auf Basis des AUTOSAR-Standards lässt sich diese Forde-
rung erfüllen [AUT] [St07].

Nach AUTOSAR sind Software-Komponenten in so genannte Runnables untergliedert.
Das sind C-Funktionen, die später vom Betriebssystem aufgerufen werden. Sie werden
mit einem Seriencode-Generator wie TargetLink oder manuell in C-Code implementiert.
TargetLink erlaubt die zuverlässige Umsetzung von Simulink/Stateflow®-Modellen in
hocheffizienten Code und unterstützt den AUTOSAR-Standard. Für den Datenaustausch
zwischen den Komponenten und die Verbindung zur Basis-Software wird die so genann-
te AUTOSAR Runtime-Environment (RTE) generiert.

Die Implementierungsebene bietet naturgemäß die weitreichendsten Simulationsmög-
lichkeiten, da hier wichtige Parameter der Steuergeräte bekannt sind und der Seriencode
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verfügbar ist. Einer der zentralen Aspekte ist die Nachbildung des zeitlichen System-
verhaltens. SystemDesk verwendet eine OSEK-Betriebssystemsimulation auf dem PC,
um das Scheduling des modellierten Steuergeräts darzustellen. Daneben müssen Basis-
Software-Komponenten emuliert werden wie Mode Manager (z.B. zur Simulation des
Startup-Verhaltens der Steuergeräte), Diagnostic Error Manager (z.B. zur Prüfung,
welche Fehlercodes während einer Simulation eingetragen werden), NV-RAM-Manager
und COM-Stacks.

4 Virtuelle HIL-Simulation – ein Ausblick

Die Simulation des Seriencodes einer einzelnen Funktion wie einer Leerlaufregelung
oder einer Lichtsteuerung auf einem PC ist als so genannte Software-in-the-Loop- (SIL-)
Simulation bereits heute Bestandteil der modellbasierten Entwicklung und ermöglicht
die Verlagerung von Modul-Tests in frühe Phasen. Während in der SIL-Simulation
typischerweise einzelne Software-Komponenten getestet werden, umfasst die im
vorhergehenden Abschnitt beschriebene PC-Simulation der Software-Architektur das
Zusammenspiel mehrerer Software-Komponenten bis hin zur Simulation ganzer
Steuergeräteverbunde. Auch die Berücksichtigung von Basis-Software- und
Buskommunikations-Effekten geht über eine reine SIL-Simulation hinaus.

Langfristig wird sich damit eine virtuelle HIL-Simulation („Virtual HIL“) links im V-
Entwicklungsprozess etablieren, mit der Steuergeräte- und Steuergeräteverbund-Tests,
die heute am Hardware-in-the-Loop- (HIL-) Simulator durchgeführt werden, in die PC-
Simulation vorverlagert werden können. Solche Simulationen umfassen dann nicht nur
den i.O.-Fall, sondern auch Fehlersituationen wie I/O-Signalveränderungen, Bus-Fehler
oder Scheduling-Probleme. Dazu wird es analog zu konventionellen HIL-Simulatoren
eine virtuelle Failure-Insertion-Unit („Virtual FIU“) geben, die zum Beispiel den Test
der Diagnose ermöglicht.

Zu berücksichtigen ist, dass die Einsatzmöglichkeiten der virtuellen HIL-Simulation auf
absehbare Zeit durch die Simulationsgenauigkeit der Basissoftware und des Hardware-
Verhaltens beschränkt werden. Unklar ist derzeit auch noch die Performanz der
Simulation großer Systemmodelle auf PCs. Viele Fehler, zum Beispiel Kurzschlüsse
oder andere elektrische Effekte, werden auch langfristig nur mit HIL-Tests am echten
Steuergerät erkannt werden. Eine wichtige Anforderung an die virtuelle HIL-Simulation
ist deshalb die Durchgängigkeit zu den konventionellen HIL-Tests. Hierzu gehört die
Verwendung der gleichen Regler- und Streckenmodelle sowie die Übernahme der
Testfälle, die in beiden Szenarien anwendbar sind, und die einheitliche Anbindung der
Testautomatisierung.
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Model-Based Design for IEC 61508:
Towards Translation Validation of Generated Code
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Abstract: Production code generation with Model-Based Design has replaced
manual coding in various vehicle subsystems and generated code is increasingly
being deployed in safety-related applications as well. To validate the translation
process and to ensure quality and functional safety, generated application software
components shall be subjected to a combination of quality assurance measures.
Further, compliance with safety standards needs to be demonstrated.
On principle, translation validation of generated code could be carried out in the
same way as for hand code. However, from a process efficiency point of view, this
would leave something to be desired. Therefore, engineering methods and tools to
validate and verify generated code are highly desirable. As a step towards this
goal, a workflow for verification and validation of models and generated code is
outlined in this paper and mapped onto the objectives of IEC 61508-3.

1 Introduction
The increasing application of embedded in-vehicle software has resulted in a staggering
complexity that has proven difficult to negotiate with conventional design approaches. Due to
its capability to address the software complexity and productivity challenges, Model-Based
Design [CFG+05, ADL07, MBD] is becoming the preferred software engineering paradigm
for the development of application software components in various vehicle subsystems. The
core idea is that an initial executable graphical model representing the application software
component to be developed is refined and augmented until it becomes the blueprint for the
final implementation through automatic code generation. Simulink products have become
popular for Model-Based Design. Graphical modeling with time-based block diagrams and
event-based state machines is supported by Simulink® [SL] and Stateflow® products;
production code generation is supported by the Real-Time Workshop® Embedded
Coder™ [RTW-EC] product.

Regardless of the software development paradigm applied, it is crucial to subject the software
being developed to an appropriate combination of verification and validation (V&V)
activities to detect errors and produce confidence in the correct functioning of the embedded
application software, i.e. to carry out a translation validation [PSS98]. V&V of software
developed using Model-Based Design could be carried out in the same way as for hand code.
However, the presence of executable graphical models opens up new, more efficient
translation validation approaches. Models provide an excellent source of information that
could be exploited for various V&V techniques. Considering the question of process
efficiency, one should make the most of these possibilities. Therefore, engineering
approaches for the translation validation of generated code tightly integrated with the
construction activities of Model-based Design are highly desired.

In the recent past, Model-Based Design with code generation has been successfully employed
to produce software for safety-critical applications, see e.g., [Pot04, TMW05, ADL07]. In
such application contexts, additional requirements imposed by safety standards have to be
met and the objectives and recommendations outlined therein must be mapped onto Model-
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Based Design. This could become difficult because various safety standards including IEC
61508 were assembled in the 1990s, i.e. before Model-Based Design was broadly adopted.

Contribution: This paper proposes a workflow for verification and validation of models
and generated code that is intended to be used as an IEC 61508-3 compliant translation
validation procedure. The workflow carries the advantages of Model-Based Design forward
to safety-critical applications. Available tool support is also discussed.

2 A Workflow for Application-specific Verification and Validation of
Models and Generated Code
IEC 61508-3 and other safety standards call for application-specific verification and
validation regardless of the tool chain and the development paradigm used. When using
Model-Based Design it seems natural to carry out a large share of the necessary V&V
activities on model level. Unfortunately, more detailed guidance for the translation validation
is rare: IEC 61508-3 dates back to 1998 and therefore does not have a notion of model testing
and code generation. Its objectives need to be interpreted and mapped onto Model-Based
Design [Con07, EC07]. A model-based approach to application-specific V&V is to divide the
problem into two steps: First to demonstrate that the model is correct and meets all
requirements, and then to show that the generated code is equivalent to the model [Ald01].
The first step, referred to as design verification, combines suitable V&V techniques on
model level. The second step, code verification, uses equivalence testing and complementary
techniques to demonstrate equivalence between the model and the generated code (Fig 1).

Model used for
production code generation

C source code Object codeTextual requirements

Modeling Code
generation

Compilation/
linking

Model review / static analysis

Module testing

Integration testing

Prevention of unintended functionality
a)Model vs. code coverage comparison
b) Traceability Analysis

Equivalence testing

Model verification Code verification

Fig. 1: Workflow for application-specific verification and validation

2.1 Verification and Validation on Model Level (Design Verification)

Design verification aims at gaining confidence in the model used as input for production code
generation. It takes place before the actual code generation will be carried out. A
combination of reviews, static analyses and testing activities on model level provides
assurance that the design satisfies its associated requirements, i.e. it is verified. Requirements
for design verification can be derived from IEC 61508-3 clauses 7.4.6 – 7.4.8.

Reviews and Static Analyses on Model Level: Model subsystems considered modules
(model components) should be reviewed. Manual model reviews should be supported by
automated static analyses. Modeling guidelines should be used and adherence with these
guidelines should be assessed. Modeling constructs that are not suited or not recommended
for production code generation should not be used. Model reviews are expected to provide an
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efficiency gain over code reviews. [Kuf07] e.g. reports that model reviews could be about 5
times more efficient than source code reviews.

Tool support: The Simulink Block Support tables for Real-Time Workshop Embedded Coder
identify blocks not suited for production code generation. The MAAB V2.0 guidelines
[MAAB] contain general modeling guidelines for control algorithms. Adherence to
guidelines and safety standards can be partially enforced by using modeling standard checks
in Model Advisor [Beg07]. Model reviews can be facilitated by using reports or web views
generated with Simulink Report Generator™ product.

Module and Integration Testing on Model Level: Model components should be
functionally tested using systematically derived test vectors. These module tests should
demonstrate that each module performs its intended function and does not perform
unintended functions. As the module testing is completed then module integration testing
should be performed to show that all model components interact correctly.

Tool support: The Simulink Verification and Validation product supports various facets of
model testing. Model level test can be carried out within the Simulink environment.

2.2 Verification and Validation on Code Level (Code Verification)

By using equivalence testing between the model used for production code generation and the
executable derived from the generated C code and augmenting measures to demonstrate the
absence of unintended functionality, code verification demonstrates that the execution
semantics of the model is preserved during code generation, compilation and linking.
Successful code verification indicates that the outputs of Real-Time Workshop Embedded
Coder and the compiler / linker tool-chain are correct for the design instance being checked.
It’s more difficult to derive requirements for the code verification part from IEC 61508-3,
because such comparative testing is not addressed directly there. So, the standard’s gist
needs to be carried over.

Equivalence Testing: The core part of code verification is comparative testing between the
model used for production code generation and the resulting object code. Equivalence
testing (back-to-back testing) demonstrates numerical equivalence between the two artifacts.
It’s carried out by stimulating both the model used for code generation and the executable
derived from the generated code with identical test vectors. Since complete testing is
impossible, stimuli (test vectors) should sufficiently cover the different structural parts of the
model. IEC 61508-3 doesn’t call out specific coverage goals, but secondary sources such as
[SS05] recommend that some test coverage metric should be visible at SIL 2 and above.
Discussions of equivalence testing procedures can be found in [SC03, SC05, SCD+07].
Testing for numerical equivalence is unique in that the expected outputs for the test vectors
do not have to be provided a-priori [Ald01]. This makes in-depth equivalence testing ideally
suited to automation.

Tool support: The Simulink Design Verifier product helps create (additional) test vectors for
structural testing. Model coverage information can be collected by using the Model Coverage
Tool. Processor-in-the-loop (PIL) testing can be used to execute the object code on a target-
like hardware.

Prevention of Unintended Functionality: Multiple techniques are available to demonstrate
that the generated C code does not perform any unintended function. These include:

Model and code coverage are measured during equivalence testing and compared against
each other (model vs. code coverage comparison). Discrepancies w.r.t. comparable
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coverage metrics should be assessed. If the code coverage achieved is less than the model
coverage, unintended functionality could have been introduced.

A traceability analysis of the generated code can be performed to ensure that all parts of the
generated source code can be traced back to the model.

Tool support: Code coverage information can be derived from the IDE or by integrating a
code coverage tool. Real-Time Workshop Embedded Coder provides a traceability report
with mapping information between model blocks and the generated code.

3 Related work
Earlier work on V&V of production code generation includes [Edw99, Bur04, SWC05].
Typically a combination of translation validation and translator validation approaches is
discussed. However, none of the papers discusses the proposed measures or techniques in the
context of IEC 61508. Translator validation can be considered orthogonal to translation
validation discussed in this paper. A popular means of translator validation is validation
testing. MISRA-C:2004 [MISRA-C] suggests documented validation testing as a possible
approach to gain confidence in the tools used. This approach has been applied to Model-
Based Design by major automotive companies and the TÜV. A production code generation
tool chain including Embedded Coder successfully passed the resulting Automotive Code
Validation Suite (AVS), a test suite to validate quality and robustness of the code generator,
compiler, linker tool chain [TÜV05; PSB07]. Underlying concepts on such test suites are laid
out for example in [SC03, Stü06, ZPC+06, SCD+07]. The interplay between model and code
coverage has been examined analytically by [Ald01] and statistically by [BCS+03].

4 Conclusions
The increasing usage of Model-Based Design with production code generation calls for new
methods and tools for verifying and validating generated code. Model-Based Design allows
for new V&V approaches utilizing the existence of executable graphical models as well as
multiple executable artifacts which could be checked for equivalence. For safety-critical
developments existing V&V approaches need to be reconciled with safety standards such as
IEC 61508. The proposed workflow for verification and validation of models and generated
code could be viewed as instantiation of the V&V requirements of IEC 61508-3, which
exploits the possibilities of code generation as an integral part of Model-Based Design. Users
of Simulink and Real-Time Workshop Embedded Coder can use this workflow as a reference
to create their own project and SIL specific variants of this workflow. The presented
workflow targets typical safety-critical in-vehicle applications, i.e. SIL 2 or SIL 3.

While adhering to the recommendations in this document will reduce the risk that an error is
introduced in the development and not be detected, it is not a guarantee that the system being
developed will be safe. Conversely, if some of the recommendations in this document are not
followed, it does not mean that the system being developed will be unsafe.
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Abstract: Die Softwarequalität in Body-Controllern kann im Systemtest durch
verhaltensorientierte Testmethodiken erhöht werden. In der Literatur wurden hier-
zu bereits zahlreiche Verfahren vorgeschlagen. Die vorliegende Arbeit stellt Er-
gebnisse eines empirischen Vergleichs einer herkömmlichen, intuitiven mit einer
verhaltensorientierten Testmethodik vor. Die Analyse der Anzahl identifizierter
Fehler bestätigt, dass durch die verhaltensorientierte Testmethodik eine deutlich
höhere Effizienz und Effektivität bzgl. der Fehleridentifikation erzielt werden
kann. Bereits das Aufstellen der erforderlichen Verhaltensmodelle ermöglicht die
Fehleridentifikation in frühen Phasen. Der Aufwand zur Modellerstellung des ver-
haltensorientierten Tests wird von den Testmanagern als geringer eingestuft als der
Aufwand für den intuitiven Test.

1 Motivation

In der Automobilindustrie werden heute 80-90% der Innovationen durch Software reali-
siert [DV05]. Dies beinhaltet ein exponentielles Anwachsen des Softwarevolumens in
Automobilen [DK04] mit erheblicher Komplexitätssteigerung der entwickelten Systeme
[Be06] und dadurch induzierte Qualitätseinbußen [Be06, Dp03, Eq07, OS04]. Fahrzeug-
herstellerübergreifend wuchs die Zahl der Fahrzeugpannen aufgrund von mängelbehafte-
ter Elektronik stark an [Dp03, Eq07, OS04]. Funktions- und verhaltensorientierte Test-
verfahren sollen dieser Entwicklung entgegenwirken. Diese scheinen nur zögerlich Ein-
gang in die Praxis zu finden. Ein möglicher Grund mag darin liegen, dass eine Überle-
genheit hinsichtlich der Effektivität in der Fehleridentifikation bei vertretbarem Auf-
wand in der Praxis bezweifelt wird. In dieser Arbeit wird daher diese Effektivität durch
eine funktions- und verhaltensorientierte Teststrategie im Kontext der Automobilindust-
rie empirisch untersucht und einer herkömmlichen, intuitiven Testmethodik vergleichend
gegenübergestellt.
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2 Konzept der durchgeführten Untersuchung

2.1 Iterative Systementwicklung

Untersucht wurden die Systementwicklungen von zwölf Steuergeräten (engl. Body-
Controller). Die Steuergeräte wurden nach einer iterativen Anwendung des V-Modells
entwickelt. In jeder Iteration wurde der Funktionsumfang erweitert und getestet. Be-
trachtet werden vier V-Modell-Iterationen mit Anwendung einer herkömmlichen, intui-
tiven Testmethodik. Vier Steuergeräte wurde zur Qualitätssteigerung in der dritten Itera-
tion mit einer speziell für den Systemtest von Steuergeräten entwickelten, funktions- und
verhaltensorientierten Testmethodik validiert.

2.2 Funktions- und verhaltensorientierte Testmethodik

Ausgangsbasis war eine intuitive Testfallgenerierung. Diese basierte auf der Erfahrung
der Tester sowie auf der Vorgabe, dass für jede Anforderung mindestens ein Testfall
auszuführen ist. Im Vergleich zur intuitiven Testmethodik soll eine funktions- und ver-
haltensorientierte Testmethodik die Qualität der Steuergeräte durch Verringerung der
Restfehleranzahl erhöhen. Diese Methodik fokussiert das Systemverhalten, welches
durch hierarchische Verhaltensmodelle beschrieben wird. Dieses Systemverhalten war in
textuellen Spezifikationen beschrieben und wurde in Verhaltensmodelle, z.B. Zustands-
automaten, überführt.

Über den verhaltensorientierten Systemtest hinausgehend wurde die Steuergerätesoft-
ware zusätzlich mit dem funktionsorientierten Testverfahren der Äquivalenzklassenana-
lyse [My79] geprüft. Hierbei wurden die Wertebereiche der Eingabevariablen unter
Zuhilfenahme der Klassifikationsbaummethode [GG93] in Äquivalenzklassen unterteilt.
Die Grenzen der Äquivalenzklassen wurden durch eine Grenzwertanalyse [My79] vali-
diert. In der Praxis erwies sich die resultierende Testfallanzahl jedoch als zu hoch. Daher
wurde die Testfallanzahl mit der bewährten paarweisen Überdeckung von Parameter-
werten [Wi00] reduziert.

2.3 Manuelle Verhaltensmodellierung und automatisierte Testfallgenerierung

Steuergeräte eins bis vier wurden in der dritten Iteration mit der beschriebenen verhal-
tensorientierten Testmethodik validiert. Die zur Testfallgenerierung notwendigen Ver-
haltensmodelle wurden von den Testern manuell aufgestellt. Die Tester wurden bezüg-
lich der Modellerstellung und Testfallgenerierung vor Durchführung der empirischen
Untersuchung durch eine zweitägige Schulung befähigt, unter Coaching die notwendigen
Verhaltensmodelle aufzustellen. Die Verhaltensmodellierung sowie die automatisierte
Testfallgenerierung wurden durch die bei der Siemens AG, CT PP entwickelte Werk-
zeuglandschaft GATE – Generic and Automated Test Environment – unterstützt. Dieses
generiert u.a. auf den Verhaltensmodellen basierend entsprechend des Wp-
Pfadüberdeckungskriteriums [FBK91] automatisiert Testfälle.
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2.4 Bewertungskriterien zur Effektivität der Testmethodiken

Die Effektivität einer Testmethodik soll anhand der Anzahl gefundener Fehler pro Itera-
tion bewertet werden. Zum geeigneten Vergleich zwölf untersuchter Steuergeräteprojek-
te werden anstelle absoluter Fehleranzahlen relative Anzahlen der insgesamt gefundenen
Fehler angegeben. Die Gesamtanzahl der in den betrachteten vier Iterationen identifizier-
ten Fehler wird pro Steuergerätegruppe (s. Kapitel 3.1) als 100% gesetzt.

3. Ergebnisse

3.1 Effektivere Fehleridentifikation

Die zwölf untersuchten Steuergeräte sind in zwei Gruppen unterteilt: Steuergeräte 1-4
wurden in Iteration drei mit der verhaltensorientierten Testmethodik validiert. Steuerge-
räte 5-12 wurden ausschließlich unter Anwendung der herkömmlichen, intuitiven Test-
methodik getestet. Abbildung 1 zeigt die durchschnittliche relative Anzahl gefundener
Fehler für die untersuchten Steuergerätegruppen nach Iterationen aufgeschlüsselt.

In den ersten beiden Iterationen wurden alle zwölf Steuergeräte entsprechend der her-
kömmlichen Teststrategie validiert. Da die Werte sich nur in Nachkommastellen unter-
scheiden und Projekteigenschaften wie Komplexität, Systemgröße und Erfahrung der
Entwickler und Tester vergleichbar sind, werden die Steuergeräte auch hinsichtlich an-
derer testrelevanter Eigenschaften wie Testbarkeit als vergleichbar angesehen.

In der dritten Iteration wurde der Funktionsumfang erheblich erweitert, was sich in allen
zwölf Steuergeräten durch eine deutlich erhöhte Anzahl identifizierter Fehler widerspie-
gelt. Zur Verbesserung der Qualität wurden Steuergeräte 1-4 mit der vorgestellten funk-
tions- und verhaltensorientierten Testmethodik getestet. Referenzsteuergeräte 5-12 wur-
den weiterhin auf herkömmliche Weise (s. Kapitel 2.2) getestet. Mit Ausnahme der
Testmethodik blieben restliche Aspekte wie Programmier- und Testteams sowie Auto-
matisierungen konstant. Steuergeräte 1-4 weisen aufgrund einer etwa 1,5-mal (s. Abbil-
dung 1) so hohen relativen Anzahl identifizierter Fehler eine deutliche Steigerung der
Effizienz und Effektivität im Vergleich zu den Steuergeräten 5-12 auf.

In der vierten Iteration wurden nur wenige Funktionen hinzugefügt. Sämtliche zwölf
Steuergeräte wurden wieder entsprechend der herkömmlichen, intuitiven Testmethodik
getestet. Die relative Anzahl identifizierter Fehler sank für die vorher mit der verhaltens-
orientierten Testmethodik getesteten Steuergeräte 1-4 deutlicher, als für die restlichen
Steuergeräte 5-12. Diese Beobachtung ist auf zwei miteinander in Beziehung stehende
Ursachen zurückzuführen: a) die herkömmliche Testmethodik identifiziert weniger Feh-
ler als die funktions- und verhaltensorientierte Testmethodik und b) in den Steuergeräten
5-12 wurden Fehler erst jetzt identifiziert, die gemäß der Annahme der vergleichbaren
Fehlerstruktur aller Steuergeräte bereits in der dritten Iteration hätten identifiziert werden
können bzw. sollen. Die verhaltensorientierte Testmethodik führte folglich zu der ge-
wünschten guten und früheren Fehlererkennung. Dieses führt entsprechend dem Kos-
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tenmodell von Boehm [Bo81] zu einer 11%-igen Gesamtprojektkosteneinsparung.
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Abbildung 1. Relative Anzahl identifizierter Fehler nach Iteration

3.2 Effizientere Testfallerstellung

Die Erstellung der Verhaltensmodelle für den Systemtest wird in der Praxis von Testma-
nagern häufig als zu aufwendig kritisiert. Die Erstellung der verhaltensorientierten Test-
fälle erwies sich jedoch in allen Fällen innerhalb des ohnehin knapp kalkulierten Zeit-
rahmens als möglich. Die Testmanager beurteilten den Zeitaufwand der Verhaltensmo-
dellierung mit einfachen Werkzeugen wie folgt als wirtschaftlich positiv:

• Unmittelbar vor der Testfallerstellung in der Testmethodik geschulte Tester be-
nötigten vier Tage zur Testfallerstellung, wofür ursprünglich erfahrungsgemäß
acht Tage mit bisheriger Testmethodik eingeplant waren. Die Zeitersparnis be-
trug in diesem Fall etwa 50%.

• Für die Testfallerstellung eines weiteren untersuchten Steuergerätes benötigte
ein hinzugezogener, erfahrener Tester zwei der auf Basis der Erfahrung einge-
planten zehn Tage. Die Zeitersparnis betrug hier etwa 80%.

• Die Verhaltensmodelle eines der Steuergeräte konnten für ein parallel entwi-
ckeltes Fahrzeug wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung war mög-
lich, da sich das Verhalten beider Systeme nur marginal unterscheidet. Nach le-
diglich geringen Anpassungen lag das benötigte Verhaltensmodell vor. Somit
entfiel fast der komplette Aufwand zur Erstellung eines Verhaltensmodells und
Testgrunddaten.

Das Aufstellen der Verhaltensmodelle identifizierte grundsätzliche Spezifikationsfehler,
die in vorangegangenen Iterationen nicht identifiziert wurden. Die Ursache liegt in der
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expliziten Betrachtung von Abhängigkeiten zwischen Anforderungen. Folglich ist allein
das Aufstellen – ohne Ausführung – von verhaltensorientierten Testfällen bereits ein
Mittel zur Identifikation von Spezifikationsfehlern, welches in frühen Projektphasen
parallel zur Implementierung angewendet werden kann.

3.3 Validität der Ergebnisse

Die untersuchten Steuergeräte hätten zur Maximierung der Aussagekraft der Untersu-
chung parallel einmal mit der intuitiven und einmal mit der funktions- und verhaltensori-
entierten Testmethodik validiert werden müssen. Eine solche Versuchsdurchführung war
im Hinblick auf Ressourcen und Kosten leider nicht möglich. Die Vergleichbarkeit der
zufällig gebildeten Steuergerätegruppen ist nicht bewiesen, dennoch sprechen zahlreiche
Indizien (s. Kapitel 3.1) für diese Annahme.

4. Schlussfolgerung

In dieser empirischen Gegenüberstellung einer intuitiven und einer funktions- und ver-
haltensorientierten Testmethodik wird ersichtlich, dass eine Anwendung einer funktions-
und verhaltensorientierten Testmethodik Fehler deutlich effektiver und früher identifi-
ziert. Ein erhöhter Aufwand zur Modellerstellung wurde nicht beobachtet. Vielmehr
wurde von Kosteneinsparungen im ersten Einsatz berichtet. Daher sollte der Praxisein-
satz einer verhaltensorientierten Testmethodik verstärkt durchgesetzt werden.
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Workshop zur Integration von Prozessen und Werkzeugen

im agilen Zeitalter (IntegrA’ 08)

Walid Maalej1, Oliver Creighton1, Ernst Pohn2,

1 Technische Universität München,

Walid.Maalej@in.tum.de

2 Siemens, CT,

Oliver.Creighton@siemens.com

3 Rohde & Schwarz,

Ernst.Pohn@rohde-schwarz.com

1 Problemstellung

Die Entwicklung von modernen Softwaresystemen ist heutzutage ohne Unterstützung
durch spezialisierte Werkzeuge nicht mehr vorstellbar. Es können zum Beispiel folgende
Werkzeuge in einem einzelnen Projekt zum Einsatz kommen: Telelogic Doors [Do07]
für die Verwaltung der Anforderungen, Microsoft Project [Pr07] für die Planung und
Kontrolle von Ressourcen, IBM CleaseCase [Cl07] für das Konfigurationsmanagement,
Bugzilla [Bu07] für die Verwaltung von Änderungswünschen und Bugs, Enterprise
Architect [En07] für die Modellierung sowie Eclipse [Ec07] und Visual Studio [Vi07] für
die Implementierung und Konstruktion. Die zielgerichtete Integration dieser heterogenen
Werkzeuge stellt eine Herausforderung sowohl für Projektbetroffene als auch für Werk-
zeughersteller dar.

Aufgrund starken Wettbewerbs, schnelllebiger Märkte sowie hoher Flexibilitätsanforde-
rungen gehören häufige Änderungen zum Alltag. Integrationsprobleme schränken dabei
die Produktqualität und Entwicklungseffizienz ein. Fehlende Durchgängigkeit bei ände-
rungsgetriebener, inkrementeller Entwicklung führt insbesondere zu folgenden Nachtei-
len:

• Die prozess- und werkzeugübergreifende Rückverfolgbarkeit [DP07] (Traceability)
ist nur mit hohem, zum Teil manuellem, Aufwand möglich. Zum Beispiel benötigt
der Nachweis über Abdeckung von Testfällen für bestimmte sich häufig ändernde
Anforderungen eine stetige Verwaltung und Anpassung von den Beziehungen zwi-
schen den Tests und den Anforderungen.

• Projektweite Beurteilung der Auswirkungen von Änderungen, z.B. von Anforderun-
gen, auf die Implementierung, auf die Planung oder auf die Tests ist schwierig.

125



• Redundante Informationen, verursacht durch Überlappung des Funktionsumfangs,
führen zur Inkonsistenz. Der Abgleich, z.B. eines Meilensteines im Release-Plan, im
Anforderungsdokument ist schwierig und zeitaufwendig.

Forscher und Werkzeughersteller haben sich bisher auf technische Integrationsaspekte,
z.B. Austauschformate, fokussiert [WD07]. Neue Erkenntnisse zeigen aber die Wichtig-
keit der Benutzerbedürfnisse und Kollaboration, vor allem bei der agilen Entwicklung.
Eine neue funktionale Betrachtung des Integrationsproblems wird benötigt, wobei Pro-
jektbetroffene in den Fokus rücken.

2 Ziele und Schwerpunkte

IntegrA’08 [In08] bringt u.a. folgende Interessengruppen zusammen:

• Erfahrene Forscher, die sich mit den Entwicklungsprozessen vor allem agilen Pro-
zessen bzw. Integration der Werkzeuge befassen.

• Vertreter von Standardisierungsabteilungen, Infrastrukturbetreibern sowie Vertreter
unterschiedlicher Projektbetroffener aus führenden Unternehmen im Bereich Soft-
wareentwicklung, mit Erfahrungen in der Integrationsproblematik.

• Vertreter von Werkzeugherstellern, die bereits Erfahrungen mit Integration gesam-
melt haben und die Integrationsanforderungen genauer diskutieren und definieren
wollen.

Dabei dienen die Vorträge und Diskussionen zum Erfahrungsaustausch zwischen den
Interessengruppen sowie der Erstellung von zukünftigen Leitfäden und einer gemeinsa-
me Arbeitsagenda. Folgende Schwerpunkte werden daher besonders im Fokus stehen:

• Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Perspektiven (Benutzer, Hersteller, For-
scher) über bisherige Lösungen und noch vorhandene Probleme.

• Bedarfsermittlungsstudien, Ursachenanalysen und Lösungsvorschläge für die Inte-
gration der heterogenen und agilen Prozess- und Werkzeuglandschaften.

• Integrationsanforderungen nach den neuen Erkenntnissen der agilen und kollabora-
tiven Produktentwicklung und Projektmanagement.

• Demonstrationen von innovativen Integrationslösungen, die den Bedürfnissen einer
flexiblen, änderungsgetriebenen Softwareentwicklung entsprechen.

• Roadmaps für die verschiedenen Beteiligungsgruppen.
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Abstract: Software lifecycle models differ in their artifacts as well as in the

dependencies between the included tasks and activities. Therefore support-tools,

which support these lifecycles, are typically specialized on a certain lifecycle. A

tool for Scrum [Sc07] for example may model user stories and sprints, but exclude

risksless shift of the applied software lifecycle, e.g. from a heavyweight to an agile

methodology. Furthermore existing tools are mostly isolated from the product

model, which complicates traceability between modeling tasks and the objects of

tasks, e.g. UML models [O04]. This paper proposes a unified Meta-Model to

integrate the software lifecycle model into the Rational-based Uniform Software

Engineering model (RUSE) [Wo07]. The meta-model aims at two goals, and

further evaluation is required to determine to which degree they are satisfied. First

the integration between process and product model should enable a complete

traceability from tasks to their objects. Second in the meta-model every artifact in

the project can be potentially part of the process model, which should allow to

seamlessly shift the applied software lifecycle.

1 Introduction

Triggered by the still ongoing debate between traditional and agile approaches, the

search space for choosing a software lifecycle model has been expanding. The

recommended practice is to select and tailor a particular methodology for a software

project according to specific criteria. Glass, for example considers the following four

criteria [Gl02]: size, application domain, criticality and innovativeness. Agile methods

like Scrum [Sc07] or XP [Be00] are targeted at small to medium sized projects, whereas

highly critical projects tend to be managed by risk-oriented methodologies like the Spiral

model [Bo88]. If the values of these criteria are considered to be constant for the

duration of the project (e.g. [KV00]), the choice of a software lifecycle model can be

made at the beginning of a project. But we believe these criteria cannot be considered as

constant, and therefore that a shift of the software lifecycle model must be supported.

We propose a meta-model, which integrates the software lifecycle model into the

Rational-based Uniform Software Engineering model (RUSE) [Wo07]. As a

consequence tasks become completely traceable from their origin to their objects. Using
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this meta-model every artifact and the associations between them can be part of the

process model. We claim this allows modeling every software lifecycle. This is a

precondition for a tool-supported shift of the software lifecycle model. Further

techniques to handle change known from the field of product modeling like software

configuration management can also be applied to the process model.

2 The unified Meta-Model

This section describes the unified meta-model, which integrates process modeling into

the existing Rational-based Uniform Software Engineering model (RUSE) [Wo07].

RUSE supports distributed software engineering projects in system modeling,

collaboration and organization. The model is implemented in a tool suite called Sysiphus

[Br06]. The key idea of RUSE is the combination of different software engineering

models into a unified model. Every element in this unified model is a ModelElement.

The RUSE model supports three different categories of ModelElements: SystemElement,

CollaborationElement and OrganizationElement. SystemElements are used to model the

system under construction on different layers of abstraction. Most of the

SystemElements are based on the Unified Modeling Language (UML) [O04], but RUSE

also supports other abstractions like the UserStory used in XP [Be00].

CollaborationElements capture the communication and collaboration of users and are

mainly based on the QOC [Ma96] model. CollaborationElements range from comments,

action items, and risks to milestones and iterations. OrganizationElements describe the

organizational structure of a software development project and are used to model

organizational units such as teams and participants and their associations. Associations

between different types of ModelElements are modeled as links between them. Links can

relate two model elements inside a model diagram, for example two classes in a UML

class diagram. But links can also relate two model elements from different diagrams, for

example a link connecting a developer to a subsystem he is working on. RUSE is

extensible, that is, new types of ModelElement and links can be added to the meta-model.

For example, a new software process can be introduced by adding new model elements.

To support Scrum [Sc07], a class Sprint has been added [Sc06]. This extensibility makes

RUSE the ideal basis for integrating different software lifecycles. One could be tempted

to add a new category for every software lifecycle, but the challenge is to interrelate

different existing (and emerging) process models within RUSE. This is a precondition to

shift between different software lifecycle models at “project runtime”. Therefore we

define a meta-model for RUSE extracting the commonality of process models.

In RUSE only a few ModelElements like Issue or ActionItem have status information.

Different methodologies use a variety of elements to represent the status of a project. We

distinguish two different types: First elements with an explicit status, which can be

declared and second elements with an implicit status, which is dependent on other

elements. Typical examples of the first type are checklist items like “Sprintlog Items” in

Scrum [Sc07] or “Risks” in the Spiral model [Bo88]. An example for the second type is

a phase, which is dependent on the status of its containing activities. As the unified
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meta-model must be able to model every methodology we extend the RUSE meta-

model: Every ModelElement can now have a status, which can be observed with a

specific perspective. In addition to the two states “open” and “closed”, we add the status

“blocked” to indicate the dependency of an element on the completion of another

element. We therefore extend the RUSE ModelElement with an attribute, which can be

closed, open or blocked. We call this attribute COB (as an acronym for Closed Open

Blocked). The acronym helps us to distinguish the new attribute from already existing

attributes like status or state, which are already implemented by several subtypes of

ModelElement (like the Issue). The meta-model allows, that the status of elements is

dependent on other elements. Therefore the meta-model has to extract the communality

of the dependencies used in different methodologies. There are types of dependencies

called BlockingDependency and OpeningDependency. BlockingDependencies are used

in activities that require sequential execution, for example the activities in the waterfall

model are connected by BlockingDependencys. An example for an OpeningDependency

in a Scrum-based project is the association between SprintBacklog and

SprintBacklogItems. The status of the SprintBacklog is depending on the status of the

included SprintBacklogItems. The SprintBacklog is open as long as there are open

SprintBacklogItems in it. In the following we will define the effect of

BlockingDependencies and OpeningDependencies in the meta-model. Dependencies

connect two ModelElements. If two ModelElements are connected by a

BlockingDependency we call one of them Blocker and the other Blocked. If the

dependency is an OpeningDependency, we call the ModelElements Opener and the other

Opened (see Figure 2). Opener and Blocker are also called Source, and the term target is

used for Opened and Blocked. If the source of a dependency is open or blocked we call

the dependency active. The COB of a Blocked and an Opened is affected by these

dependencies if they are targets of active dependencies:

• One or more active OpeningDependency: The Opened is open.

• One or more active BlockingDependency: The Blocked is blocked.

• Both: The target is blocked.

In the meta-model the dependencies are not restricted to specific elements, as every

element can be part of the process. Therefore even dependencies from the system model

can be used for process modeling. Figure 1 shows an example for the effect of

dependencies between various elements. A Task is connected to an Activity with an

OpeningDependency as the Activity is open until all included tasks are closed. As long as

this Task is open, the dependency is active. The Task also opens a Subsystem, the object

of the task. This Subsystem is connected to second Subsystem by a

BlockingDependency, because the second Subsystem depends on it. As this dependency

is also active, the second Subsystem is blocked.

Figure 1: Example for the effect of dependencies
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ModelElements in RUSE are connected by ModelLinks. There is a variety of existing

types of ModelLinks, e.g. issues can be connected to sub issues. To integrate the

dependencies in RUSE we don’t necessarily introduce new ModelLinks, but we classify

the existing types. Every ModelLink can either be an OpeningDependency, a

BlockingDependency or NoDependency (default). To model Scrum, for example, we

classify the link between a sprint backlog item and a sprint backlog as an

OpeningDependency, with the sprint backlog item as source. As a consequence, the

sprint backlog will be open as long as any of its sprint backlog items is open or blocked.

ModelElements are closed as long as they are not target of an active dependency. Also it

is not allowed to change the COB explicitly. Therefore we need another type of element

to indicate that there is open work to do in a project. We call these elements Checkables,

the smallest units in the work breakdown structure of a project. The complexity of

Checkables should be on a level, where project members are able to decide explicitly if

they are closed. Checkable is a subclass of model element (see Figure 2) inheriting the

attribute COB and the two types of dependencies. Checkable extends ModelElement by

the attribute checked which is manipulated by the methods check() and uncheck(). The

attribute checked affects the COB of the checkable in the following way: If a Checkable

is unchecked and is not target of active dependencies it is open. In any other case the

Checkable COB is handled the same way as in the super class ModelElement. Typical

examples for Checkables in RUSE are ActionItems, Issues or Risks.

Figure 2: The meta-model

3 Examples for using the meta-model

In this section we will describe some examples how existing software lifecycle models

can be modeled as instances of the introduced meta-model. We start with an activity-

oriented perspective of a sequential waterfall model consisting of the activities

RequirementsAnalysis, SystemDesign and ObjectDesign (see Figure 3)
1
. The activities

block each other, thus they are linked by a BlockingDependency. Every activity results in

a corresponding document. An OpeningDependency connects the activities to their

1 In the figures we use highlighting schema to indicate the value of the COB attribute: Closed ModelElements
are shown as white boxes, open instances are drawn in grey and blocked instances are are shown in black.

Furthermore we highlight OpeningDependencies in grey and BlockingDependencies in black. Boxes with
numbers denote arbitrary ModelElements.
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respective documents. This implies, that the documents are open until the corresponding

activity is closed. In this example, the SystemDesign activity and the ObjectDesign

activity are still blocked. In the RequirementsAnalysis activity some work still needs to

be done (see items “1”, “2” and “3”). These ModelElements are connected to the activity

by an OpeningDependency. Therefore the activity remains open until all these

ModelElements are closed.

Figure 3: Waterfall model

In the next example (see Figure 4) we model a project using a Scrum process. We

introduce more ModelElements to represent a progressed project. Also we introduce

dependencies between these ModelElements, e.g. “3” blocks “5”. For example this can

represent, that a component of a system cannot be realized until another component is

finished. The Repository contains all ModelElements. The ProductBacklog in Scrum

contains all tasks of a project over time. We model this by connecting every

Modelelement in the repository to the ProductBacklog by an OpeningDependency. The

ProductBacklog perspective shows all open ModelElements of a project, which are not

yet connected to a sprint. We introduce two sprints and connect them by a

BlockingDependency. Sprint2 is blocked until Sprint1 is closed. To plan sprints we

connect selected ModelElements to the according sprint by an OpeningDependency. The

event-oriented perspective shows the open elements of every sprint.

Figure 4: An instance of the meta-model modeling Scrum
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Processes are modeled by connecting ModelElements in the repository to elements like

activities, sprints or documents. This allows for developers to apply more than one

process in the same project, even if they are working on the same repository. We

demonstrate this in Figure 5: We use two processes, the waterfall model from the first

example and a Scrum process. A developer can now seamlessly switch between Scrum

and the waterfall process model since they are only two different perspectives on the

same repository. This allows for interesting combinations. For example, the project can

be internally managed with Scrum, while the manager can present the status of the

project using the waterfall model perspective to a client. In Figure 5 all ModelElements

of Sprint1 are already closed, which means that Sprint1 is also closed. Therefore Sprint2

is not blocked anymore, but open.

Figure 5: Modeling waterfall model and Scrum based on the same repository

5 Future work

The unified meta-model is currently being implemented in the Sysiphus tool-suite. Our

next step is the creation of model-templates for the most common methodologies and

perspectives. We already have experiences with projects, which evolutionary tailored

their process from a traditional to an agile process. But this was done without the support

of a process model like we suggest in this paper and without explicit tool-support.

Beginning in October 2007 we have done an empirical evaluation of our ideas using a

case study based on a large student project with an industrial partner. We will try to

model a process dynamically retailored from a waterfall model to a Scrum oriented

approach over the project duration.
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Abstract: Das V-Modell XT ist aufgrund seines formalen Metamodells als Basis
für eine umfassende Werkzeugunterstützung prädestiniert. Bereits im Standardmo-
dell sind Werkzeuge enthalten, die die Anpassung des Prozesses auf der Organisa-
tions- und der Projektebene unterstützen. Eine weitergehende Unterstützung, die
eine unmittelbare Überführung in eine Projektarbeitsumgebung gestattet, ist im
Standard jedoch nicht vorgesehen. Im Rahmen des Projekts CollabXT1

(www.collabxt.de) wurden die Standardwerkzeuge erweitert. Nach der projektspe-
zifischen Anpassung des V-Modells ist nun auch eine aufbauende, werkzeugspezi-
fische Anpassung möglich. Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse eines Teilprojekts
vor und erläutert Vorgehensweisen, Optionen, Probleme und offene Punkte.

1 Einleitung

Dem V-Modell XT [VMXT] hängt oftmals der Ruf des V-Modells 97 an, schwerfällig,
bürokratisch oder realitätsfern zu sein. Oft sind solche Aussagen darauf zurückzuführen,
dass die Anwender nur die Dokumentsicht auf das V-Modell haben. Dabei bietet es um-
fangreiche Möglichkeiten an, um in Werkzeuge integriert zu werden. Eine solche Integ-
ration ist nicht nur wünschenswert, sondern für die Akzeptanz auch erforderlich. Gerade
für das V-Modell wird seitens der Anwender die Verfügbarkeit von unterstützenden
Werkzeugen begrüßt. Sie bieten Optionen an, vorgeschriebene Tätigkeiten und Prozesse
zu unterstützen und durch Automatisierung den Anwender von nicht-kreativen Alltags-
aufgaben zu entlasten.

Insbesondere im Umfeld von kleinen Projekten stehen Entwicklung und die dazu benö-
tigten Werkzeuge im Zentrum. Wird ein vom Kunden dann Prozess verlangt, scheiden

1 Dieser Beitrag ist fokussiert auf das Teilprojekt CollabXT-TFS, in dem das V-Modell XT mit dem Visual
Studio Team Foundation Server kombiniert wurde. Dieses Teilprojekt ist ein Kooperationsprojekt zwischen
der Technischen Universität München, Microsoft Deutschland und der Zühlke Engineering GmbH gewesen.
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passtes V-Modell exportieren, welches der Editor weiter bearbeiten kann. Das Datenaus-
tauschformat ist durch das V-Modell XT Metamodell definiert. Dieses kann auch heran-
gezogen werden, um ausgehend von einem projektspezifischen V-Modell eine weiter-
gehende, werkzeugspezifische Anpassung vorzunehmen, wie es in Abbildung 1, (3) zu
sehen ist. Die verschiedenen Optionen hierzu werden in [KK+08] detailliert erläutert.

1.3 Aufbau und Beitrag

Dieser Beitrag stellt kurz die Ergebnisse des Projekts CollabXT vor. Er beschreibt in Ka-
pitel 2 das gewählte Zielwerkzeug Team Foundation Server (TFS) und die Optionen der
Prozessunterstützung dieses Tools. Im Kapitel 2.3 gehen wir auf die Abbildung des V-
Modells auf TFS ein. In Kapitel 3 betrachten wir kurz die Projektergebnisse. Kapitel 4
fasst diese mit einer Bewertung und neu aufgekommenen oder noch offenen Fragen zu-
sammen und gibt einen Ausblick.

2 Integration des V-Modell XT in Team Foundation Server

Der Visual Studio Team Foundation Server (TFS) ist die Backend-Komponente für das
Visual Studio Team System [GP05, Mic07]. Er stellt Umgebung verschiedene Server-
dienste bereit: Work Item Tracking, Dokumenten- und Quellcodeverwaltung sowie Re-
porting. TFS baut auf SQL- und SharePoint-Server auf und bietet für weitere Client-
werkzeuge eine .NET- und eine Web Service Schnittstelle an. Diese werden bspw. durch
die Plug Ins für MS Office und das Visual Studio genutzt. TFS kann somit direkt mit MS
Project, Word oder Excel gekoppelt werden. Durch die Bereitstellung einer projekteige-
nen, SharePoint-basierten Teamwebseite, die neben der Prozessdokumentation auch alle
Dokumente (Anforderungen, Berichte etc.) bereitstellt, unterstützt TFS auch große, ver-
teilt ablaufende Projekte.

2.2 Process Templates, Work Items und weitere TFS-Prozesselemente

Da sich Projekte hinsichtlich vieler Parameter teils deutlich unterscheiden, muss TFS für
die Unterstützung verschiedener Prozessmodelle eine hohe Flexibilität bieten. TFS un-
terstützt beinahe beliebige Prozesse. Er definiert ein Format, in dem die Prozesse be-
schrieben und hinterlegt werden müssen – sog. Process Templates2. Ein Process Templa-
te enthält alle für einen Prozess erforderlichen Beschreibungen und Vorlagen ([KK+08]
geht detailliert darauf ein). Zentral sind Work Items und die Reports. Erstere bilden
überwachbare Prozesselemente eines Projekts ab. Dies können z.B. Anforderungen, Ri-
siken oder ähnliches sein. Work Items enthalten neben Daten noch einen Workflow, mit
dem sich verschiedene Prozesse beschreiben lassen. Work Items können untereinander
verknüpft sein, um bspw. Abhängigkeiten oder Beziehungen zu modellieren. Reports
stellen verschiedene Sichten auf ein Projekt zur Verfügung und können über den Daten-
banken des TFS Auswertungen erstellen. [GP05] zeigt hier viele prägnante Beispiele.

2 Auf den Webseiten von Microsoft finden sich bereits verschiedene Templates, z.B. für XP oder Scrum.
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2.3 Abbildung des V-Modells

Da TFS verschiedene Prozesse unterstützt, stellt auch das V-Modell XT eine Option dar.
Jedoch unterscheidet sich das V-Modell in vielen Bereichen von den anderen, bislang
durch TFS unterstützten Prozessen. Das V-Modell ist ergebnisorientiert, wohingegen
das konkrete Entwicklungsprojekt im Visual Studio aufgabenorientiert ist. TFS fokus-
siert daher Work Items, die verschiedene Projektaufgaben repräsentieren. Work Items
setzen auf integrierte Workflows, ein Konzept, das das V-Modell nicht modelliert.
[KK+08] stellt detailliert die Identifikation und Modellierung von TFS Prozesselementen
auf der Basis des V-Modells vor. Wesentlich dabei ist die Bereitstellung spezieller Work
Item Typen, die wichtige Elemente des V-Modells im TFS abbilden:

 Produkte, Aktivitäten und Entscheidungspunkte
 Arbeitsaufträge
 Risiken und Maßnahmen
 Problem- und Änderungsmeldungen

Die Work Item Typen für Produkte, Aktivitäten und Entscheidungspunkte bilden die
zentralen Metamodellelemente des V-Modells im TFS so ab, dass Produktstatus, sowie
Erfüllungsgrade von Aktivitäten messbar und überwachbar sind. Auf der Basis von Ent-
scheidungspunkten können Produkte und Aktivitäten verknüpft und gruppiert werden.
Entscheidungspunkte dienen gleichzeitig zur Planung, da sie die Vorlage für einen Mei-
lensteinplan bilden. Die anderen Work Item Typen bilden Prozesse aus dem V-Modell
ab und ersetzen einige Vorgaben zu Managementprozessen wie z.B. Aufgaben-, Risiko-
management sowie Problem- und Änderungsmanagement durch konkrete Prozesse.

3 CollabXT-TFS: Erweiterung der V-Modell XT-Werkzeugkette

CollabXT-TFS erweitert die Werkzeugkette der V-Modell Referenzwerkzeuge, wie in
Abbildung 1 gezeigt. Zur Anwendung kommt eine Kombination aus Template- und
Generatorsystem. TFS beschreibt seine Prozesse in Process Templates, die die wesentli-
chen Strukturen in XML beschreiben. Das V-Modell liegt vollständig in XML vor. Col-
labXT-TFS fertigt daher ein TFS Meta-Template vor (Abbildung 2), in dem alle für das
V-Modell XT relevanten Strukturen vorgefertigt werden. Dieses V-Modell TFS Meta-
Template und ein projektspezifisch angepasstes V-Modell XT sind Eingaben für den
CollabXT-Generator. Dieser Generator füllt das Meta-Template wie folgt:

 Aus Produkten, Aktivitäten und Entscheidungspunkten werden auf Basis der initia-
len Planung Default Work Items erstellt.

 Auf Basis der gewählten Projektdurchführungsstrategie(n) und der initialen Planung
wir eine Projektstruktur (Areas, Iterations) erzeugt.

 Die im Tailoring ermittelten Rollen stehen nach der Instanziierung des Templates
als Systemrollen zur Verfügung.

 Die durch den Projektassistenten generierten Produktvorlagen werden in der Share-
Point Dokumentenbibliothek integriert.

 Die generierte HTML-Dokumentation wird in das SharePoint Template integriert.
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CollabXT Generator

V-Modell XT Process Template
(Meta-Template)

Queries
(V-Modell XT-spezifisch)

Work Item Types
(Typdefinitionen für V-Modell XT:

Aktivitäten, Produkte, Arbeitsaufträge,
Risiken, PÄMs, Entscheidungspunkte)

Rollen
(vollst. V-Modell XT Rollen,

alle inkl. Zuordnung zur Reduktion)

Mappings
(Typen für Project etc.)

Default Work Items
(Instanzen der V-Modell XT Typen)

V-Modell XT Dokumentation
(HTML-Seiten aus dem Tailoring)

Produktvorlagen
(rtf-Vorlage aus dem Tailoring,

für den Sharepoint)

Projektdurchführungs-
strategie(n)

(aus dem Tailoring, Entscheidungspunkte
aus den Work Item Type Defs.)

V-Modell XT Process Template
(generiertes Process Template aus dem Generator)

Abbildung 2 Ein- und Ausgaben für CollabXT-TFS (aufgeschlüsselt nach Typen)

4 Bewertung und Ausblick

Die Erfahrung zeigt, dass die weitergehende Anpassung und Anwenderunterstützung ein
für das V-Modell XT essenziellen Akzeptanzkriterium darstellt. CollabXT-TFS stellt
hierfür einen einfachen Automatisierungspfad zur Verfügung. Das V-Modell XT wird
direkt in die Software Entwicklung überführt.

Das finden einer Abbildungsvorschrift gestaltete sich als große Herausforderung, da TFS
und V-Modell XT zwei verschiedene Sichten auf ein Software Projekt haben. Hier muss-
ten bei der Abbildung verschiedene Daten (z.B. Aktivität) und Prozesse (z.B. Risikoma-
nagement) neu entworfen werden, da sie das V-Modell schlichtweg nicht explizit anbie-
tet. Auf der anderen Seite mussten V-Modell Entitäten unter der Prämisse remodelliert

139



werden, dass TFS keine hierarchischen Work Items unterstützt. Strukturen wie Produkt-
Thema sowie Aktivität-Teilaktivität sind daher nicht 1:1 abbildbar. Weiterhin differieren
die Anforderungen an Rollen: das V-Modell beschreibt durch Rollen Zuständigkeiten,
während TFS sie für das Sicherheits- und Berechtigungssystem heranzieht. Aufgrund der
Sicherheitseinstufung über Areas und Iterationen ist eine vollautomatische Abbildung
nicht möglich.

CollabXT-TFS stellt einen ersten produktiv einsetzbaren Generator zur Verfügung. Die-
ser erstellt auf der Basis eines projektspezifisch angepassten V-Modells ein valides Tem-
plate, das alle relevanten Größen des V-Modells und enthält. Es enthält alle relevanten
Dokumente, Queries und Reports, die ein teilautomatisiertes Berichtswesen (z.B. Statis-
tik der Arbeitsaufträge, Teststatistik etc.) unterstützen. Durch die aus der initialen Pla-
nung generierten Default Work Items ist darüber hinaus auch ein sofortiger Projektstart
inkl. Planung möglich. Die Lücke zwischen dem Prozess und dem Projekt ist durch die
Generatorsoftware geschlossen worden. Dennoch gibt es offene Punkte, die noch opti-
miert, bzw. nach einer Pilotierung noch einmal überarbeitet werden müssen. Ein beson-
ders kritischer Punkt ist die Kombination der Prozesslebenszyklen. Nachdem ein Process
Template erstellt wurde, bleibt dieses noch bearbeitbar – in Teilen sogar im laufenden
Projektbetrieb auf einem TFS. Eine Nachbearbeitung kann aber im schlimmsten Fall zu
einem inkonsistenten Vorgehen und somit zum Verlust der V-Modell-Konformität füh-
ren.

Die Integration entlastet Anwender an vielen Stellen, dennoch muss eine entsprechende
Prozesskompetenz vorhanden sein. TFS kann ein Projekt, ebenso wie das V-Modell,
allenfalls unterstützen.

Literaturverzeichnis

[Be03] Beck, K.: Extreme Programming, Addison-Wesley, 2003.
[GP05] Guckenheimer, S., Perez, J. J.: Software Engineering with Visual Studio Team System,

Addison Wesley, 2005.
[KH+07] Kuhrmann, M., Hammerschall, U., Ternité, T., Sihling, M.:, Individueller Standard -

Das V-Modell XT an Unternehmen anpassen (Teil 1), iX-04/07, 2007.
[KK+08] Kuhrmann, M., Kalus, G.: Werkzeugspezifisches Tailoring für das V-Modell XT – Col-

labXT-SP, CollabXT-TFS – Projekt- und Ergebnisbericht, Technischer Bericht, Techni-
sche Universität München, erscheint in 2008.

[Mic07] Microsoft Corp.: Team Development with Visual Studio Team Foundation Server, Mi-
crosoft Press, 2007.

[Sch07] Schwaber, K.: Agiles Projektmanagement mit Scrum, Microsoft Press, 2007.
[VMXT] V-Modell XT Web Portal des Innenministeriums: www.v-modell-xt.de.

140



Integrationsnotwendigkeit im agilen Zeitalter

Jennifer Schiller

CT SE 3
Siemens AG

Otto-Hahn-Ring 6
81379 München

jennifer.schiller.ext@siemens.com

Abstract: Die Einführung agiler Methoden und Werte hat der Softwareentwick-
lung viele Vorteile gebracht. Um eine agile Entwicklungsabteilung bestmöglich in
das bestehende Unternehmen einzubinden, müssen alle involvierten Einheiten be-
rücksichtigt und die Schnittstellen angepasst werden. Eine ganzheitliche Sichtwei-
se ist dabei sehr wichtig.

Im Folgenden wird gezeigt, wie sich ein Unternehmen am Beispiel des Qualitäts-
managements auf die geänderten Anforderungen, die eine agile Softwareentwick-
lung mit sich bringt, einstellen muss, und dass eine optimale Integration der agilen
Entwicklung in das Unternehmen und seine Prozesswelt unabdingbar ist.

1 Das Ganze sehen

Der agile Gedanke gewinnt zunehmend an Bedeutung und Beliebtheit. Das Ziel agiler
Softwareentwicklung (SE) ist es, den Softwareentwicklungsprozess flexibler und
schlanker zu gestalten, als es bei den klassischen Vorgehensmodellen der Fall ist. Das
bedeutet, dass eine agile SE nicht nur mit der Anwendung einiger neuer Methoden oder
Praktiken einhergeht, sondern eine Restrukturierung und vor allem einen Wertewandel
im Unternehmen hervorruft. Je größer und komplexer das Unternehmen ist, desto
schwieriger ist es, diese Veränderung der Methoden und Werte und der damit verbunde-
nen Umstrukturierungen und Prozessanpassungen zu vollziehen.

Das typische Vorgehen bei Einführung eines agilen Vorgehens beschränkt sich in der
Regel zunächst auf die Phasen der SE, um die Vorteile des agilen Ansatzes, wie Flexibi-
lität, iterative und kürzere Entwicklungszyklen und Test Driven Development (TDD),
auszunutzen. Angelehnt an das Lean Software Prinzip "See the Whole" [PP03] muss ein
agiles Entwicklungsprojekt aber im Kontext des gesamten Unternehmens betrachtet
werde, um eine Optimierung der Wertschöpfungskette zu erreichen. Daraus folgt, dass
alle betroffenen Abteilungen zu berücksichtigen sind und die agile Entwicklungsabtei-
lung optimal in das Unternehmen integriert werden muss, um eine ganzheitliche Opti-
mierung des Gesamtprozesses, verringert Reibungsverluste, und dadurch reduzierte
Kosten und positive Auswirkungen auf die Qualität zu erzielen.
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Welche Schnittstellen von einer solchen ganzheitlichen Integration betroffen sind, und
wie die Prozesse aussehen, um eine agile Entwicklung optimal in die bestehende Pro-
zesslandschaft einzubinden, soll im Weiteren exemplarisch gezeigt werden.

2 Die Softwareentwicklungsabteilung und ihre Schnittstellen

Die SE ist in einen Prozess mit vor- und nach gelagerten Aktivitäten eingebettet, in dem
sie mit anderen Unternehmensbereichen zusammenarbeitet, Input bekommt, oder Output
liefert. Es wurden diverse Schnittstellen zwischen der SE-Abteilung und anderen Unter-
nehmensbereichen identifiziert. Untersucht wurde dabei, welche Abteilungen Beziehun-
gen zur Entwicklungsabteilung (inkl. Test, Dokumentation und Releaseerstellung) haben
bzw. auf welche Bereiche die Entwicklungsabteilung einen Einfluss ausübt. Das Ergeb-
nis dieser Auflistung umfasst die folgenden Unternehmensbereiche:

 Business Management
 Human Ressources
 Innovation Management
 Marketing & Sales
 Partnerprodukte & andere Komponenten
 Product & Portfolio Management
 Quality Assurance
 Service & Customer Relationship Management
 Supply Chain Management

Diese sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst.

Abbildung 1: Softwareentwicklung und angrenzende Unternehmensbereiche

Wie in einem Puzzle müssen auch die Schnittstellen und Abläufe zwischen den Berei-
chen eines Unternehmens optimal und reibungslos zusammenpassen. D.h. es muss ein
ganzheitlicher Prozess entwickelt werden, der das agile Entwicklungsprojekt bestmög-
lich in den bisherigen unternehmensweiten Prozess integriert. Wie solch eine Zusam-
menarbeit aussieht, welche Synchronisationspunkte es gibt und was sich an dieser
Schnittstelle ändert, wenn die Entwicklung agile Methoden anwendet, soll im Folgenden
beispielhaft an der Qualitätssicherung gezeigt werden.
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Gewichtung der Qualität wird sich die Sichtweise und Rolle der Qualitätsverantwortli-
chen für agile Softwareentwicklungsprojekte allerdings ändern müssen.

[Am05] beschreibt erste Folgen der agilen Software Entwicklung für das QM:
- mehr Qualität impliziert weniger Bedarf für Qualitätssicherungsaktivitäten (wie

z.B. Reviews und Prüfungen)
- alle müssen sich an „unvollständige“ (in-Arbeit) Artefakte gewöhnen. Modelle,

Dokumente und der Quelltext entwickeln sich über die Zeit.
- Der agile Entwickler ist ein „generalizing specialist“ (mit einem oder mehreren

Spezialgebieten, damit er dem Team einen Wert hinzufügen kann, aber auch
mit einem generellen Verständnis der Softwareprozesse und des Geschäftsdo-
mains, zur effektiv Zusammenarbeiten im Team.)

- Qualitätssicherung ist ein ständiger und kontinuierlicher Prozess
- Jeder Entwickler kümmert sich um Qualität, wenn er den agilen Prinzipien folgt
- Kurze Iterationen ermöglichen ein schnelles Feedback

Agil bedeutet also nicht, Qualität über Bord zu werfen und gar nicht mehr zu beachten,
sondern dass Qualität anders gemacht wird als in einer traditionellen Entwicklung
[Di07]. Die agilen Verfahren bieten viele qualitätssichernden Techniken, trotzdem muss
das QM weiterhin die Unternehmensziele und ganzheitliche Sichtweise, sowie Prozess-
und Produktqualität sicherstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn agile und klassische
Teilprojekte zusammenarbeiten. Eine „externe“ Qualitätssicherung ist somit auch für
agile Projekte unerlässlich.

3.3 Warum passt das klassische QM nicht zu agil?

Ein auf einen traditionellen Prozess ausgerichtetes QM kann nicht ohne weiteres auf ein
agiles Vorgehen abgebildet werden. Beispielsweise sind Meilensteindefinitionen nicht
für einen iterativen Prozess ausgelegt. Metriken sind ebenfalls auf traditionelle Projekte
ausgerichtet und können dadurch unnötigen Aufwand verursachen, wenn im Agilen ‚das
Falsche‘ gemessen wird. Des Weiteren ist das Testvorgehen mit TDD anders, es werden
andere Methoden verwendet, neue Rollen sind entstanden, und auch die Aufgabenvertei-
lung sieht anders aus als in klassischen Projekten, so dass sich auch das QM daran an-
passen muss. Ferner wird dem klassischen QM nachgesagt, dass es häufig kontraproduk-
tiv sei, da starre Vorgaben ein angemessenes und flexibles Vorgehen im Projekt
verhindern, wodurch das QM zum Hindernis statt Hilfsmittel wird. Gerade ein unflexib-
les Vorgehen widerspricht aber den Prinzipien der agilen Methoden [Man01]. Daraus
folgt, dass sich die Art und Weise des QM an die geänderten Anforderungen von agilen
Projekten anpassen muss und nicht ohne weiteres von traditionellen Projekten über-
nommen werden kann.

3.4 Anforderungen an ein agil angepasstes Qualitätsmanagement

In der Literatur wird QM häufig nicht explizit adressiert, sondern in der Regel nur impli-
zit: Qualität entsteht „von selbst“, wenn gute Mitarbeiter gut kooperieren und die agilen
Prinzipien anwenden. [vgl. Ec04, Co02]

144



Agiles QM strebt an, die agilen Methoden mit dem traditionellen QM zu verknüpfen,
(indem es in die Projektteams das Qualitätsmanagement als explizite Aufgabe hinein-
trägt und weniger formal gestaltet), mit den agilen Methoden und Prinzipien konform zu
sein, Produkt- und Prozessqualität sicherzustellen und gleichzeitig Ergebnisse zu liefert,
die über das Projekt hinaus sichtbar sind und zum Organisationslernen betragen. Die QM
Maßnahmen sehen also anders aus, aber das Ziel ist das gleiche. Ein Tailoring für agile
Projekte ist wichtig. "Qualitätsmanagement wird nicht aus einem formalen Gesamtkon-
zept heraus in die Projekte getragen, sondern aus den Erfahrungen der Projekte heraus in
die Organisation hinein entwickelt." [Bo06]

3.5 Wie sehen agile QM Maßnahmen aus?

Q-Plan
Auch im agilen QM muss ein Qualitäts-Plan aufgestellt werden. Dieser definiert u. a. die
zu erstellenden Dokumente (wobei nur die wertgenerierenden Dokumente zu erstellen
sind). Ferner müssen die Meilensteine neu definiert werden, um den Iterationen und dem
flexiblen Charakter eines agilen Projektes gerecht zu werden. Vor Projektbeginn sollten
außerdem Informationsflüsse und Schnittstellen zu anderen Teilprojekten, sowie Iterati-
on Exit Kriterien (z.B. Goals erreicht, Build war erfolgreich, keine offenen Aufgaben,
Testabdeckung erreicht, geplante Reviews sind durchgeführt …) definiert werden, zur
späteren Einhaltungsüberwachung im Projektverlauf. Überdies ist auch auf die Erstel-
lung eines Testplans zu achten.

Wie Reviews, Tracking, Tests, Reports und Metriken aussehen, muss im Einzelfall defi-
niert werden und sollte änderbar sein (auch während des Projekts). Wichtig ist, dass die
QM Maßnahmen in die Iterations-Planung integrieren werden. Die Planung erfolgt im
Team, das QM übernimmt die Kontrolle der Einhaltung.

Rollenverteilung
Abhängig von der Projektgröße gibt es weiterhin mindestens einen Qualitätsmanager.
Dieser wird z.B. bei Scrum durch zusätzliche "Prozess- und Produktqualitätsgehilfen"
unterstützt. So achtet der Scrum Master etwa auf die Prozesseinhaltung. Auch das Team
wird viel stärker in die Verantwortung gezogen, hochqualitative Software zu entwickeln
(z.B. durch TDD).

Methoden & Best Practices
Agile Verfahren bieten Best Practices um hochqualitative Software zu erstellen (Tests,
Metriken, Reports müssen trotzdem geplant, zugewiesen und durchgeführt werden). So
muss die QS nicht mehr so viele und feste Vorgaben machen, da vieles bereits durch die
agilen Methoden abgedeckt ist. Dass Methoden und Vorgehensweisen im Projekt flexi-
bel und anpassbar gewählt werden können ist für ein agiles Team Voraussetzung. Die
Aufgabe des QM besteht nun darin, die angewendeten Methoden und Templates zu
überwachen, zur Sicherstellung, dass dieses Vorgehen mit den unternehmensweiten
Standards konform ist. Zusätzlich sollen 'tolle' Beispiele und Best Practices der Firma
und damit anderen Projekten durch das QM zur Verfügung gestellt werden.
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Metriken
Die Metriken im agilen Umfeld unterscheiden sich z.T. sehr von traditionellen Projekten
und müssen deshalb für agile Projekte neu definiert werden, damit sie nicht zu "waste"
werden. Es wird unterschieden in Produktions-/ Build-Metriken (z.B. Burndown Chart,
Velocity, Running Tested Features…), Software Fehler Statistiken und Test Abdeckung.

Tracking
Die Aufgabe des QM ist auch im agilen Umfeld die Kontrolle und Verfolgung von Qua-
lität, z.B. ob die geplanten Tests durchgeführt sind, wie sich die gesammelten Metriken
entwickeln, ob die Produktqualität den Anforderungen entspricht und ob sich auch der
Prozess weiterentwickelt. Produktqualität wird in den agilen Methoden durch das agile
Team adressiert, Prozesseinhaltung durch Retrospektiven und den Scrum Master, der für
die Einhaltung des Scrum Prozesses verantwortlich ist. Die Tracking-Aufgabe des QM
beschränkt sich somit meist darauf den Projektfortschritt mit anderen Projekten zu ver-
gleichen und zu überwachen, ob z.B. Prozessverbesserungs-CRs aus den Retrospektiven
auch umgesetzt werden, sowie die Einhaltung der Quality Gates zu kontrollieren.

Reporting
Eine klassische Qualitätssicherung fordert regelmäßige Berichte zum aktuellen Stand des
Projektes. Nachdem diese Berichterstellung dem agilen Team häufig nur Aufwand, aber
wenig Nutzen bringt, sollte sich ein externer Qualitätsverantwortlicher darum kümmern.
Informationen bekommt er u.a. aus dem Burndown-Chart und Daily Scrum Meeting.

3.6 Agiles Qualitätsmanagement und Scrum

Das vorangegangene Kapitel hat agiles Qualitätsmanagement und seine Maßnahmen
definiert. Beispielhaft soll nun gezeigt werden, wie ein agiles Qualitätsmanagement die
agile Methode Scrum [SB01] ergänzt, bzw. welche Qualitätsaspekte bereits schon in der
Methode integriert sind. Da Scrum eine reine Projektmanagementmethode ist, wird zu-
sätzlich davon ausgegangen, dass die Entwickler ausgewählte XP-Praktiken verwenden.

Abbildung 2 fasst den Scrum-Prozess zusammen und zeigt, in welchen Phasen bereits
Qualitätsmaßnahmen in Scrum integriert sind, bzw. welche Aufgabe eine „externe, agili-
sierte Qualitätsabteilung“ übernimmt.

Sprint 0
Die erste Phase eines neuen Projektes beinhaltet vielfach organisatorische Tätigkeiten,
wie das Zusammenstellen des Teams, die Bereitstellung von Hard- und Software, Grob-
konzepte, etc. Die Aufgabe einer agilen Qualitätsabteilung umfasst in dieser Phase die
Erstellung eines Qualitäts-, sowie eines Test- und Reviewplans. Meilensteine müssen
bestimmt, Iterations Exit Kriterien definiert, und Metriken festgelegt werden.

Sprint Planning Meeting
Im Sprint Planning Meeting bestimmt das Team die zu erledigenden Features für die
kommende Iteration und legt sein Ziel, qualitativ hochwertige Software zu erstellen, die
getestet und dokumentiert ist und einen Kundennutzen erfüllt, fest. Der Qualitätsbeauf-
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Sprint Review
Im Sprint Review Meeting wird dem Kunden der aktuelle Stand seines Produktes ge-
zeigt. Durch diese kontinuierliche Integration des Kunden kann sichergestellt werden,
dass das entwickelt wird, was der Kunde braucht und dass es genau nach seinen Vorstel-
lungen ist. Dieser feste Bestandteil von Scrum stellt die Kundenzufriedenheit, und so die
Softwarequalität sicher.

Sprint Retrospective
Scrum hat eine iterative Rückschau integriert, um den Prozess zu überwachen und ggfs.
zu verbessern. Zusätzlich kümmert sich der QM darum, ob der gelebte Prozess mit den
Unternehmensvorgaben konform ist. Er stellt gute Beispiele als Best Practices anderen
Abteilungen zur Verfügung; andersherum gibt er dem Team aber auch Tipps, was in
anderen Projekten wie besser läuft. Ferner sollte ein Qualitätsbeauftragter sich die Er-
gebnisse früherer Retrospectiven anschauen und sicherstellen, dass Verbesserungsvor-
schläge auch umgesetzt wurden.

3.7 Fazit

Dieser Beitrag hat gezeigt, welche Auswirkungen die agilen Werte und Methoden auch
auf andere Abteilungen haben können und wie erste Anpassungen am Beispiel des QM
aussehen. Es wurde vorgestellt, wie eine externe Qualitätsabteilung sich in die agile
Methode Scrum integrieren lässt. In Kapitel 2 wurde erwähnt, dass es darüberhinaus
noch viele weitere Bereiche gibt, die in Zusammenhang mit einer Entwicklungsabteilung
stehen. Das weitere Vorgehen wird sich nun darauf konzentrieren, systematisch die
Schnittstellen zu den anderen Abteilungen zu überdenken, um die agile SE bestmöglich
ins Unternehmen zu integrieren.
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Abstract: Der Artikel beschreibt die Lösungsidee eines universellen Hyperlin-
kings zwischen beliebigen Applikationen. Dies ermöglicht eine internet-artige Na-
vigation zwischen Applikations-Inhalten. Damit wird eine für den Benutzer intuiti-
ve, transparente und vor allem effektive Integration dieser Applikationen geschaf-
fen, die nur wenig invasiv ist und ein hohes Maß an Wertschöpfungspotenzialen
schafft, wie in einer ersten Evaluierung in der Firma Rohde & Schwarz GmbH &
Co. KG aufgezeigt wurde.

Zur Universalität dieser Hyperlinks trägt das im zweiten Teil des Artikels be-
schriebene Konzept der sensitiven Hyperlinks bei. Diese erlauben die punktgenaue
Lokalisierung von Informationen innerhalb von Texten auch in den Fällen, in de-
nen die zugehörigen Textpassagen nicht explizit durch ihren Autor als Link-Ziele
markiert wurden. Bei der Navigation wird berücksichtigt, dass die Textpassagen
ggf. verändert wurden, seitdem sie sensitiv verlinkt worden waren.

1 Die Ausgangssituation

Typische Fragestellungen bei der Erarbeitung einer Information sind: „Wie kommt die-
ses Ergebnis zustande, wie ist es zu erklären?“, „Wurden alle Hintergrund-Informationen
berücksichtigt?“ oder „Könnte eine andere Information auf gleiche Weise begründet und
hergeleitet werden?“. Ebenso stellt sich oft die Frage, was mit einer Referenz gemeint
sein könnte. Beispiele dazu zeigt das Literaturverzeichnis dieses Artikels.

Heutzutage werden die meisten Informationen in IT Systemen erarbeitet und veröffent-
licht. Trotzdem ist es Autoren oft nicht möglich, ihren Informationen Hintergründe in
einer Form beizufügen, die es Lesern mit den für sie geringst möglichen Kosten erlaubt,
auf diese Hintergründe zuzugreifen. Selbst wenn ein IT System für die Bereitstellung
von Hintergrund-Informationen das Konstrukt von Hyperlinks erlaubt, werden diese oft
wegen ihrer für Menschen unbrauchbaren Form so erheblich zu Störinformationen in der
eigentlichen Information, dass ein Autor auf deren Einfügen verzichtet. Dies wider-
spricht seiner oft jahrelang geübten Praxis des Einfügens von Literaturverweisen, wie in
jedem wissenschaftlichen Artikel, sogar in diesem, verlangt.
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1.1 Informationsbeschaffungskosten

Die Kosten für die Beschaffung einer Information können wie folgt unterteilt werden:
 Identifikationskosten: Kosten für die Feststellung, dass Informationen benötigt wer-
den und welche dies sind.
Beispiel: Wäre der Artikel X bekannt gewesen, dann wäre der lange verfolgte Soft-
ware-Design-Ansatz niemals in Erwägung gezogen worden.

 Zuordnungskosten: Kosten für die Identifikation möglicher Informationsquellen.
... Auch wenn bekannt ist, dass zum Thema relevante Beiträge existieren, muss festges-
tellt werden, welche (hier: Artikel X) und wo sie verfügbar gemacht wurden.

 Lokalisierungskosten: Kosten für die Lokalisierung möglicher Informationsquellen.
... Mit dem Wissen, dass Artikel X in der Zeitschrift Y von 1972 veröffentlicht wurde,
muss festgestellt werden, wo auf die Zeitschrift Y zugegriffen werden kann.

 Verfügungskosten: Kosten für die Beschaffung von und den Zugang zu Informations-
quellen.
... Dieser Ort muss ggf. aufgesucht werden, es müssen Lizenzen bezahlt und/oder auf
eine Ausleihe gewartet werden.

 Selektionskosten: Kosten für die Lokalisierung der benötigten Informationen in einer
Informationsquelle.
... Der Artikel X ist sehr lang. Explizit zum Thema wird etwas nur kurz in der Mitte er-
wähnt (was von außen nicht zu erkennen war). Eine verständlichere Detaillierung
wurde in einem anderen, bisher nicht in Betracht gezogenen Artikel vorgenommen.

 Interpretationskosten: Kosten für die Verarbeitung der erhaltenen Information.
... Die benötigten Informationen sind zusammengetragen. Sie müssen verstanden und
korrekt in den Kontext der eigenen Information übertragen werden.

1.2 Desinformationskosten

Die Kosten für die Nichtbeschaffung von Informationen entstehen im Wesentlichen
durch die Unterschiede von vermuteten und tatsächlichen Informationen. Die Folgekos-
ten solcher Fehlinformationen können beliebige Ausmaße annehmen. So fokussiert z.B.
die RTCA DO-178B als Richtlinie zur Zulassung von Softwareteilen in Luftfahrzeugen
auf eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Entscheidungen (Traceability), insbesondere
dann, wenn Menschenleben durch Fehler gefährdet werden.

2 Der Lösungsansatz

Das Link-System soll einen universellen Hyperlink-Dialog zur Verfügung stellen, der
das Navigieren zwischen beliebigen Informationsquellen erlaubt. In diesem (nicht moda-
len) Dialog soll ein Autor beliebige Ziele in beliebigen Datensätzen von Applikationen
auswählen können. Diese sollen in seine Information in verständlicher und lesbarer Form
eingetragen werden, sodass sie einem Leser dieser Information einen Hinweis darauf
geben, welche Hintergrundinformation er erwarten sollte.
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Wird ein solcher Hyperlink ausgewählt, soll er punktgenau an die vom Autor spezifizier-
te Stelle innerhalb der Information navigieren. Selbst dann noch möglichst präzise, wenn
diese Information zwischenzeitlich verändert wurde oder die Stelle nicht gesondert mar-
kiert ist (z.B. als Marke in Microsoft Word).

2.1 Einschätzung der Lösung in einem Rohde & Schwarz Entwickler-Workshop

Als die wesentlichen Risiken eines solchen Systems wurden benannt: 1. der Projekt-Um-
fang; 2. der Verlust der Akzeptanz durch häufige ‚Broken Links’ (z.B. wegen sich än-
dernder referenzierter Inhalte); 3. das Finden des richtigen Maßes für eine optimale
Verlinkungsdichte oder –Häufigkeit in Projekten. Letzteres kann nach Einschätzung der
Mitglieder nur durch Erfahrung mit dem System erlernt werden.

Wesentliche Nutzen waren die Einschätzung der Verringerung der Entwicklungsauf-
wendungen um ca. 7%, sowie die Verminderung des Arbeitsstresses durch bessere Ent-
scheidungsgrundlagen. Es sollte eine funktionale Überfrachtung vermieden werden, die
Links sollten lesbar sein, um nicht zu Störinformationen zu werden, und das System
sollte einfach, ohne Handlungszwänge zu bedienen sein. Zuletzt sollte dieses System
nicht als Wissensmanagement-System interpretiert und in dieser Hinsicht ausgearbeitet
werden. Dies meint, eine Datenbank als Container aller Informationen, wie z.B. in einem
Wiki sollte vermieden werden, um zu starke Eingriffe in die Applikationen zu vermeiden
und im Arbeitskontext durch die Applikationen selber alle Informationen erreichbar und
modifizierbar zu haben.

Aus diesem Workshop ergab sich für Rohde & Schwarz, dass mit der Integration von
(nur) 17 Applikationen mehr als 65% aller Entwicklungs-Aufgaben durch dieses System
unterstützt werden.

2.2 Architektur der Lösung in Microsoft Windows Betriebssystemen

Die Applikation, in deren Daten der Link eingetragen werden soll, öffnet einen Hyper-
link-Dialog, der optisch dem von Microsoft Office ähnlich ist. Im Unterschied zu die-
sem Link-Dialog können sich hier Adapter als Datenquellen anmelden und über den
Button „Textmarken...“ die Link-Ziele ihrer Informationsquellen zum Browsen anbieten.
Dies geschieht über einen Adapter für jede Applikation, der deren Daten standardisiert
im System repräsentiert. Der Adapter wandelt oder erzeugt, falls nötig, einen für den
Leser verständlichen Link (~> Abbildung 1).

Wird der Link ausgelöst, so wird einMoniker [MSDN08] des Link-Systems aufgerufen.
Dieser übernimmt entweder mit Hilfe des spezialisierten Adpaters die Navigation der
Applikation (falls diese keine Hyperlinks unterstützt), oder bestimmt die von ihr benötig-
te URL und leitet diese an das Standard Link Management im Betriebsystem weiter.
Unterstützt die Applikation keine Navigation innerhalb der Informationen, kann der
Moniker nach dem Start der Applikation durch das Standard Link Management zusätz-
lich mit Hilfe des Adpaters in der Applikation punktgenau navigieren.
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Abbildung 1: Architektur des Link-System
(Bsp: Microsoft Word / Telelogic Doors und Microsoft Windows)

Die Link-Datenbank wird im Hintergrund bei Speichervorgängen mit den aktuellen, in
einer (versionierten) Informationsquelle verfügbaren Zielen aktualisiert, sowie mit den
von dieser Quelle referenzierten Zielen. Sie erlaubt es dem Moniker, bei einer ungültig
gewordenen URL die jeweils neue gültige zu ermitteln und über ein Service-Tool diese
ggf. in den Informationen zu aktualisieren. Hauptzweck der Link-Datenbank ist somit
die Vermeidung von Broken Links und die Möglichkeit zu einer performanten Forward-
und Backward Traceability-Analyse.

Es kann eine zentrale Link-Datenbank für alle Client-Systeme verwendet werden, wenn
die verknüpften Informationen ebenfalls z.B. durch ein Konfigurations-Management-
Werkzeug oder gemeinsame Datenserver zentralisiert sind. Soll das Link-System auch
bei rein lokalen Informationsquellen verwendet werden, muss die zentralisierte Link-
Datenbank mit einer auf dem jeweiligen Client-System für lokale Quellen verwendeten
Link-Datenbank im Verbund arbeiten.

Mit dieser Integration bleiben alle Funktionalitäten der Applikationen ohne Modifikation
erhalten. Neuerungen in den Applikationen können genutzt und in das Link-System
integriert werden, da es eine reine Ergänzung des Link Managements im Betriebsystem
ist. Die Integration des Monikers erfordert allerdings einen erheblichen Eingriff in das
Betriebssystem (Hooking). Ändern sich Applikationsschnittstellen müssen im schlimm-
sten Fall die Integration des Hyperlink-Dialogs und die Implementierung des speziali-
sierten Adapters angepasst werden.

Integriert werden können all jene Applikationen, die bereits die Navigation mit klassi-
schen Hyperlinks in ihren Daten unterstützen, da sie in diesem Fall den Aufruf in das
Standard Link Management des Betriebssystems implementiert haben. Der Aufwand zur
Integration einer Applikation hängt dann wesentlich von der Qualität und Reife ihrer
Programmierschnittstellen und der Anpassbarkeit ihrer Menüleisten ab.
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3 Sensitives Hyperlinking

Sollte die zu referenzierende Informationsquelle keine Marken oder Strukturen in ihren
Informationen unterstützen (z. B. Microsoft Notepad), oder sollte die zu referenzierende
Stelle in der Information nicht durch deren Autor geeignet markiert worden sein, soll im
Link-System das Konzept der sensitiven Hyperlinks [Fi06] eingesetzt werden, um auch
in diesen Fällen navigieren zu können. Derartige Links sollen (möglichst) robust gegen
Änderungen in den von ihnen referenzierten Informationen sein (vgl. 2.1).

Sensitive Hyperlinks werden innerhalb einer allen Adaptern gemeinsamen Adapter-Basis
implementiert, die auch eine einheitliche Schnittstelle ins System sicherstellt (vgl. 2.2).

3.1 Die Erstellungs- und Wirkungsweise sensitiver Hyperlinks

Möchte ein Autor sensitiv auf eine Information in einem Dokument verweisen, soll er in
diesem nur die gewünschte Passage markieren. Mit Hilfe unterlegter Wörterbücher und
Thesauren wird dann von dem gesamten Dokument ein Profil erstellt, aus dem die Vor-
kommenshäufigkeiten aller Begriffe der markierten Passage einschließlich ihrer Flexio-
nen und ggf. auch Synonyme passagenweise hervorgehen. Damit kann ermittelt werden,
welche Begriffe ausschließlich in der vom Autor markierten Passage vorkommen. Diese
werden in einem ersten Schritt ignoriert. Stattdessen wird eine (möglichst kleine) Menge
von Begriffen gebildet, die ansonsten im Dokument nur selten vorkommen, die jedoch
durch den Algorithmus zum Auffinden der Passage im Dokument (auf Basis des zuvor
extrahierten Profils) zuverlässig gefunden werden. Begriffe zum Auffinden der Ränder
der Passage müssen entsprechend dem obigen Verfahren gesondert der Begriffsmenge
zugewiesen werden. Zuletzt werden die nur in der Markierung aufgetretenen Begriffe
der Menge zugeordnet. Diese Begriffe einschließlich einer Information zum Umfang der
Passage bilden die Indikator-Information im sensitiven Hyperlink, die zum erneuten
Auffinden der Passage in diesem Dokument verwandt werden kann1.

Der Algorithmus zum Auffinden der Passage bildet mit den im Indikator eingetragenen
Begriffen ebenfalls ein Profil der Vorkommen dieser Begriffe und ihrer Flexionen und
ggf. Synonyme im gesamten Dokument. Dann vergleicht er entsprechend der Umfang-
Information des Indikators und einer einfachen Existenz-Vergleichs-Metrik die Anzah-
len in den Passagen des Profils mit denen der Mengen. Die optimalen Fundstellen mar-
kieren die wahrscheinlichste vom Autor ursprünglich markierte Passage.

Für dessen Akzeptanz muss dieses Konzept performant umgesetzt werden. Zudem sollte
es bzgl. Rechtschreibkorrekturen und Änderungen in Silbentrennungen etc. stabil sein.
Daher bietet es sich an, den fehlertoleranten, bitparallelen Such-Algorithmus von Myers
[My99] entsprechend der hier benötigten Anforderungen wie folgt zu ergänzen.

1 Die Indikator-Information eines sensitiven Hyperlinks kann als Skizze der bei seiner Navigation zu iden-
tifizierenden Textpassage interpretiert werden. Diesen Gedanken weiterführend, lässt sich dieses Konzept auch
auf Bild-Informationen erweitern.
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3.2 Der bitparallele Such-Algorithmus von Myers [My99] mit Filter-Konzept

Das k-Differenz-Problem [St02] bezeichnet die Suche eines (Pattern-)Suchstrings
s=s[1]...s[m] in einem Textstring t=t[1]...t[n] mit m|s|n|t|, die einen Levenshtein Ab-
stand [Le65] (entspricht der minimalen Anzahl von Einfügen-, Löschen- und Ersetzen-
Operationen zur Überführung eines Strings x in einen String y) von höchstens k (Fehl-
stellen mit den Teilstrings aus t) haben. Die Distanz-Matrix D := Di,j mit:

Di,0 = i 0i|s|=m [1]
D0,j = 0 1j|t|=n [2]

Di-1,j + 1
Di,j = min Di,j-1 + 1 1i|s|=m, 1j|t|=n [3]

Di-1,j-1 + Eq(i,j) mit Eq(i,j) = 0 falls s[i]=t[j], sonst 1

löst dieses Problem für jedes 1j|t|, für das F(s)(ti)D|s|,jk gilt [WMM92]. Dies bedeu-
tet, dass der mit dem Zeichen t[j] endende Teilstring t[j-|s|+1]...t[j] von t, mit höchstens k
Fehlern, mit s übereinstimmt.

Myers [My99] konnte mit seinem Algorithmus die Rekursionsformel der Distanz-Matrix
auflösen und aufgrund einiger Eigenschaften der Matrix deren Berechnung ausschließ-
lich als inkrementelle Veränderung herleiten. In seiner Herleitung wird der Übergang
von einer Spalte j zu der Spalte j+1 der Matrix für jedes i durch 2 Bits (+1, 0, -1) reprä-
sentiert. Ihm ist es gelungen, alle einzelnen Bitoperationen als (logische) Wortoperatio-
nen eines Prozessors mit Bitbreite w zu formulieren (Meyers-Funktion). Damit erreich-
te er erstmals eine Laufzeit der Ordnung O(|| + |s| + |t|*|s|/w) zur Lösung dieser Auf-
gabe, wobei || die Anzahl der Zeichen des Alphabets  beschreibt. Hyyrö [HN02] ge-
lang es, die Anzahl der Wortoperationen zu reduzieren und mit einem dem folgenden
Ansatz ähnelnden Verfahren, diese Laufzeit für lange Strings mit |s|>w zu verbessern.

Die für die sensitiven Hyperlinks zweckmäßige Veränderung dieses Algorithmus ver-
folgt ein Filter-Konzept und basiert auf der folgenden Eigenschaft der Di,j der Distanz-
Matrix D [Uk85]: Di,j{ Di-1,j-1, Di-1,j-1+1} [4]. Wird der zu suchende String s als aus den
Strings s1 und s2 zusammengesetzt betrachtet (s=s1+s2), gilt wegen [4] für den Fehler an
einer Stelle i: F(s1+s2)(ti+|s2|) ≥ F(s1)(ti)  1i|t|-|s2| [5]. Außerdem folgt aus [1]:
F(s1+s2)(ti)  |s| - |s2|  1i|s2| [6].

Die Bedingung [5] rechtfertigt, dass der zweite Wortteil s2 nur dann gesucht wird, wenn
F(s1)( ti)  k [7] gilt. Ebenfalls wegen [5] muss dies dann notwendig die nächsten |s2|
Zeichen geschehen. Im Falle von [7] bedeutet dies, dass innerhalb der Ablaufschleife
über die Zeichen von t und der Berechnung der Meyers-Funktion für s1 ein Zonen-Zähler
z auf |s2| gesetzt werden muss, der für z>0 zeichenweise dekrementiert wird und die
Berechnungen der Meyers-Funktion für s2 ebenfalls durchführt. Immer, wenn z von Null
auf einen Wert größer Null wechselt, müssen die Parameter der Meyers-Funktion für s2
neu initialisiert werden. Die generelle Algorithmus-Initialisierung der Ordnung
O(|| + |s|) muss jedoch nur einmalig erfolgen. Wegen [6] ist es notwendig, den Algo-
rithmus mit einem Zählerwert von 1 zu starten. Diese (iterativ für weitere Unterteilungen
von |s|) fortsetzbare Modifikation, hat für w=3 und k=1 das in Abbildung 2 dargestellte
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Ablaufverhalten und eine Ordnung kleiner gleich O(|| + |s| + |t|*|s|/w). Für Such-
strings mit |s| > w kann dies den Algorithmus von Myers beschleunigen.

Neben dieser Veränderung kann der Algorithmus außerdem für die Suche mehrerer
Strings s1,...,sp modifiziert werden. Dazu kann der Suchstring s des Algorithmus als aus
den s1...sp zusammengesetzt aufgefasst werden. Innerhalb der Meyers-Funktion muss nur
ein Übersprechen der Wortoperationen über die einzelnen Begrenzungen hinweg mit
Hilfe einer einfachen Bitmaske verhindert werden, sodass der Algorithmus gleichzeitig
diese Strings suchen kann. Er muss dann allerdings alle F(sq)(ti)= Dσ,j mit σ = Σr=1...q|sr|
und 1qp bezüglich der Bedingung [7] überprüfen.

Im Falle sensitiver Hyperlinks werden mehrere Begriffe einschließlich ihrer Flexionen
gesucht. Flexionen haben häufig die Eigenschaft, ein mit dem ursprünglichen Wort
gemeinsames Präfix zu haben („Tante“, „Tanten“, „Tantchen“). Werden nun diese Präfi-
xe der unterschiedlichen Begriffe gemeinsam in den Algorithmus von Myers eingespeist
und wird entsprechend einer ‚Kreuzung’ der obigen Konzepte nur ‚wenn nötig’ nach den
unterschiedlichen Suffixen gesucht, kann das Erstellen und das Auffinden des Indikators
auch in großen Dokumenten ausreichend schnell geschehen [Fi06].
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Abbildung 2: Optimierung des Algorithmus von Myers mit dem Filter-Konzept

4 Zusammenfassung

Im Gegensatz zu bestehenden Systemen vermeidet das hier vorgestellte Konzept die
Zusammenführung und damit Kopie von Daten in eine große gemeinsame Datenbank.
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Desweiteren verzichtet dieses Konzept auf die automatische Extraktion von Links, wie
es in vielen Information-Retrieval-Applikationen praktiziert wird. Damit soll bewirkt
werden, dass Autoren bewusst Hintergründe zu ihren Informationen benennen und so
gezielt Störinformationen auf ein Minimum begrenzen können. Dies ermöglicht die in
Kapitel 2.1 erwähnte Notwendigkeit zur bewussten Steuerung der Link-Dichte.

Zuletzt zeichnet sich das hier vorgestellte System dadurch aus, dass es den Anwender im
Arbeitskontext einer Aufgabe innerhalb der dazu aktuell verwendeten Applikation un-
terstützt. Es stellt die Verknüpfung nicht in einem nachgeschalteten, im schlimmsten Fall
zeitlich verzögerten und von den Arbeitsabläufen und den dazu verwendeten Applikatio-
nen entkoppelten System bereit. Die Fokussierung auf die Unterstützung während der
Durchführung einer Aufgabe wird insbesondere durch die sensitiven Hyperlinks unter-
strichen. Mit diesen kann auch dann innerhalb eines Dokuments referenziert werden,
wenn ein Dokument nicht mit (klassischen) Markierungen als Hyperlinkziele versehen
wurde.

Das hier vorgestellte System ist eine querschnittliche und schlanke Integration der
Werkzeuge, die eingesetzt werden, ohne selber als Werkzeug in Erscheinung zu treten.
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Abstract: Modern software development approaches, especially the model-driven ap-
proaches, heavily rely on the use of models during the whole development process.
With the increasingly integrated tools these models converge into one unified model
for various artifacts from various development activities. These unified models evolve
over extended periods of time, which creates an emerging demand for versioning,
comparing and merging them. Current approaches for Software Configuration Man-
agement (SCM) systems are note adequate for the special requirements of these inte-
grated models. Most of them have been designed to manage changes in textual artifacts
such as source code in a file system. Consequently they operate on the abstraction of a
file system and represent change in a line-oriented way. Some of them have been de-
veloped as a solution for a single tool and can therefore not provide a seamless solution
for an integrated model.

We propose TIME (Tracking Inter- and Intra-Model Evolution), a novel software
configuration management approach for software engineering artifacts that is able to
manage change in graph-structured artifacts and supports traceability. Our approach is
based on operation-based deltas, change packages and product versioning. To demon-
strate feasibility we implemented a TIME prototype in Sysiphus, a tool for collaborat-
ing over software engineering artifacts.

1 Motivation

Change pervades the entire software life cycle. Requirements change when developers im-
prove their understanding of the application domain, the system design changes with new
technologies and design goals, the detailed design changes with the identification of new
solution objects and the implementation changes as faults are discovered and repaired.
These changes can affect every work product, from system models to source code and
documentation. It is widely recognized that software configuration management (SCM) is
crucial for maintaining consistency among while minimizing the risk and cost of changes
to all of these artifacts [Vie05]. We claim that Software Engineering models are essentially
graphs. For many artefacts such as UML class or use case diagrams this seems to be very
obvious, however even other artifacts such as release plans or even design decisions are
graph-based. Wolf proposed such a model with graph-based meta model called Rational-
based Unified Software Engineering model (RUSE) in [Wol07]. In an integrated (unified)
model we distinguish two different types of links. Intra-model links connect model el-
ements within one model, such as a use case model. In a use case model a link from a
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use case to a participating actor is an intra-model link. Inter-model links connect model
elements of different models. A link from a use case in the use case model to an open issue
in the issue model is an inter-model link.

Integrating different tools, also implies integrating their models. Intra-model links are al-
ready part of the models, while inter-model links are added during integration. Only by
adding inter-model links models from different tools can be set into relation and addi-
tional value is generated compared with having separate models. Inter-model links may be
added for numerous reasons but a major motivation for adding them is traceability. Only
by adding inter-model links elements from the previously isolated models can be traced
to model elements from different models. As intra-model links are defined in the context
of the respective tool they can be supported by the tools’ SCM capabilities if there are
any. However this will create a media break when viewing models from different tools.
In contrast the inter-model links are unknown to the tools, subject to integration, and are
not supported by their SCM capabilities. So in summary for supporting the management
of change in an integrated environment we need an integrated approach for SCM that is
not limited to a single tool and intra-model links. Support for managing change in an in-
tegrated model such as RUSE essentially requires support for managing change in models
with graph structure. The traditional SCM systems are geared towards supporting textual
artifacts such as source code. Therefore changes are managed on a line-oriented level.
In contrast, many software engineering artifacts are not managed on a line-oriented level
and therefore a line-oriented change management is not adequate. For example adding an
association between two classes in a UML class diagram is not line-oriented nor can the
change be managed in a line-oriented way. A single structural change in the diagram will
be managed as multiple line changes by traditional SCM systems. Nguyen et al. describe
this problem as an impedance mismatch between the flat textual data models of traditional
SCM systems and graph-structured software engineering models. [NMBT05]. We con-
clude that the traditional SCM systems are inadequate for managing artifacts with graph
structure and for supporting traceability. This paper addresses the problem by proposing
a novel approach for a software configuration management system for integrated mod-
els such as RUSE featuring support for intra-model and inter-model links. Our approach
builds on operation-based deltas, change packages and product versioning.

2 TIME

The discussion and evaluation of various SCM techniques throughout this section largely
follows Conradi and Westfechtel’s uniform version model presented in [CW97, CW98].
This framework provides a common terminology and classification the available alterna-
tive approaches for SCM system design can be uniformly expressed and compared with.
We extended the categorization of the original framework by adding the aspect of delta
representation since it is important for change management of graph-structured artifacts.
In the first three subsections we discuss three dimensions from the uniform version model.
We present the different design alternatives and explain our choice. Finally we present the
resulting version model based on the decisions from the previous subsections.
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2.1 Delta Representation

Delta Representation deals with the representation of differences between two models at
different points of time or at different variants. There are two basic approaches for Delta
Representation: state based deltas or operation based deltas. The differences between
the two approaches can be very subtle in many SCM systems but are highly relevant. In
the state based approach only the state representations of different versions are stored,
possibly using compression or sharing of common parts. Deltas are reconstructed using a
differencing algorithm that compares the different state representations. In contrast in the
operation based approach, changes are described by using the original sequence of editor
operations that caused the changes.

With state based deltas, the semantic context of the original operations that caused the
change has to be recalculated with the deltas. This recalculation is expensive, time com-
plexity is dependent on the project size and in some cases it does not work at all [Let05].
For example, it can be impossible if the changes of one operation are partially or com-
pletely masked by those of a later operation.

Storing the original editor operations automatically captures the original semantic context
of the changes. Several other research efforts have successfully employed the operation
based approach in similar environments [RW98, NMBT05, OS06]. A drawback of the
operations based approach is that the operations have to be recorded while the models
are manipulated. This will either result in coupling the editor tools with the SCM engine
or in coupling a model layer underneath the editor with the SCM engine. However, this
can be resolved by defining a standardized language to express changes in the means of
operations.

For the reasons mentioned above we use an operation based delta representation in our
approach.

2.2 Delta Granularity

Another important question regarding an SCM system is the granularity with which changes
are described. This is called the delta granularity. In an unified model, such as the RUSE
model, changes occur on three different semantic layers of granularity.

Logical Layer These changes are sets of logically coherent work as seen by the user, e.g.
”I updated the use cases, their analysis and the glossary according to today’s client
review”.

Model Layer These changes are atomic changes as far as a specific model is concerned,
e.g. ”set a new initiating actor for a use case”. They correspond to model specific
operations on the model elements and are usually comprised of several changes on
the meta model layer.

Meta Model Layer These are the changes as seen by the meta model layer, basically
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a graph. These changes represent simple modifications in the graph structure or
node or edge attributes. Users of the system are usually not aware of and do not
understand this layer of change.

The SCM approach needs to be able to describe and track changes on all three layers
of granularity. Change tracking can easily be achieved on the meta model layer since
changes can be described here with the finest granularity of changes to single attributes of
single model elements. Meta model change description has the additional benefit of being
independent of the model layer. Therefore, changes should be described and tracked on
the meta model layer.

Unfortunately, this alone is not sufficient since it does not capture enough context. A
meta model change on its own will not be meaningful to a user of the system since he
will be working on the semantic level of the model layer and generally not be aware of
the mechanics of the meta model layer. Reconstructing the original model layer changes
from a series of meta model changes is a difficult task [Let05]. Furthermore it is nearly
impossible in an integrated model like RUSE since it would require the SCM engine to
have detailed knowledge of every model on the model layer. Additionally operations on
the model layer often do not have an injective mapping to the meta model, making an
unambiguous reconstruction impossible even in theory.

An SCM system can automatically track and describe changes on the meta model and
model layer, but not on the logical layer. Therefore, the SCM approach must provide a
mechanism for manually grouping and describing logical changes. Our approach provides
change packages with log messages to achieve this on the logical layer. Changes on the
model and meta model layer are automatically captured.

2.3 Version Granularity

Three possible approaches for version granularity are described in [CW97]: Component
Versioning, Total Versioning and Product Versioning

Component Versioning lacks intrinsic support for managing consistent configurations, as
every configuration item is in its own version space. However the inter-model and intra-
model links in the RUSE model introduce dependencies among the model elements and
therefore a configuration as a set of versions of model elements needs to be managed.

Total Versioning is not a big improvement in this respect since it still requires explicit man-
agement of consistent configurations. The model elements managed by the SCM system
should completely and unambiguously describe exactly one system under development.
Many problems of this approach are described in [NMBT05].

Product Versioning lacks any modularity of the version space since it only has one uniform
global version space for all configuration items. The main advantage of this approach is
that version spaces of different configuration items are naturally related, alleviating the
need to find combinations that produce valid configurations. Product versioning thus au-
tomatically provides consistent configurations without the need for explicit management
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Abstract: We present requirements and a basic architecture for change management
across application boundaries. The Change Notification Bus addresses heterogeneity
of applications and working environments as well as distribution of team members.
Change Notifications are handled in a decentralised and event-based way.

1 Introduction

One key advantage of agile software development is its ability to flexibly react to changing
requirements or conditions; this feature specifically allows for incremental development of
prototypes with an increased range of functionalities. One crucial aspect are the interde-
pendencies between documents of the different development stages – as for example the
product specification depends on the requirements documentation and later on product
tests depend on the specification. Ideally, the software product and all documents should
be in a consistent state after processing a requirement change.
As a necessary condition for document and product consistency, software development re-
quires “traceability”: the ability to identify all artifacts that might be affected by a change
starting from the changed artifacts. However, maintenance of traceability is a difficult task
during the whole product life cycle which is costly and error-prone if done by hand. This
challenge is even more evident as soon as distributed development teams are concerned
as changes and follow-up steps cannot be communicated directly. Although management
of traceability changes is a major task in software development, there is no off-the-shelf
product available that offers comprehensive support and realising traceability involves a
lot of manual work of developers.1

Although it may be desirable to provide an integrated solution which covers all needs of
the development process, this is usually impeded by practical prerequisites; we propose to
employ application coupling instead of a fully integrated environment.

1This is particularly the case for embedded software; see Section 2 for details.
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2 Application Integration versus Application Coupling

In order to automatically support traceability and (at least approximately) achieve a con-
sistent documentation state, all employed development and management applications have
to be combined. As is customary in the literature (see [CHKT05, Kel02]), we consider two
forms of application combination in this article:

• Application Integration: Original applications are altered (or are replaced) to form
a single new application. As the data exchange in the new application is direct,
external interfaces of the original applications can be removed during this process.

• Application Coupling: Existing external interfaces of original applications can be
used to exchange data between them. Due to proprietary interfaces this typically
involves creation of some glue software that transforms the data from one interface
format to another. In this scenario the applications remain self-contained but still
form a continuous environment.

When talking about application integration, do the stakeholders involved in the develop-
ment process (as e.g. customers, managers, developers, testers and administrators) benefit
from having an integrated all-purpose software development and business process appli-
cation; that is a tool that supports and facilitates the whole software development process
covering both business and engineering needs? An integrated development environment
offers a unified look and feel for all tasks during the development process for as well
manager as developers and testers and in the basic setting might reduce installation and
maintenance effort for administrators.
However such an environment can only either be a predefined one which does not leave
much options for customisation or a very comprehensive one that offers more than is
needed which increases configuration effort and potential confusion. An optimal inte-
grated environment can be custom-made for every field of application but in most cases
the accompanied development cost and effort will bar this option.
Especially in embedded software development, some tools are only available as stand
alone versions or in specialised environments. Frequently legacy systems need to be main-
tained using old-fashioned tools. These environments usually do not offer adequate possi-
bilities to integrate other parts of the tool chain as it is known from more recent products.
They are on the other hand hard to integrate into a larger environment, e.g. because they
are lacing remote control or command line interfaces. Even very comprehensive modern
integrated environments do not cover all aspects of the development cycle, in particular
competitive project management components are rarely found.

There are several reasons why existing applications should be kept in use. First, there are
commercial aspects to consider as tools have already been bought or licensed. Second,
the users are already acquainted with the existing tools and switching to a new tool would
mean starting a new learning curve thus resulting in additional cost due to lower efficiency.
In some areas the choice of the respective tool can be even left to the user as long as the
tool’s output complies with the expected result. Third, working with several independent
applications also increases flexibility. When new constraints demand switching to a new
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tool for a specific task, the other tools can be kept in use unchanged. Lastly, companies can
also choose products by proficiency and cost instead of being forced to use what comes
packaged with an integrated environment.

3 An Application Coupling Framework for Change Notifications

This chapter describes the basic architecture of a Change Notification system coupling
applications in a distributed environment. The following terms will be used to refer to the
different aspects of change management:

Configuration Item Any item that goes into configuration management. Most
likely to be a file, but can also be a folder or all files belonging
to a MS Project plan.

Configuration Atom The smallest coherent part of a Configuration Item that can
be affected by a change (subsection describing one function, a
class diagram, one requirement, one test case).

Traceability Link A directed dependency between Configuration Atoms signify-
ing that a change of an Configuration Atom requires the linked
Configuration Atoms to be checked for needed changes.

Change Notification Notification that a Configuration Atom might be affected by
the change of another Configuration Atom.

Figure 1: The Change Notification Bus

Figure 1 depicts the proposed architecture. It is divided into a (virtual) “Change Notifi-
cation Bus” (CNB) and a local framework instance running on each workstation taking
part in the development process, the “CNB environment”. Those two elements will be
described in the following sections.
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3.1 The Change Notification Bus

The CNB is not a physically existing data bus, although it is essential for the proposed
architecture that all participating workstations are connected via a network. It is rather a
model for the fact that all Change Notifications that are posted reach all connected CNB
environment instances immediately. A message bus is a well known design pattern for
application coupling, e.g. described in [HW03] as the “Message Bus” pattern.

3.2 The CNB Environment

Each CNB environment instance provides the applications with the means to

• post Change Notifications

• subscribe for Change Notifications

• mark a Change Notification as processed

• create/delete a Traceability Link 2

For each type of document and/or application, a plugin is hooked to the CNB environment.
The different types of coupling are depicted in Figure 1 and explained in the following:

(A) Document level coupling
Some applications allow for functionality augmentation by adding macros into their
documents. Those documents can be coupled to the respective plugin in the CNB
environment by inserting a macro that will detect changes in the document and re-
port them to the CNB environment. Further, it will receive Change Notifications for
the Configuration Atoms in the Documents and inform the user in an appropriate
way, depending on the document type.

(B) Application extension
Other applications offer the possibility to extend them by plugin interfaces or appli-
cation level macros. Those can be extended by bi-lateral plugins, being plugged into
the application and the CNB environment at the same time. Analogously to case (A)
for document level macros, Change Notifications can be posted and presented to the
user in an appropriate way.

(C) Framework-internal handler for not extensible applications/document types
Applications that cannot be extended and handle only passive documents are hard to
couple to the CNB environment. However, their documents can still be monitored
by the respective plugins in the CNB environment. In this case, the plugin has
to provide more functionality than offering the interface for Change Notification

2The last item is just mentioned for completeness as building and maintaining the traceability database is out
of scope of this document (see Section 4).
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handling; it has to be able to read the application’s document format in order to
detect changes. If relevant Change Notifications shall be displayed in the document,
it has to write to the document file. The advantage of this kind of plugin is that
document can be accessed “offline”, i.e. without a running application.

(D) Native CNB application
For newly developed applications, the CNB environment’s interface can be utilised
directly without the need for plugin development.

If an application that is not explicitly designed for extension is available in source code it
can be altered to access the CNB environment directly. This can be regarded as a blend of
the types (B) and (D).

3.3 The Issue Tracker

Although it is convenient to immediately inform the user about Change Notifications re-
ferring to parts of a document that he is currently working on, the majority of Change
Notifications will refer to currently inactive documents. To manage these pending Change
Notifications, they are added as trackable items to the issue trackers database. The issue
tracker will monitor the activity on the CNB and close the respective item as soon as a
processed message for the Change Notification is posted. Using an issue tracker to track
the Change Notifications allows to utilise the means of classical change management for
our approach. In particular those changes can be mapped to baselines or branches, so that
the respective Change Notifications will also refer to the baseline or branch. This means
that the version of the linked Configuration Items can be determined.
The reflection of the Change Notifications in the issue tracker also allows for controlling
the changes to the artifacts. Different policies can be applied for different notification
types:

• Change Notifications triggered for tight links (e.g., from implementation specifica-
tion to source code) may be processed without further checking; this is the main
advantage of our bus architecture because events posted on the bus can be handled
by registered application without delay and inside the artifacts directly (as opposed
to server-based notifications of [CHCC03]).

• Change Notifications for artifacts with a more complex link structure (e.g., hori-
zontal traceability between equally levelled requirements) need to be reviewed and
approved before further action is taken; in this manner the issue tracker supports the
implementation of a specified workflow in the framework.

Moreover, the issue tracker is a normal application connected to the CNB as described in
Section 3.2. Whenever Configuration Atoms in tracked items like defect reports or change
requests are changed, it will post a Change Notification on the CNB.
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4 Conclusion and Related Work

We presented a distributed framework for Change Notification handling in a heterogeneous
tool environment. The framework focuses on coupling established applications to support
a high “return on investment”. Notifications about changed Configuration Atoms are based
on instantaneously posted events. Event-based notification for change management is also
proposed by Cleland-Huang et al. in [CHCC03]. While they rely on a event server, our
proposal utilises a bus architecture for broadcasting Change Notifications directly among
the participating applications if no approval of the change is needed; otherwise change
management workflows can be modelled in the issue tracker. Further, instead of listing the
pending Change Notifications in a separate event log, we aim for a tight integration with
the utilised development and management applications as realised by our four different
coupling types; this specifically allows for handling changes inside an artifact (e.g., by
highlighting affected sections in a text document by coupling of type (A)).
Retrieval of initial traceability information is out of the scope of this article. This topic is
addressed by Poirot ([CHBC+07]) and RETRO ([HDS+07]) using information retrieval
techniques. Update of traceability information based on predefined policies is covered by
ArchTrace ([MvdHW06]).
Acknowledgements
We thank the anonymous reviewers for their helpful comments.

References

[CHBC+07] Jane Cleland-Huang, Brian Berenbach, Stephen Clark, Raffaella Settimi, and Eli Ro-
manova. Best Practices for Automated Traceability. IEEE Computer, 40(6):27–35,
2007.

[CHCC03] Jane Cleland-Huang, Carl K. Chang, and Mark J. Christensen. Event-Based Traceabil-
ity for Managing Evolutionary Change. IEEE Transactions on Software Engineering,
29(9):796–810, 2003.

[CHKT05] Stefan Conrad, Wilhelm Hasselbring, Arne Koschel, and Roland Tritsch. Enterprise
Application Integration. Elsevier, München, 2005.

[HDS+07] Jane Huffman Hayes, Alex Dekhtyar, Senthil Karthikeyan Sundaram, Elizabeth Ash-
lee Holbrook, Sravanthi Vadlamudi, and Alain April. REquirements TRacing On
target (RETRO): improving software maintenance through traceability recovery. In-
novations in Systems and Software Engineering, 3(3):193–202, 2007.

[HW03] Gregor Hohpe and Bobby Woolf. Enterprise Integration Patterns. Addison-Wesley,
2003.

[Kel02] Wolfgang Keller. Enterprise Application Integration. Erfahrungen aus der Praxis.
Dpunkt, Heidelberg, 2002.
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1 Motivation

Softwarearchitekturen sind wichtige Artefakte zur Unterstützung der Software-
Entwicklung und Software-Evolution. Sie dienen der grundlegenden Beschreibung von
Softwaresystemen und dienen damit auch als Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung
bestehender Systeme. Diese Weiterentwicklung umfasst neben der Evolution bestehen-
der Softwaresysteme auch die Integration mit anderen Systemen und die Migration in
neue Systemumgebungen. Die modellgetriebene Softwareentwicklung, die zunehmende
Verbreitung sowohl in der Wissenschaft als auch im Einsatz in der Praxis findet, stellt
mit den verfolgten Zielen Automatisierung, Komplexitätsreduzierung und Qualitätsstei-
gerung einen vielversprechenden Ansatz zur Unterstützung für wichtige Aufgaben des
Designs dar. Nicht nur der Einsatz modellgetriebener Entwicklungsansätze im Kontext
bestehender Legacy-Systeme wirft jedoch auch zahlreiche Fragen hinsichtlich Vorgehen,
Methoden, Werkzeuge und Strategien auf.
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2 Ziele des Workshops

Der Workshop „Modellgetriebene Softwarearchitektur - Evolution, Integration und Mig-
ration“ soll dazu beitragen, die Ansätze zur Einbindung bestehender Systeme in einen
modellgetriebenen Softwareentwicklungsprozess zu thematisieren. Dies soll sowohl auf
akademischer Ebene als auch im Austausch mit Industrievertretern geschehen, um prak-
tische Problemstellungen und Lösungsansätze mit akademischen Methoden integrieren
zu können.

Der Workshop soll in erster Linie als Diskussions- und Austauschplattform dienen. Wis-
senschaftler und Praktiker sind dazu aufgerufen aktuelle Probleme und Lösungsansätze
zu präsentieren, um diese mit den Workshop-Teilnehmern zu diskutieren. Das Ziel dabei
ist, die vorgestellten Arbeiten voranzutreiben und neue Ansatzpunkte für Problemlösun-
gen und Kooperationen zwischen Forschungs- und Industriegruppen zu finden.

Beiträge aus den folgenden Bereichen waren erwünscht:

• Modellierungsmethoden und Architekturmodelle für Integration und Migration

• Methoden und Verfahren architekturbasierter Migration bestehender Systeme

• Werkzeuge für modellgetriebene Integration und Migration

• Methoden und Verfahren zur Ableitung und Validierung von Architekturen beste-
hender Systeme

• Modellanalysen im Integrations- und Migrationsprozess

• Visualisierung und Simulation von Integration

• Modellgetriebene Weiterentwicklung integrierter Informationssysteme

• Wiederverwendung durch modellgetriebene Entwicklungsansätze

• Re-Engineering monolithischer Legacy-Systeme

• Reverse-Engineering und Codeextraktion von Nutzerschnittstellen und Geschäfts-
prozessen

• Performance und Skalierbarkeit von Integrations- und Migrationslösungen

• Test und Verifikation von Software- und Modelltransformationen

• Validierung dynamischer Aspekte in Integrationsmodellen

• Modellgetriebene Produktlinienarchitekturen für die Integration in spezifischen E-
Business-Domänen

• Gestaltung und Modellierung Serviceorientierter Architekturen

• Standards und Standardtechnologien für die Softwarearchitektur

• Vorgehensmodelle für die architekturbasierte Evolution, Integration und Migration
von Softwaresystemen
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3 Organisation

Der Workshop wurde im Rahmen der folgenden GI-Fachgruppen und BMBF-
geförderten Projekte organisiert:

• Fachgruppe Objektorientierte Software-Entwicklung (OOSE) der Gesellschaft für
Informatik (http://wwwcs.upb.de/cs/ag-engels/ag_dt/GI/gi-fg219.htm)

• Fachgruppe Software-Architektur (FG-SWA) der Gesellschaft für Informatik
(http://sdqtest.ipd.uka.de/research/fgswarch/)

• Fachgruppe Software-Reengineering (SRE) der Gesellschaft für Informatik
(http://www.uni-koblenz.de/sre/)

• Projekt MINT – Modellgetriebene Integration von Informationssystemen
(http://mint-projekt.de/)

• Projekt OrViA – Orchestrierung und Validierung integrierter Anwendungssysteme
(http://www.orvia.de/)

• Projekt TransBS – Transformation monolithischer Business-Softwaresysteme in
verteilte, workflowbasierte Client-Server-Architekturen
(http://www.tu-chemnitz.de/informatik/PI/transbs/)

4 Workshopverlauf

Der Workshop konnte mit 32 Teilnehmern einen regen Zuspruch verzeichnen, davon
waren 5 aus der Industrie, 5 aus Institutionen der angewandten Forschung und 22 aus
Institutionen der Forschung und Lehre.

Die 8 angenommenen Beiträge deckten einen breiten Bereich der modellgetriebenen
Entwicklung und angrenzender Gebiete ab. Zusätzlich zu Diskussionen nach jedem
Vortrag gab es eine rege Beteiligung an der Abschlussdiskussion. Dabei wurden folgen-
de Themen angeschnitten:

• Wann lohnt sich Model-Driven Development
o Vorteile nicht nur in Wiederverwendung
o Auch Time-to-Market
o Legacy-Systeme und –Komponenten in Weiterentwicklung aufnehmen
o Komplexität beherrschen - Kommunikationsmittel
o Entscheidungen später treffen

• Modellgetriebene Entwicklung ohne Quellcode-Bearbeitung
• Synchronisierung von Modellen und Implementierung - zur Entwicklungszeit

o Generieren von Code, ohne Notwendigkeit der manuellen Bearbeitung des
Quellcodes

o Annotationen
o 3 zu 1 Transformation
o Nur Quellcode betrachten, er enthält die Modellinformation eingebettet
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o Round Trip Engineering – Nebeneinander von direkt generiertem (aus Mo-
dell, one shot) und manuell erstelltem Code – bei letzterem wieder mit
Synchronisationsproblem

• Korrektheit von Modellen … semiformal, formalisiert
• Modelle in der Sprache des Anwenders (Modellierung per Teach–in – End User

Modelling)
• Simulation und Visualisierung von Modellen
• Validieren von Modellen und Testfälle aufnehmen
• Synchronisieren von Modell und Implementierung zur Laufzeit

4 Organisation

Veranstaltungsreihe

Der Workshop wurde als Nachfolger vorangehender Veranstaltungen organisiert. Die
Workshops ORA2006 und ORA2007 „Architekturen, Objektorientierung und Reengi-
neering“ wurden als gemeinsame Veranstaltungen der oben bereits genannten GI-
Fachgruppen OOSE, FG-SWA und SRE durchgeführt. Als weiterer Vorläufer für diesen
Workshop wurde im Februar 2007 ein gemeinsamer Workshop der Projekte MINT,
OrViA und TransBS mit dem Titel „Transformation of Legacy-Software“ auf Schloß
Dagstuhl veranstaltet. Weitere Workshops, die aus diesen Projekten heraus organisiert
wurden, sind der Workshop MSI 2007, der die Synergien zwischen modellgetriebener
Entwicklung, serviceorientierten Architekturen und IT-Management thematisierte und
von Mitarbeitern des Projekts MINT organisiert wurde, sowie der OrViA-Workshop
„Integration betrieblicher Informationssysteme“, der dem Erfahrungsaustausch auf dem
Gebiet modellgetriebener Entwicklung diente, im Rahmen der 14. Leipziger Informatik-
Tage.

Review-Prozess

Alle Beiträge wurden durch mindestens 3 Mitglieder des Programmkomitees anonym
begutachtet. Im Workshopband wurden die entsprechend der Gutachterhinweise überar-
beiteten Beiträge aufgenommen.

Programmkomitee

• Klaus-Peter Fähnrich, Universität Leipzig
• Rainer Gimnich, IBM Frankfurt
• Michael Goedicke, Universität Duisburg-Essen
• Peter Hänsgen, Intershop Research
• Wilhelm Hasselbring, Universität Oldenburg
• Florian Heidenreich, Technische Universität Dresden
• Maritta Heisel, Universität Duisburg-Essen
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• Oliver Höß, Fraunhofer IAO
• Jürgen Meister, BTC AG
• Claus Möbus, Universität Oldenburg
• Klaus Pohl, Universität Duisburg-Essen
• Elke Pulvermüller, Universität Osnabrück
• Thomas Rauber, Universität Bayreuth
• Ralf Reussner, Universität Karlsruhe
• Matthias Riebisch, TU Ilmenau
• Gudula Rünger, Technische Universität Chemnitz
• Andreas Speck, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
• Ulrike Steffens, OFFIS
• Maik Thränert, Universität Leipzig
• Andreas Winter, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
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Abstract: In order to realize collaborative value generation, it is necessary to
define and implement collaborative business processes. Models have been proved
in practice as an adequate instrument to fulfil this task and consequently models of
such processes can be used to plan and steer collaborative business. This paper
proposes a model based configuration of distributed workflows based on
conceptual business process models. An outside-in approach is followed, where the
overall collaboration is first defined conceptually but allows for a de-central
implementation. The concept of developing the necessary conceptual model parts
and distributed implementation was prototypically implemented using peer-to-peer
and workflow technologies.

1 Introduction

An increasing fragmentation is ongoing in worldwide economical structures. Whereas in
the past, enterprises tended to incorporate as much value generation as possible within
themselves, nowadays enterprises strongly concentrate on their core competencies. In the
consequence, the added value is generated by these specialized value units that
intensively interact along the value chain order to together generate the intended product.
The generation itself is performed through the synchronized execution of associated
tasks by different, independent enterprises. Applying the ideas of process orientation to
this constellation, this sequence of activities constitutes a collaborative business process
(CBP) [Wert07]. Actual examples for such CBPs are in aerospace or automotive
industry – there OEMs build extensive organizational networks with their 1st, 2nd and 3rd

tier suppliers.

In order to manage the collaborative value generation, it is mandatory to manage the
CBPs. In this respect, models have been proved in practice as a adequate instrument to
fulfil this task and consequently CBP models can be used to plan and steer collaboration
businesses. In regards to a lifecycle view on CBPs, they have to be modelled, executed
and controlled [WeWa+07].
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Since the development of models for CBP is fundamentally different from modelling
intra-organizational business processes [LiGr+05], special methods for modelling
collaborative business processes are required. However, there are several approaches to
construct CBP models [GrLi+06, Werth06]. In the approach described in this paper an
outside-in approach is pursued where all participants of a collaborative business possess
a CBP model, which specifies all tasks and synchronization information needed to
describe the value generation in the network. However, having this information does not
mean to be able to realize it. It is necessary to transfer this information into the
operations. Thus, from the ICT point of view, CBP models needs to be transformed to
configure ICT execution system. In our approach, we focus on workflow engines as an
archetype for ICT execution systems1. This paper presents a concept to use CBP models
as the base for the configuration of a set of interworking workflow engines. As a result,
CBP models specifying a collaborative business scenario can directly be transformed
into the collaborative execution environment realizing the demanded behaviour.

2 Collaborative Business Process Models

Collaborative business processes are a special kind of (conventional) business processes.
However, they imply special properties that strongly differ from the regular case. First,
they are spanning over multiple organizations, because the generation of added value is
performed through cross-organizational division of labour. Second, the individual
business activities that compose the process clearly belong to a unique organization.
Thus, having groups of activities that are processed in a direct sequence, we can state
that the collaborative business process is partitioned into a set of these parts where each
one is distinctively associated with an organization, fully controlled by it in the sense
that it independently executes, administrates and manages it. Therefore those parts of
cross-organizational business processes can be characterized as autonomous fragments.

The classical Business Process Management concept consists of three phases: business
process design, implementation and controlling [ScJo02]. Business process
implementation summarizes all operative steps that are necessary to execute a process
which was modelled before. Business process controlling denotes all actions that aim
towards measurement and analysis of processes. In the context of this paper, controlling
is neglected. The resulting life cycle phases are conceived for a single organization. In
the design phase, each process model is changed by a single modeller at a time. During
the execution phase, the process is handled by a single execution system within a single
organization. However, in collaborative environments, CBPs cannot be regarded as
monolithic anymore, since different parts of them are designed, executed (and
controlled) by independent organizations [LuBu99]. Consequently the lifecycle abruptly
gets very complex and difficult to handle [WeWa+07]:

1 In fact, workflow engines can act as an external interfacing proxy for all kind of ICT systems.

179



• The design (respectively modelling) task comprises multiple autonomous modellers
that act independently and follow different goals. This results in self-contained parts
of the collaborative business process. Therefore the process design can rather be
characterized as an assembly task of autonomous process parts.

• The execution is distributed over different enterprises. Consequently there is no
central processing engine. Instead each autonomous process part has its own
independent processing engine, so classic workflow concepts and technologies have
to be extended to match the new cross-organizational requirements [Schu02].

Thus, in order to efficiently execute CBPs, the CBP models created in the design phase
have to be transferred into data that can be used by execution systems. This
transformation procedure is the central task in the implementation phase of a CBP
lifecycle and is described in the next section.

3 Transformation Procedure

Transferring the concept of business process management for single organizations to
cross-organizational environments characterized by the involvement of multiple actors in
the different phases requires the shift from a centralized paradigm to a support for
distributed environments. For these actors a collective behaviour cannot be supposed.
Thus the implementation phase requires new techniques that are different to those of the
classical business process management and that incorporate the split activities. Therefore
we do not focus on bilateral processing of business processes, but on end-to-end
processes with a potentially huge number of contributors. The distributed execution of a
business process starts with a common process model that all participants share and that
is business oriented, i.e., its content is mainly conceptual and its purpose is
organizational management. From this model every participant extracts those parts that
he has to execute and augments them with arbitrary information he needs for execution,
e.g., refinements of process sub-parts or execution context parameters (cf. Figure 1).
Thus the business model is transformed into an IT-oriented workflow model, the main
purpose of which is the execution of the contained process. The following section
introduces the steps from the conceptual shared process model to de-central, technically
detailed workflow models:

1. Splitting Up the Common Process Model: All activities in the common process
model are annotated with the executing organization unit (“Company X”), or
with an organization unit role (“Customer”) that can be mapped onto a concrete
actor within the execution context. So the common model disaggregates in
disjoint process model fragments that are executed by exactly one actor each.
Because the process modules, which were composed to the common process
model during the modelling phase, have interface descriptions, it is possible to
define exactly which goods and which information must be transferred from one
actor to another.
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2. Apart from goods and information, the execution of the whole process devolves
from one actor to another at an interface. Therefore it is necessary to define how
the control of the process is transferred. At process junctions it may be even
possible to split up process control or join multiple execution threads again.

3. Augmenting the Process Fragments: Execution of a process fragment usually
requires considerable prearrangements on the part of the executing actor.
Therefore the process fragment is first transformed from the modelling
language into an executable language. Since the business process model is
business oriented, it usually does not contain information about execution
parameters, e.g., an IP address of an interface or authentication credentials for
an ERP system. So it must be augmented with these missing execution
parameters during or after transformation to the executable language. After that,
the process fragment is contained in an executable workflow model.

4. Usually the common business process model disaggregates into multiple
process fragments, each of which is transformed into a single workflow model.
These workflow models are deployed to the respective IT systems then, which
are finally configured with the contained information.

5. Executing the Process: Figure 1 shows how the whole top-level process is
implemented by executing the workflow models of the process fragments which
it consists of. After configuration of all involved systems this happens
automatically, i.e., without interaction with individual process instances.

For step 3 we propose the use of Event Driven Process Chains (EPC) for design time
modeling and the Business Process Execution Language for Web Services (BPEL) for
the workflow configuration. As described in [ZiMe05] in a first step technical EPC
models aligned to the BPEL syntax have to be derived in order to specify the interactions
between the parties. Since BPEL can represent both a graph based and a block-oriented
control flow (e.g. a containing a While loop), nearly all control flow elements of EPC
can be transformed to BPEL. If the EPC functions represent interactions (e.g. “receive
message”, “send message” etc.), they can be transformed to corresponding BPEL
activities, if an EPC function represents an activity not captured by the BPEL syntax an
individual Web Service has to be created that will be invoked by the BPEL process. In
[ZiMe05] further details regarding the transformation of EPCs to BPEL are described.

Since the whole process is executed fragment-wise by multiple separate systems, there
must be transition points from one system to another where execution is finished or
suspended at the source system and perpetuated at the target system. This transition has
two different aspects: data flow and control flow. Data transfer between separate IT
systems is widely used already, e.g., between departments within a single organization.
However, the transfer of process execution control and context via push and pull
mechanisms is not common. Especially in split and join situations, e.g., when a
simultaneous execution of multiple process parts on multiple systems begins or finishes,
the process context must be duplicated and merged accordingly. During execution,
performance data is gathered as a means for the next step: the controlling phase.
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Workflow Engine A Workflow Engine B Workflow Engine C Workflow Engine D

Fig. 1: Transformation procedure for collaborative business process execution

4 Conclusion and Outlook

In this paper, we have presented a concept for using CBP models for the configuration of
distributed workflow environments including 1. distributed modelling, 2. execution and
3. controlling, that is already widely-implemented. In particular we addressed and
ensured the continuous IT support of all three phases, the decision autonomy and secrecy
demand of the participating organizations during the process.

The concept was prototypically implemented in the project “P2E2 – Peer-to-Peer
Enterprise Environment” using peer-to-peer and workflow as base technologies
[WeLo07]. Within this project we created two demonstration scenarios coming from the
finance and the logistics sector. Though we succeeded to create an ICT supported
approach to transfer CBP models into execution environments, this task still required a
significant ammount of human support. Additional research is needed to explore more
information that is not included in the CBPs models but can be gathered from other
sources to further automate the transformation itself and reduce the manual work.
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Currently the concepts created in P2E2 are extended in the R4eGov project2, where
model-driven, SOA focused CBP development is pursued based on combinations of
outside-in (deriving internal processes from CBPs) and inside-out (combining existing
internal processes to a CBP) approaches.

The work published in this paper is (partly) funded by the E.C. through the R4eGov
project. It does not represent the view of E.C. or the R4eGov consortium, and authors are
solely responsible for the paper's content.
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Learning Environments and Knowledge-based Systems,
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,

Ammerländer Heerstr. 114-118, 26129 Oldenburg
s.kruse, m.zilinski, h.garbe, claus.moebus@uni-oldenburg.de

Abstract: In dieser Veröffentlichung wird ein Verfahren vorgeschlagen, domänenspe-
zifische, wissensintensive Prozesse zu erfassen und diese für einen Softwareentwick-
lungsprozess nutzbar zu machen. Dabei wird mit Hilfe von kognitiven Mustern das von
Domänenexperten zur Verfügung gestellte Wissen strukturiert und in Form von spe-
zialisierten Modellen aufbereitet. Es wird gezeigt, dass sich diese als Computational
Independent Models (CIM) für die Softwareentwicklung nach Model Driven Architec-
ture (MDA) nutzen lassen. Als Zielplattform für den MDA-Prozess werden von uns
Methoden bzw. Sprachen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) angestrebt,
da sie für die Umsetzung wissensintensiver Prozesse besonders geeignet sind. Es wird
beispielhaft gezeigt, wie dieses Verfahren auf die Studienplanung angewendet und auf
die Planungsdomäne mit ausführbaren Planungssprachen abgebildet wird. Es wird ge-
zeigt, wie die Integration bewährter Ansätze aus dem Bereich des Software Enginee-
ring (MDA) und der Künstlichen Intelligenz (in dem hier vorgestellten Beispiel Pla-
nungsprobleme) mithilfe von geeigneten Metamodellen für die Lösung komplexer und
hoch-spezialisierter Probleme möglich ist. Dabei ist der entwickelte Ansatz innerhalb
der Problemklasse der Planungsprobleme generisch und kann für verwandte Probleme
in anderen Anwendungsdomänen wiederverwendet werden. Das vorgeschlagene Ver-
fahren ermöglicht es den beteiligten Rollen (Domänenexperten, Software Engineers
und KI-Experten) für sie spezialisierte Modelle zu verwenden.

1 Einleitung

Ansätze der modellgetriebenen Softwareentwicklung (Model Driven Development,
MDD), insbesondere der modellgetriebenen Architektur (Model Driven Architecture,
MDA) etablieren sich zunehmend als Standard im Bereich des Softwareengineering
[GPR06]. Gerade die MDA bietet ein Vorgehen, das für die Entwicklung von Softwa-
resystemen benötigte Wissen ganzheitlich in Modellen zu fassen und über deren Aus-
drucksstärke für unterschiedliche Domänen und Experten besser zugänglich zu ma-
chen. Gestützt wird die MDA von Methoden der Modelltransformation bzw. generativen
Ansätzen, die es ermöglichen, die Erstellung von plattform- bzw. domänenspezifischen
Artefakten weitestgehend zu automatisieren und die so einen hohen Grad an Wiederver-
wendung und Robustheit von entwickelten Lösungen bieten [MM03].
Die Generierung von Code aus Modellen lässt sich sehr einfach für statische Artefakte
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eines Softwaresystems durchführen, zum Beispiel für Datenbankenstrukturen, Objektmo-
dellen oder Schnittstellen. Dynamische Aspekte sind ungleich schwerer vollständig zu
modellieren und werden häufig durch das manuelle Auffüllen von generierten Stubs ein-
gefügt oder in sehr speziellen Templates für die Codegeneratoren verborgen. Im Umfeld
von betrieblichen Softwaresystemen wird häufig ein anderer Ansatz gewählt: die dyna-
mischen Eigenschaften werden als Geschäftsprozesse modelliert und zur Laufzeit von
einer Geschäftsprozessengine interpretiert. Ein solches Vorgehen tritt häufig in Verbin-
dung mit serviceorientierte Architektur (SOA)[MLM+06] auf. Im Sinne der MDA stellt
die Geschäftsprozessengine eine Plattform dar, die es ermöglicht, das plattformspezifi-
sche Modell (PSM) oder sogar das plattformunabhängige Modell (PIM) als berechnungs-
vollständiges Modell ohne weitere Anpassungen auszuführen, da die plattformspezifi-
schen Details in der Geschäftsprozessengine verborgen bleiben.
In vielen Arbeiten zu MDA liegt das Augenmerk auf den letzteren Schritten des MDA-
Prozesses, also der Generierung von Code aus den PSMs und der Modelltransformation
von PIM (und Plattformmodell) zu PSM. Eine formale Beschreibung des berechnungsun-
abhängigen Modells (CIM) und ein systematisches Vorgehen zur Erstellung (bzw. Trans-
formation) des PIM aus dem CIM werden ausgelassen.
Das hier vorgestellte MINT-Vorgehensmodell stellt einen Ansatz vor, das Wissen von
Domänenexperten zu erfassen und als CIMs für die MDA verfügbar zu machen. Dafür
wird eine Planungsmethode aus dem Bereich der KI adaptiert. Darüber hinaus wird ge-
zeigt, wie komplexe Probleme für den Entwicklungsprozess modelliert und spezialisierte
Softwarekomponenten (in diesem Fall ”off-the-shelf“-Planer) analog zu Geschäftsprozes-
sengines als Plattformen für die Lösung verfügbar gemacht werden können. Für Software
Engineers erleichtert dieses Vorgehen die Integration spezieller Sprachen, ohne in der Re-
gel deren Details kennen zu müssen.

2 MINT Vorgehensmodell

Die Betrachtung wissensintensiver Prozesse im Kontext der MDA ist interessant, da sie in
vielen Anwendungen auftreten, ihre Lösung aber nicht trivial ist. Im Bereich der KI exis-
tieren spezialisierte Sprachen, die sich für die Beschreibung und Lösung solcher Probleme
bewährt haben, deren Anwendung bisher aber Expertenwissen erforderte. Das im Folgen-
den beschriebene MINT-Vorgehensmodell ermöglicht es Domänenexperten, Planungspro-
bleme fachlich zu beschreiben und diese für die Softwareentwicklung von spezialisierten
planungsspezifischen Details zu abstrahieren.
Dieses MINT-Vorgehensmodell wird auf die Domäne Studienplanung angewandt. Als
Ziel dient ein Softwaresystem, welches Studierenden entsprechend ihrer Studiensituati-
on und ihren individuellen Anforderungen bei der Studienplanung unterstützt. Abbildung
1 zeigt eine Übersicht des intendierten Zielsystems und Abbildung 2 den gewünschten
Geschäftsprozess als MINT XL1-Diagramm.

Zur Beschreibung der planungsspezifischen Prozesse auf CIM-Ebene werden Modell-

1MINT XL ist die im MINT-Projekt entwickelte domänenspezifische Sprache zur Modellierung von
Geschäftsprozessen im MDA-Kontext (siehe http://www.mint-projekt.de)
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Abbildung 1: Intendiertes Zielsystem

Abbildung 2: Geschäftsprozess der Studienplanung

muster für wissensintensive Prozesse (siehe [SAA+02, GRC98]) verwendet und ange-
passt. Zur Definition relevanter fachlicher Details werden die Musterelemente mit klas-
sischen MDA-Methoden verfeinert. Die Studienplanung lässt sich auf ein Scheduling-
Problem abbilden. Auf PIM-Ebene wird deshalb ein generisches Scheduling-Metamodell
bereitgestellt, welches die fachlichen Anforderungen des CIM fasst und um Scheduling-
Details erweitert. Das Studienplanungsproblem wird als partielle Instanz des Scheduling-
Metamodells beschrieben. Das Problem wird auf plattformspezifischer Ebene als Planning
Domain Definition Language (PDDL)-Planungsproblem (siehe [McD98, FL03]) oder als
Constraint Satisfaction Problem (CSP) repräsentiert [RN04]. Somit ist das Modell dekla-
rativ und maschinell lösbar.
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2.1 CIM

CommonKADS ist eine Methodologie zur Erfassung, Strukturierung, Formalisierung und
Operationalisierung von Wissen. Für die Modellierung wissensintensiver Prozesse stellt
sie eine deklarative, für Domänenexperten verständliche Sprache bereit. Es werden vorge-
fertigte, generische Problemlösemuster, die ”Template Knowledge Models“ (TKMs), für
verschiedene wissensintensive Prozesse angeboten [SAA+02], welche von Experten für
die Domänenmodellierung verwendet werden sollen. Da es sich bei den TKMs um gene-
rische Problemlösungen handelt, beschreiben sie den gewünschten Prozess in der Regel
nicht genau den Anforderungen der Domäne entsprechend und es muss eine Adaption der
Muster erfolgen. Das adaptierte instantiierte TKM Planning2 (siehe Abbildung 3) eignet
sich als Verfeinerung des in Abbildung 2 dargestellten Geschäftsprozesses, da dieser einen
wissensintensiven Planungsprozess impliziert. CommonKADS definiert für alle Elemente
des Musters Rollen, an denen erkennbar ist, welche Funktion die Daten bzw. Aktivitäten
im Prozess übernehmen. Bei Daten wird zwischen dynamischen und statischen Rollen
unterschieden: erstere bezeichnen Daten mit geringer und zweitere mit längerer Lebens-
dauer. Die Studienordnung hat in der Beispieldomäne mit einer Lebensdauer von mehreren
Jahren die längste Gültigkeit. Für die Definition von Planungsproblemen wird im MINT-

<<Dynamic Role - requirements >>
Situation, Anforderung und Wünsche <<Dynamic Role – plan goal >>

Studienplan nach Studiensituationg
des Studierenden

<<Inference - operationalize>>
Definiere Studiensituation und
Präferenzen

Studienplan nach Studiensituation

<<Static Role – plan composition
knowledge >>Studierende(r)

<<Dynamic Role – hard requirements >>
SWS und Menge bereits belegter
Veranstaltungen

knowledge >>
Veranstaltungsdatenbank

<<Static Role – constraints >>
Studienordnungg

<<Dynamic Role – soft requirements >>
Gewünschte Veranstaltungen

<<Static Role – preferences ordering
knowledge >>
Bewertungsfunktion

<<Task – planning >>
Plane Studium gemäß Anforderung

g
Planungssystem

<<Dynamic Role – list of preferred plans >>
Geordnete Liste von Studienplänen

Abbildung 3: Planungsmuster

Vorgehensmodell die Domänenmodellierung über die Strukturierung der Domänenobjekte
hinaus auf die Modellierung der statischen Struktur des Planungsproblems erweitert. Für
die Domäne Studienplanung wird dafür das Studienordnungsmetamodell zur Verfügung
gestellt.
Neben dem gezeigten Geschäftsprozess, dem Planungsmuster und dem Modell der Stu-
dienordnung, werden weitere Modelle erstellt, die die Struktur der Daten, sowie aller an-

2Das originale TKM Planning findet sich in der CommonKADS Methodologie[SAA+02].
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deren Anforderungen an das restliche Softwaresystem enthalten. Diese werden gemäß des
MDA-Ansatzes entwickelt, aber hier nicht weiter beschrieben.

2.2 PIM

Das gewählte Problem der Studienplanung lässt sich auf ein nicht-präemptives
Scheduling-Problem mit harten und weichen Beschränkungen abbilden. Dabei wird
das zeitliche Pensum des Studierenden als Kapazität einer Maschine im Sinne des Sche-
duling aufgefasst. Die in der Studienordnung definierten Module entsprechen Aktivitäten;
mit Eigenschaften wie Dauer und Ressourcenverbrauch.
Für die plattformunabhängige Beschreibung von Scheduling-Problemen wurde ein
generisches Metamodell entwickelt (siehe Abbildung 4), das sich an einer Scheduling-
Ontologie orientiert [Raj04]. Dieses erlaubt die Abbildung der Domänenobjekte auf Jobs,
Aktivitäten, Vorbedingungen und anderen Scheduling-spezifischen Eigenschaften, wie
Fälligkeiten, Kapazitäten usw..
Mit diesem Scheduling-Metamodell wird gemäß der auf der CIM-Ebene definierten An-
forderungen ein Modell erstellt, welches die berechnungsabhängigen, planungsrelevanten
Aspekte der Domäne beschreibt. Dies wird über die Annotation des Studienordnungsmo-
dells der CIM-Ebene anhand eines Scheduling-Profils erfolgen und der anschließenden
automatisierten Transformation mittels noch dafür bereitzustellender Templates. Das
Scheduling-Modell ist an dieser Stelle nur partiell instantiiert, da die dynamischen
Anteile (Ressourcen) sich aus der Anfrage des Studierenden ergeben und erst zur
Laufzeit bekannt sind. Zur Lösung des Scheduling-Problems müssen diese dem Planer zu
Verfügung gestellt werden, dies erfolgt über den Einsatz eines Generators zur Laufzeit.
Dieses Scheduling-Modell fügt sich zu anderen Modellen, die nach gewöhnlichen MDA
Methoden entwickelt werden und zusammen alle Komponenten des Softwaresystems
abbilden.

2.3 PSM

Als Plattform zur Lösung des Scheduling-Problems wird der PDDL-Planer sgplan3

gewählt. Dieser wird zur Laufzeit in das Softwaresystem eingebunden. Als Eingabe
benötigt der Planer die Studienordnungen, sowie die konkrete Anfrage des Studieren-
den (Studiensituation, gewünschte Veranstaltungen usw.). Das auf PIM-Ebene definierte
Scheduling-Modell (Studienordnung) wird zu einer PDDL-Domänenbeschreibung trans-
formiert.
Die dynamischen Anforderungen der Studierenden werden von einem Generator zur Lauf-
zeit in eine PDDL-Problembeschreibung übersetzt und dem Planer zur Lösung übergeben.
Die Ergebnisse werden wiederum übersetzt und dem umgebenen Softwaresystem zur wei-

3http://manip.crhc.uiuc.edu/programs/SGPlan/index.html
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Abbildung 4: Scheduling Metamodell

teren Verarbeitung und schließlich dem Client zurückgegeben.
Als alternative Planungsplattform für Scheduling-Problem ermöglichen CSPs eine dekla-
rative und maschinell lösbare Beschreibung. Entsprechende Modelle können mit ähnlichen
Methoden aus dem generischen Scheduling-PIM transformiert werden. Eine Übersicht des
resultierenden Zielsystems ist in Abbildung 1 dargestellt.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein Verfahren vorgeschlagen mit dem wissensintensive Prozesse der Planungs-
domäne modelliert und mittels MDA in ausführbaren PDDL-Code transformiert werden
können. Es wurde ein Metamodell zur Definition von Studienordnungen auf CIM-Ebene
entwickelt. Das erstellte, generische Metamodell auf PIM-Ebene erlaubt die Abbildung
von Problemen unterschiedlicher Scheduling-Klassen. Bisher befindet sich eine Transfor-
mation zu einer PSM-Repräsentation in PDDL für nicht-präemptives Scheduling in der
Konzeptionsphase. Eine Erweiterung auf andere Scheduling-Problemklassen ist geplant;
dabei wird auch eine Überprüfung der Übertragbarkeit auf allgemeine Planungsprobleme
langfristig angestrebt. Desweiteren soll das MINT-Vorgehensmodell an Planungsproble-
men aus dem Energieversorgungssektor und damit an einer anderen Domäne evaluiert
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werden.
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Systematische Berücksichtigung von
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Abstract: Architekturentscheidungen gehören zu den riskantesten Entscheidungen
in großen Entwicklungsprojekten, da häufig nur unvollständige und unstrukturierte
Informationen vorliegen. Gerade aufgrund der lückenhaft dokumentierten Abhän-
gigkeitsbeziehungen steigen die mit einer Entscheidung verbundenen Risiken. Da
ein Verfahren zur Erkennung und Berücksichtigung der Abhängigkeitsbeziehun-
gen bei Architekturentscheidungen bislang fehlt, ist ein geeigneter Entscheidungs-
prozess zu entwickeln. Das Ziel ist es, die komplexen Abhängigkeitsbeziehungen
trotz unvollständiger Informationsgrundlage sichtbar zu machen, im Detail zu ana-
lysieren und sie systematisch bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

1 Notwendigkeit der Systematisierung der Entscheidungsfindung

In langfristigen Großprojekten sind Architektur- und Reengineering-Entscheidungen
schwer zu treffen und mit erheblichen Risiken für den Auftraggeber verbunden, da Ab-
hängigkeitsbeziehungen nur lückenhaft bekannt sind. Es ist daher ein Verfahren erfor-
derlich, um die Abhängigkeitsbeziehungen sichtbar zu machen und sie systematisch und
in der erforderlichen Tiefe bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen zu können.
Architekturentscheidungen in Großprojekten erfolgen unter speziellen Bedingungen, wie
einer hohen Zahl von Entwicklern, räumlich getrennten Teilprojekten und paralleler
Entwicklung von getrennten Versionen. Ein hoher Termindruck und eine Vielzahl an
Veränderungen erschweren die Aufrechterhaltung einer vollständigen und konsistenten
Dokumentation zur Ermittlung der Abhängigkeitsbeziehungen. Das Risiko von Fehlent-
scheidungen für das betroffene Unternehmen besteht in hohem Korrekturaufwand sowie
hohen finanziellen Verlusten bei Ausfall eines geschäftskritischen Systems.

Ein strukturiertes, systematisches Vorgehen bei der Entscheidungsfindung hilft, die
Komplexität zu beherrschen und Fehler zu vermeiden. Im ersten Schritt eines solchen
Vorgehens werden die Ziele und Rahmenbedingungen erhoben und strukturiert. Dabei
sind Widersprüche und Konkurrenz-Beziehungen zwischen den Zielen aufzulösen. Da-
nach werden vom Architekten Lösungsansätze zur Veränderung der Architektur zwecks
Erfüllung der Ziele entwickelt. Im Fall existierender Komponenten oder Softwaresyste-
me sind diese auf Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Komponenten hin zu analy-
sieren. Dann sind die alternativen Lösungsansätze anhand der erwarteten Beiträge zur
Zielerreichung und möglicher Seiteneffekte auf andere Systemteile zu bewerten, um eine
Entscheidung nach rationalen Gesichtspunkten treffen zu können. Diese Schritte (siehe

191



die Zusammenfassung in Abbildung 1) folgen den Vorschlägen des Vorgehens zur Ent-
scheidungsfindung aus der präskriptiven Entscheidungstheorie [EW03].

Abhängigkeiten zwischen
Zielen, Rahmenbedingungen Entwicklung alternativer

Lösungsansätze unter
Berücksichtigung der Ziele,

Rahmenbedingungen und den
Beziehungen zwischen
Architekturkomponenten

Abhängigkeiten zwischen
Architekturkomponenten

Abbildung 1: Berücksichtigung der Abhängigkeitsbeziehungen bei der Entscheidungsfindung

2 Typen von Abhängigkeitsbeziehungen

Abhängigkeitsbeziehungen spielen für das Verständnis von Zusammenhängen durch
Architekten und Entwickler eine besonders wichtige Rolle. Sie werden für Aufstellung,
Bewertung und Prüfung von Lösungsansätzen benötigt. Zu ihrer Modellierung und Be-
schreibung in verschiedenen Methoden der Softwaretechnik wurde eine Vielzahl ver-
schiedener organisatorischen und technischen Abhängigkeitsbeziehungen verwendet, die
teilweise unter verschiedenen Bezeichnungen geführt werden. Für ein einheitliches Ver-
ständnis wurde aus dieser Menge in Anlehnung an [KL05] eine für die Entscheidungs-
findung relevante Auswahl von Typen getroffen (Tabelle 1). Eine Fokussierung auf
wenige Beziehungstypen ist notwendig, um Abhängigkeiten besser analysieren und ihren
Einfluss auf Entscheidungen bewerten zu können.

Tabelle 1: Typen von Abhängigkeitsbeziehungen

Beziehungen
zwischen

Komponenten Maßn. zur Architek-
tur-Veränderung

Ziele, Rahmenbedin-
gungen

Komponenten ‚bedingt durch‘
‚benutzt von‘
‚aggregiert mit‘
‚spezialisiert zu‘

‚Teil von‘ ‚in Konflikt mit‘
‚erfüllen vollständig/
teilweise‘

Maßnahmen zur
Architektur-
Veränderung

‚erzwingen‘
‚in Konflikt mit‘
‚zusammengefasst‘

‚beeinflusst von‘

Ziele, Rahmen-
bedingungen

‚sich ergänzend‘
‚miteinander konkurrie-
rend‘

Die in Tabelle 1 aufgeführten Beziehungstypen beziehen sich auf folgende Elemente von
Architekturentscheidungen (siehe Abbildung 1):
- Ziele und Rahmenbedingungen können sich ‚ergänzen‘, in einer Ziel-Mittel-

Beziehung stehen, ‚konkurrieren‘ und sich gegenseitig ausschließen. In diesen Fäl-
len muss ein Kompromiss gefunden werden. Beispiele: Budget-Restriktionen,
Vorgaben hinsichtlich der zu verwendenden Frameworks.

- Architekturkomponenten können sich gegenseitig ‚benutzen‘ oder in einer ‚ag-
gregiert mit‘ / ‚spezialisiert zu‘ Beziehung stehen. Diese Beziehungen geben wich-
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tige Hinweise darauf, welche Komponenten unabhängig und welche Komponenten
ausschließlich in Kombination verändert, ausgetauscht oder ergänzt werden kön-
nen. Beispiele: Softwarekomponenten wie Broker, Event-Handler oder Datenban-
ken.

- Maßnahmen zur Veränderung der Architektur können miteinander ‚in Kon-
flikt‘ stehen oder sich gegenseitig ‚erzwingen‘. Gerade umfassende Architekturver-
änderungen müssen aus Risiko-, Ressourcen- und Steuerungsaspekten heraus in
kleinen Schritten durchgeführt werden. Da zum Zeitpunkt der Entscheidung eine
Sequenz oder eine Folge mehrerer Maßnahmen gleichzeitig zu berücksichtigen ist,
ist die Kompatibilität der Maßnahmen zueinander sicherzustellen. Beispiele sind
der Austausch, die Zusammenfassung oder die Teilung einer Komponente.

3 Systematische Berücksichtigung der Abhängigkeitsbeziehungen bei
der Entscheidungsfindung

Um die in Tabelle 1 dargestellten Beziehungen bei der Entscheidungsfindung zu berück-
sichtigen sind zunächst die Beziehungen zwischen den Zielen und Rahmenbedingun-
gen und zwischen den Architekturkomponenten zu identifizieren.

Zur Illustration werden hier Ausschnitte eines größeren Projektes angeführt, die eine
Architektur-Veränderung am Web-Content-Management-System Typo3 behandeln.
Typo3 ist eine Open Source PHP-Webapplikation zur Gestaltung und Konfiguration von
komplexen Webseiten. Typo3 ist modular aufgebaut; neben einem Typo3-Kern existie-
ren über 3.000 sogenannte Extensions, die einen Einsatz von Typo3 in vielen Anwen-
dungsdomänen ermöglichen [FR05].

Widerspruchsfreie Strukturierung der Ziele und Rahmenbedingungen

Zur Strukturierung ‚konkurrierender‘ oder ‚sich ergänzender‘ Ziele wird in der ersten
Phase ein Ziel-Mittel-Diagramm erstellt. Das Vorgehen hierzu entstammt aus der Ent-
scheidungstheorie [EW03]. Dabei werden die Ziele zerlegt, verfeinert, nach Instrumen-
tal- und Fundamentalzielen klassifiziert und in eine baumartige Ziel-Mittel-Struktur
eingeordnet. An der Spitze stehen die Fundamentalziele, welche durch die verschiedenen
Instrumentalziele verfeinert werden. Diese Art der Strukturierung der Ziele erleichtert
die anschließende systematische Priorisierung der Ziele. Die Zerlegung wird fortgesetzt,
bis jedes Ziel in eindeutigen Ziel-Mittel-Beziehungen zu den anderen Zielen steht.
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Im Beispiel Typo3 besteht das Ziel in einer Steigerung der Portabilität bezüglich des
verwendeten Datenbank-Managementsystem DBMS. Ein zentraler Schwachpunkt von
Version 3.6 ist die Bindung an das DBMS mySQL, was die Verwendung in einem Un-
ternehmensumfeld stark einschränkt, weil hier häufig andere DBMS etabliert sind. Um
als Fundamentalziel die Portabilität in der Version 4 zu verbessern, sind geeignete Lö-
sungsansätze zur Restrukturierung des Datenbankzugriffs zu entwickeln und zu verglei-
chen (siehe Abbildung 2). Ein konkurrierendes Fundamentalziel sind die Antwortzeit-
verhalten. Da kurze Antwortzeiten für Typo3 ein kritischer Erfolgsfaktor sind, darf die
Restrukturierung keinesfalls zu einer Verschlechterung führen. Eine Beeinträchtigung
der Antwortzeiten ein hohes Risiko dar, da ein Wechsel zu einem anderen Content-
Management-System mit erheblichem Aufwand verbunden wäre.

Portabilität
Fundamentalziel

Antwortzeiten
Fundamentalziel

Restrukturierung des
Datenbankzugriffs
Instrumentalziel

Keine Verlängerung
der Zugriffszeiten
Instrumentalziel

Sich ergänzend
Miteinander konkurrierend

Sich ergänzend

Abbildung 2: Erstellung eines widerspruchsfreien Ziel-Mittel-Diagramms

Um die Identifizierung und Strukturierung der Rahmenbedingungen, z.B. die Ermittlung
des Budgets oder der technischen Bedingungen der Implementierungsplattform, syste-
matisch durchzuführen, kann eine Checkliste eingesetzt werden. Sie umfasst einerseits
die Rahmenbedingungen tabellarisch in gruppierter Form und andererseits die zugehöri-
gen absoluten Werte oder Wertebereiche. Mit der Abarbeitung der Checkliste werden die
Rahmenbedingungen zunächst vollständig erhoben; sich ergänzende Rahmenbedingun-
gen werden dabei hervorgehoben. Die Auflösung von Konkurrenzbeziehungen erfolgt
im zweiten Schritt durch eine Priorisierung der Rahmenbedingungen im Hinblick auf die
Zielerreichung und die Anpassung der Rahmenbedingungen mit der geringeren Priorität.

Ermittlung der Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Architekturkomponenten

Um die häufig nur lückenhaft bekannten Beziehungen zwischen den Architekturkompo-
nente identifizieren zu können, ist eine Beschreibung der relevanten Teile der Architek-
tur erforderlich. Um den Aufwand für die Beschreibung zu begrenzen, ist eine Abgren-
zung des Betrachtungsraums anhand der Ziele und ggf. bereits bekannter Schwachstellen
notwendig. Die Beschreibung des relevanten Teils als Modell erfolgt mittels üblicher
Architektur-Beschreibungssprachen. Um die Abhängigkeitsbeziehungen zu ermitteln,
wird ein Architektur-Review mittels einer szenariobasierte Architekturanalyse durchge-
führt. Als Grundlage kann hierfür die Architecture Tradeoff Analysis Method ATAM
[KK00] angewendet werden. Je nach Ziel werden Szenarien auf das Modell der Soft-
warearchitektur angewendet, um die Abhängigkeiten zwischen Komponenten erkennen
zu können (siehe Abbildung 3). Zur Bewertung des Veränderungsaufwands kann die
Architecture Level Modifiability Analysis ALMA [BL04] verwendet werden, die geeig-
nete Szenarien für ATAM definiert. Sofern der Betrachtungsraum groß ist, können zur
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Identifizierung von Schwachstellen zunächst Architekturmetriken ausgewertet werden,
z.B. das Distanzmaß [SL99] oder Kopplungs-/Kohäsionsmetriken [SA01].

Beim Beispiel Typo3 mit seiner modularen Architektur aus einem Kern ‚Typo3-Core‘
und der Erweiterung durch ‚Extensions‘(siehe Abbildung 3) ist eine Vielzahl von Ab-
hängigkeitsbeziehungen zu berücksichtigen, da alle ‚Extensions‘ auf die Datenbank
zugreifen. Der Fokus liegt jedoch auf den Beziehungen zwischen ‚Typo3-Core‘ und
dem ‚Database-Abstraction-Layer‘, da die Programmierrichtlinien die Nutzung des Lay-
ers für den Zugriff auf die Datenbank vorschreiben. Dieser Layer stellt eine Vielzahl von
Funktionen zur Verfügung, um Daten aus einer MySQL-Datenbank abzurufen, zu mani-
pulieren und um neue Daten einzustellen. Bei der Restrukturierung müssen diese Funkti-
onen in identischer Art und Weise benutzt werden können, um die Kompatibilität einer
Vielzahl von ‚Extensions‘ zu gewährleisten.

Abbildung 3: Modulare Architektur von Typo3 als UML-Komponentendiagramm

Systematische Entwicklung und Verfeinerung alternativer Lösungsansätze

In der dritten Phase erfolgt die Entwicklung und Verfeinerung der alternativen Lösungs-
ansätze, mit denen die Architektur zur Erfüllung der Ziele verändert wird. Hierfür sind
vom Architekten zunächst geeignete Lösungsansätze wie Best Practices, Muster, Stile
und ähnliches auszuwählen. Zur Bewertung werden je alternativem Lösungsansatz die
notwendigen Maßnahmen zur Architektur-Veränderung identifiziert. Dabei wird eine
Reihenfolge der Maßnahmen festgelegt, wobei Abhängigkeiten zwischen den Maßnah-
men berücksichtigt werden. Im Falle von Konflikten wie beispielsweise fehlenden Vor-
aussetzungen muss die Reihenfolge verändert oder es müssen zusätzliche Maßnahmen
eingefügt werden. Im Beispiel der der Typo3-Architekturveränderung muss vor Beginn
der Restrukturierungen sichergestellt werden, dass alle Datenbankzugriffe über den ‚Da-
tabase-Abstraction-Layer‘ erfolgen.

Zur Ermittlung der Reihenfolge wird die Architektur-Veränderung durch eine simulative
oder tatsächliche Implementierung der Maßnahmen schrittweise untersucht. Dabei wer-
den der Grad der Zielerreichung, die Einhaltung der Rahmenbedingungen und der Imp-
lementierungsaufwand ermittelt. Daraufhin können eine Bewertung der Lösungsansätze
und eine rationale Entscheidung erfolgen.
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Für die Restrukturierung des Datenbankzugriffs im Beispiel werden zwei Lösungsansät-
ze entwickelt (siehe Abbildung 4). Der erste Ansatz ist die Ergänzung des ‚Database-
Abstraction-Layer‘ (siehe Abbildung 3) um spezielle Bibliotheken, die angepasste Funk-
tionen für den Zugriff auf DB2 oder Oracle beinhalten. Die existierenden Funktionen des
Layers zur Datenmanipulation werden mit den Funktionen der Bibliotheken verknüpft,
um einen Zugriff die verschiedenen Datenbank-Systeme zu gewährleisten. Der andere
Lösungsansatz sieht die Ergänzung des ‚Database-Abstraction-Layers‘ durch die Kom-
ponente ADOdb [FR05] vor, die Funktionen zur Transformation von SQL-Statements
bietet. Die generierten SQL-Statements werden durch ADOdb transformiert und so an
die entsprechenden Datenbanken angepasst. Bei beiden Lösungsansätzen stehen die
ursprünglichen Funktionen des Layers unverändert zur Verfügung.

Database Abstraction Layer

ADOdb

Database Abstraction Layer

DB2 MySQL Oracle

DB2 MySQL Oracle

DB2 MySQL Oracle

Abbildung 4: Gegenüberstellung der alternativen Lösungsansätze

Die Lösungsansätze unterscheiden sich im Hinblick auf den Implementierungsaufwand
und der Antwortzeiten. Während ADOdb als Softwareprodukt direkt integriert werden
kann, sind die Bibliotheken mit entsprechenden Zugriffsmethoden erst noch zu entwi-
ckeln. Andererseits führen die mit der ADOdb-Alternative verbundenen Transformatio-
nen zu einer spürbaren Erhöhung der Zugriffszeiten. Szenarioanalysen des prototypi-
schen Architekturmodells zeigen, dass bei jedem Datenbankzugriff zwei Transformatio-
nen durchführt werden; bei einer Datenabfrage wird das SELECT-SQL-Statement und
der Rückgabewert transformiert, um z.B. den Timestamp an das Oracle-Format anzupas-
sen. Da Antwortzeiten ein kritischer Erfolgsfaktor für Typo3 sind, wird der erste Lö-
sungsansatz der Entwicklung von datenbankspezifischen Bibliotheken besser bewertet
und weiter verfolgt. Die weitere Entwicklung von Typo3 als Open-Source-Projekt wird
von dieser projektbezogenen Entscheidung jedoch nicht berührt.

4 Reduzierung des Analyse- und Bewertungsaufwands

Das hier vorgestellte Vorgehen zur Entscheidungsfindung stellt in Bezug auf den Soft-
wareentwicklungsprozess zusätzlichen Aufwand bei Architekturentwicklung dar, der
eine Termin- und Budgeteinhaltung erschwert. Die Aktivitäten Modellerstellung, Ermitt-
lung der Abhängigkeitsbeziehungen, szenariobasierte Bewertung von Lösungsalternati-
ven und schrittweise Untersuchung von Veränderungen müssen deshalb jeweils in ihrem
Aufwand minimal gestaltet werden. Während der Entscheidungsfindung muss dazu
identifiziert werden, welche Elemente und Beziehungen direkt von der erforderlichen
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Architekturveränderung betroffen sind und welche große Auswirkungen auf die restli-
chen Teile der Architektur haben. Nur diese Teile werden dann beschrieben, untersucht
und bewertet. Die Entscheidung, was im Einzelfall relevant ist oder was weggelassen
werden kann, erfordert einen Kompromiss, der Einfluss auf die Qualität der Entschei-
dung und auf die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen hat. Je höher das Risiko
einer Entscheidung ist, desto höherer Aufwand kann und sollte in eine systematische
Entscheidungsfindung investiert werden.

Im Fall der Typo3-Architekturveränderung wurde zur Reduzierung des Analyse- und
Bewertungsaufwands die Untersuchung auf die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen
dem ‚Typo3-Core‘ und des ‚Database-Abstraction-Layers‘ beschränkt. Die Beziehungen
zwischen den ‚Extensions‘ und der Datenbank wurden nicht betrachtet, da die Program-
mierrichtlinien die Nutzung des Layers vorschreiben. Um Seiteneffekte aufgrund einer
Verletzung dieser Richtlinie auszuschließen, wird jedoch vor Beginn der Restrukturie-
rung deren Einhaltung überprüft. Eine grobe Abschätzung des Aufwands gegenüber dem
Risiko im Anwendungsumfeld ließ sowohl den Zeit- als auch den Kostenaufwand ge-
rechtfertigt erscheinen.

6 Resümee

Durch die konsistente Berücksichtigung der Abhängigkeitsbeziehungen wird es möglich,
Architekturentscheidungen systematisch und nach rationalen Gesichtspunkten zu treffen,
um Fehlentscheidungen und deren negativen Konsequenzen zu vermeiden. Die Fokus-
sierung auf häufig verwendet Beziehungstypen stellt sicher, dass der Entscheidungspro-
zess in komplexen Großprojektumgebungen sinnvoll eingesetzt werden kann. Trotzdem
sollte bei der Durchführung der Entscheidungsfindung jederzeit das Aufwand-Nutzen
Verhältnis berücksichtigt werden.
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Sven Feja1, Daniel Fötsch1, Sebastian Stein2

1 Institut für Informatik, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
24098 Kiel

svfe, daf@informatik.uni-kiel.de

2 IDS Scheer AG
Altenkesseler Str. 17, 66115 Saarbrücken

sebastian.stein@ids-scheer.com

Abstract: Als Grundlage für die modellgetriebene Softwareentwicklung werden kor-
rekte und qualitativ hochwertige Modelle bereits auf abstrakter fachlicher Ebene vor-
ausgesetzt. Um die Qualität der Modelle zu sichern, existieren verschiedene Ansätze
wie Modellprüfen (Model Checking). Modellprüfen ist eine formale Methode, mit der
Modelle gegen eine Spezifikation validiert werden. Das Modell des Modellprüfers ist
in der Regel ein mit Eigenschaften beschrifteter Zustandsautomat. Die Spezifikation
der Prüfregeln wird textuell mit temporaler Logik auf Ebene des Zustandsautomaten
definiert. Diese formale Definition ist für Fachmodellierer wenig geeignet.

In diesem Beitrag wird deshalb eine grafische Notation für Validierungsregeln am
Beispiel der Geschäftsprozessnotation Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) entwi-
ckelt. Dies ermöglicht dem Fachmodellierer, Anforderungen an die EPK zu formulie-
ren. Die Anwendung der grafischen Notation wird anhand eines Fallbeispiels aus der
E-Government-Domäne kurz demonstriert.

1 Einleitung

Die modellgetriebene Softwareentwicklung im Rahmen einer Model Driven Architec-
ture [MM03] ist ein viel versprechender Ansatz, um die dringend benötigte Effizienz-
steigerung in der Softwareentwicklung zu erreichen. Grundlage bilden dabei Modelle, die
über Transformationen und Anreicherungen mit weiteren Details schrittweise bis hin zur
ausführbaren Software verfeinert werden. Im Unternehmenskontext kommt häufig Stan-
dardssoftware zum Einsatz, die für den speziellen Einsatz angepasst werden muss. Anstatt
die Software grundlegend neu zu entwerfen, werden bestehende Komponenten miteinan-
der kombiniert und lediglich fehlende Komponenten neu entwickelt.

Aktuell ist zu beobachten, dass bestehende Komponenten im Rahmen einer serviceorien-
tierten Architektur (SOA) [MSJL06, z. B.] als Web Services gekapselt werden und die Ver-
knüpfung der einzelnen Komponenten über eine Orchestrierungssprache wie die Business
Process Execution Language (BPEL1) erfolgt. Verschiedene Autoren [KTS05, DSS08]

1http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-bpel/
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zeigen, dass es sinnvoll ist die Anforderungen zunächst auf Ebene der Geschäftsprozesse
durch Fachmodellierer zu erfassen und aus dieser fachlichen Prozessbeschreibung mittels
einer wie in [SI07] vorgestellten Transformation die Web Service Orchestrierung in BPEL
automatisch abzuleiten.

Voraussetzung für eine solche modellgetriebene Softwareentwicklung sind korrekte und
qualitativ hochwertige fachliche Modelle. Zur Prüfung müssen sowohl syntaktische als
auch semantische Prüfregeln formuliert werden. Während syntaktische Prüfregeln und de-
ren Validierung von vielen Modellierungswerkzeugen bereits unterstützt werden, wird in
diesem Beitrag gezeigt, wie semantische Prüfregeln auf der Fachebene definiert werden
können und wie eine Validierung der Geschäftsprozessmodelle anhand dieser Prüfregeln
möglich ist. Dabei ist es essentiell, dass die Definition der fachlichen Prüfregeln auf für
Fachmodellierer verständliche Weise erfolgt. Bisherige Verfahren haben diese Forderung
weitestgehend ignoriert. Bei unserem Ansatz nimmt diese Forderung eine zentrale Stel-
lung ein. Unsere Lösung wurde prototypisch im ARIS SOA Architect umgesetzt und an-
hand eines Geschäftsprozesses aus der E-Government-Domäne [LRK06] erprobt.

2 Hintergrund

Für die Umsetzung unseres Validierungsansatzes wird die Modellprüfung verwendet. Die
Modellprüfungstechnik hat ihre Ursprünge in der Hardware-Prüfung. In der aktuellen
Forschung finden Modellprüfer immer stärker auch bei der Validierung von Software
ihren Einsatz. Deutlich wird dies bspw. in der steigenden Anzahl von Beiträgen zum
Thema Software-Modellprüfung in wissenschaftlichen Veranstaltungen wie der ECOOP
Workshop Serie zum Thema Software-Modellierung und Validierung [PSD+01, SPC+02,
VDSSP+03].

Abbildung 1: Grundprinzip des Modellprüfens.

Durch Modellprüfer können Abläufe modelliert und gegenüber Spezifikationen verglichen
werden, die in temporaler Logik formuliert sind. Es wird die Erfüllbarkeit bestimmter
temporaler Aussagen durch das vorliegende Modell bewiesen oder durch ein Gegenbei-
spiel widerlegt (siehe Abbildung 1). Damit lässt sich eine höhere Genauigkeit in Bezug
auf die jeweilige Aussage erzielen als gegenüber einem manuellen Test. Trotzdem wird
das modellierte System an sich nicht bewiesen, da nicht alle Anforderungen vollständig
überprüft werden, bzw. es kann auch eine Prüfung über eine unvollständige Menge von
Systemanforderungen erfolgen.
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Überprüfbare Prozessmodelle oder Workflows sind bspw. UML Modelle oder Ereignisge-
steuerte Prozessketten [KNS92]. Für UML existiert mit der Object Constraints Language
(OCL) die Möglichkeit statische Abhängigkeiten in UML Diagrammen zu überprüfen.
Dynamische Abhängikeiten lassen sich mit OCL nicht direkt prüfen. Dies wird erst durch
die in [FM02], [DKR00] und [RM99] vorgestellten Erweiterungen ermöglicht. Für Ge-
schäftsprozessmodelle sind bisher nur syntaktische Prüfungen durch die verwendeten Mo-
dellierungswerkzeuge möglich. Daher soll im Folgenden ein Verfahren der semantischen
Überprüfung von Geschäftsprozessmodellen am Beispiel der EPK vorgestellt werden.
Dennoch haben die folgenden Aussagen auch für andere Prozessmodelle wie UML ih-
re Gültigkeit.

Um die Modellprüfung für Geschäftsprozessmodelle nutzen zu können, müssen diese in
das Modell eines Modellprüfers transformiert werden. Das Inputmodell ist typischerweise
ein Zustandsautomat, dem je nach Modellprüfer ein linear diskretes (z. B. SPIN [Hol97])
oder verzweigt diskretes Zeitmodell (z. B. SMV [McM93]) zugrunde liegt. In diesem Bei-
trag wird das letztere Zeitmodell betrachtet, da es Aussagen über mehrere Pfade gleichzei-
tig ermöglicht. Eine Spezifikationssprache mit der sich temporale Aussage über verzweig-
te diskrete Zeitmodelle treffen lassen, ist Computational Tree Logic (CTL).

CTL ist eine temporale Logik, die von Clarke und Emerson entwickelt wurde [CE81].
CTL erweitert die Boolesche Logik, um verschiedene temporale Operatoren, die zeitliche
Aussagen über Zustände erlauben. Dazu bietet CTL die Operatoren X (next), F (future)
und G (globally), die spezifizieren, dass etwas im nächsten/irgendeinem/allen folgenden
Zuständen gilt. Mit dem binäre Operator U kann ausgedrückt werden, dass etwas solange
gilt, bis etwas anderes gilt. Diese temporalen Operatoren werden immer paarweise mit den
Pfadquantoren A (auf allen Pfaden) und E (für mindestens ein Pfad) verwendet.

3 Grafische Modellierung von Prüfregeln

Zur Validierung von Geschäftsprozessen durch Modellprüfen bedarf es Validerungsregeln
in einer geeigneten grafischen Notation auf der Abstraktionsebene des Geschäftsprozesses,
wie z. B. die Ereignisgesteuerte Prozessketten. Die bisher notwendige textuelle Definiti-
on der temporalen Logik auf der Ebene des Modellprüfer-Modells ist für Fachmodellierer
unbrauchbar, da es zum einen erheblichen Einarbeitungsaufwand erfordert und zum ande-
ren die Kenntnis über das vom EPK überführte Modell des Modellprüfers verlangt. Daher
muss eine grafische Notation an die im Geschäftsprozessmodell verwendete Notation an-
gelehnt sein, um temporale Aussagen über die dort verwendeten Elemente zu möglichen.
Die grafische Notation der von uns verwendeten temporalen Logik CTL, wird als Graphi-
cal Computation Tree Logic (kurz G-CTL) bezeichnet. Die Elemente der Notation sind in
Abbildung 2 dargestellt.

Die G-CTL-Operatoren bestehen neben den Booleschen Operatoren aus zwei Komponen-
ten, zum einen aus dem temporalen Operator und zum anderen aus einem Platzhalter. Die
temporalen Operatoren entsprechen den in Abschnitt 2 vorgestellten. Die Platzhalter die-
nen zur Anlehnung an das Geschäftsprozessmodell. Dazu können die Felder a und b in
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Abbildung 2: Die G-CTL-Operatoren.

Abbildung 2 mit den Elementen der EPK belegt werden. Der Name dieser Notation lautet
daher EPK-G-CTL. Die Erstellung von grafischen Validierungsregeln mit den in Abbil-
dung 2 vorgestellten Elementen wird im nächsten Abschnitt demonstriert.

4 Vorgehen und Anwendung

In Abbildung 3 ist das Gesamtvorgehen als vereinfachte EPK in fünf Schritten dargestellt.
Neben den Einzelschritten ist weiterhin angegeben, in welchem Werkzeug im Rahmen
unserer prototypischen Umsetzung jeder Schritt bearbeitet wird.

Abbildung 3: Übersicht des Gesamtvorgehens.

Schritt 1 und 2 des Vorgehens können dabei gleichzeitig ausgeführt werden, da sie zu-
nächst voneinander unabhängig sind. In Schritt 1 erstellt der Fachmodellierer die Prüfre-
geln. Idealerweise handelt es sich dabei um allgemeingültige Regeln, die für alle Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens gelten, etwa dass neue Verträge immer von zwei un-
abhängigen Mitarbeitern autorisiert werden müssen. Parallel erfolgt in Schritt 2 die Model-
lierung der Geschäftsprozesse. In Schritt 3 wird angegeben, welche Prüfregel für welchen
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Geschäftsprozess gilt. Dazu werden die grafischen Objekte, die die Regeln repräsentieren,
in das Geschäftsprozessmodell eingebettet. In Schritt 4 wird das Modell und die Prüfregeln
exportiert und mit Hilfe eines Transformators [FP07] in das für den Modellprüfer notwen-
dige Format automatisch überführt. Im abschließenden Schritt 5 findet die Validierung
statt. Im Folgenden wird das Vorgehen anhand eines Beispiels aus dem E-Government
demonstriert.

Als fachlicher Hintergrund für die folgende Regel dient die Einfache Melderegisteraus-
kunft (eMRA) [LRK06]. Diese ermöglicht es einem Benutzer über ein Portal des Ein-
wohnermeldeamtes die Daten eines Bürgers zu überprüfen. Für die eMRA gilt in jedem
Bundesland das Landesmeldegesetz (LMG), in welchem bspw. eine Protokollierung von
versendeten Nachrichten an den anfragenden Benutzer festgelegt ist. Im konkreten Fall
muss nach einer erfolgreichen Auskunftsberechtigungsprüfung das Absenden einer Ant-
wort im Verlauf des modellierten Geschäftsprozesses protokolliert werden. In Form der
temporalen Logik CTL würde dies bedeuten:

AG(Auskunftsberechtigung liegt vor → AF (Protokollierung)). (1)

Wobei Auskunftsberechtigung liegt vor dem Ereignis Auskunftberechtigung
liegt vor und Protokollierung der Funktion Protokollierung in dem E-Government
Geschäftsprozess entsprechen.

Abbildung 4: Beispiel einer EPK-G-CTL-Regel.

Die Modellierung mit EPK-G-CTL ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Regel besteht aus
einer Wenn-Dann-Beziehung, die man in der vorgegebenen Pfeilrichtung liest. Die den
Implikationspfeil und der Funktion Protokollierung voran gestellten temporalen Opera-
toren gelten jeweils für das entsprechende Element. Das heißt konkret, immer wenn das
Ereignis Auskunftberechtigung liegt vor im Prozess eintritt (AG), dann muss in der Zukunft
auf allen Pfaden mindestens einmal (AF) die Funktion Protokollierung ausgeführt werden.
Unter Anwendung dieser Regel kann nun ein vorhandenes Geschäftsprozessmodell auf die
Einhaltung dieser Anforderung überprüft werden.
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5 Zusammenfassung

Die syntaktische und semantische Validierung von fachlichen Anforderungsmodellen ist
eine Grundvoraussetzung für die modellgetriebene Softwareentwicklung. Es existieren ei-
ne Reihe von Ansätzen auf Basis von Modellprüfen, die aber wenig praktikabel sind, da
im Gegensatz zu den grafischen Fachmodellen die Formulierung der Prüfregeln lediglich
textuell in Temporaler Logik erfolgt. Dieser Beitrag zeigt, wie Fachmodellierer sowohl
Geschäftsprozessmodelle als auch die zugehörigen Prüfregeln modellieren können. Für die
Darstellung der Geschäftsprozessmodelle werden Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)
verwendet und für die Darstellung der Prüfregeln wurde eine an die EPK angelehnte No-
tation entwickelt.

Eine erste Evaluierung unseres Vorgehens fand am Beispiel der Einfachen Melderegister-
auskunft aus dem E-Government statt. Weiterhin existiert eine prototypische Werkzeug-
unterstützung auf Basis des ARIS SOA Architect. Unsere momentane Arbeit konzentriert
sich auf der Evaluierung mit weiteren Beispielszenarien und einer Überarbeitung der No-
tation. Hier ist speziell von Interesse, wie die Modellierung der Prüfregeln sauber in die
Gesamtmethodik zur Geschäftsprozessmodellierung integriert werden kann.
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Abstract: Model Driven Software Development (MDSD) has matured over the last
few years and is now becoming an established technology. One advantage that is pro-
moted by the MDSD community is the improved maintainability during the systems
evolution over conventional development approaches. Compared to code-based de-
velopment (meta-)models and transformations need to be handled differently when it
comes to maintainability assessments. However, a comprehensive analysis of the im-
pact of the model-driven development approach on the maintainability of a software
system is still lacking. This paper presents work towards the finding of appropriate
approaches and metrics for measuring the maintainability and evolution capabilities
of artefacts within model-driven environments. We present our first steps and further
ideas on how to tackle this problem.

1 Introduction

Maintainability metrics for object oriented (OO) systems have been around for several
years now and are extensively explored [LH93]. However, with the advent of model-
driven software development (MDSD)[VS06] a new area emerges where maintainability
also needs to be assessed. Maintenance is one of the major cost factors in software devel-
opment [Mas05]. MDSD claims to provide aid in reducing these costs. Though, currently
it still needs to be validated whether MDSD really improves the maintainability of a sys-
tem. One step that is needed to fulfil this issue is the identification of comprehensive,
comparable and automatically collectable metrics for this paradigm.

For models and transformations the conventional code metrics can not be applied to ob-
tain meaningful results. For example, it does not make sense to take the lines of code
metric of generated code into account to measure its maintainability. First steps were
made on how to assess maintainability within UML models by partly adopting metrics
from object oriented development [MSZ+04] and employing new UML specific metrics
[XKL04]. It remains unclear how these metrics can be generalized and also utilized to
measure the maintainability of domain specific languages (either based on UML profiles

∗This work is part of the research project Model Driven Integration of Business Information Systems (MINT)
[SSMG06]. MINT is supported by the German Federal Ministry of Education and Research in the scope of the
Forschungsoffensive Software Engineering 2006.
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or own metamodels). Additionally changes that are made to the transformations in such an
environment also need to be taken into account. Another important aspect that needs to be
accounted for is the comparability of the metrics to those of non-model-driven approaches
to decide if and in which scenarios such an approach is beneficial to maintainability costs.

Based on a case study that utilizes all different MDSD concepts, such as profiles, meta-
models, model to model and model to code transformations we will set up a goal, question,
metrics (GQM [BCR94]) plan to identify potential metrics.

The structure of this paper is as follows. First, we briefly discuss related work and indicate
some shortcomings of existing approaches for maintainability assessment. In section 3,
we present our ideas on how the maintainability can be measured. Section 4 describes the
setup of our case study which will be used during further development of our approach.
We finish with an overview on the current status of our efforts and a concluding summary
in section 5 and 6.

2 Related Work

Maintainability of object oriented systems from an UML perspective with respect to met-
rics has been investigated in several works ([MP07],[MSZ+04],[XKL04] and evaluated in
[SMK02] such as the number of classes, attributes or number of generalisations. However,
the metrics are founded solely on models which are based on the UML metamodel and do
not cover the application of profiles to these models, other metamodels and transforma-
tions. Preliminary work has been done on how complex semantic constraints formulated
in OCL affect maintainability in [RGPM05]. As OCL is a normative reference for the
Query/View/Transformation specification (QVT) [Obj] these findings may be included in
analysis to transformations as well. In one of our previous case studies we already identi-
fied some scenario based metrics using the GQM approach that allow for the comparison
of maintainability of model-driven and non-model-driven techniques [GWR07, GWR08].
Unfortunately these metrics are only partially generalizable for our purpose as they are
specific to the given scenario.

3 Ideas for the Assessment of Maintainability in a Model-driven En-
vironment

Several definitions of maintainability have been proposed i.e. in IEEE 610.12 or ISO/IEC
12207 and 14764. The work of [OH92] splits software maintainability into three main
aspects : (1) The management practices, (2) the operational hardware and software envi-
ronment that is involved with the software system under maintenance, and (3) the target
software system itself. Instead of tampering with a precise definition we tend to use a
constructive approach that focuses on actions necessary for maintenance. In the broader
sense of software quality ISO 9126 defines a quality model which is therfore our source
of inspiration for a GQM plan. To address maintainability in this context we analyse the
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general structure of the model-driven paradigm which consists of (meta-)models and trans-
formations. Therefore we propose to establish detailed metrics on these two components
through our GQM plan.

3.1 Metrics on Models

Starting with models we recognize a separation of domain aspects from functional aspects
which can be found i.e. in [BGeA]. This can be implemented in various ways such as
applying different profiles (that is stereotypes and tagged values) to annotate functional
information to the platform independent models or keeping two separate models which are
woven together. On one hand structural metrics for both aspects should be straight forward
to define on the other hand we regard semantics like OCL expressions more complicated
to measure. Suppose a functional aspect “persistent” on class “A” which would imply the
semantic constraint, that all properties of that class are to be persistent. At first glance it is
unclear up to which degree of abstraction semantic constraints are more maintainable than
explicit syntactic constructs. In this case verbosity conflicts with conciseness as described
in [MVG05]. We consider an unified model of metrics for domain and functional aspects
useful, if it is parametrizable so that for each aspect classification of good and bad design
is possible.

3.2 Metrics on Transformations

To cover maintainability on transformations two approaches are considered. The first ap-
proach is based upon model comparison and similarity between original and transformed
models which is suitable for M2M transformations. Similarity is an indicator for com-
plexity of transformations and hence it relates to the maintainability of the transformation.
[Ruf03] gives a good overview and classification how model similarity can be addressed.

The second approach focuses on transformations themselves. [CH03] outlines several
transformation features that may be used to identify components of a transformation that
are crucial to its maintainability. Regardless of the transformation technique used, i.e.
declarative or imperative, transformations can be treated as rule systems with rules con-
sisting of a left hand side and a right hand side . Traceability of rules is considered an
important feature of transformations as it connects source and target models which offers
impact analysis that is analysis of subsequent changes caused by an initial change. [CH06].
Therefore, we think support for traceability by the transformation engine influences the
maintainability of a transformation substantially. Further transformation features are con-
sidered feasible such as rule organisation which covers reuse and modularity mechanisms
that are outlined in [CH06]. [KvdBJ06] introduces the notion of patterns with respect to
transformations. Such patterns may affect maintainability metrics both in a harmful and
leveraging way and should be carefully inspected. Suppose a façade pattern in a conven-
tional code centric software project that accumulates several methods from various parts
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of the application. Although more maintainable this pattern may result in poor cohesion
values which indicate bad maintainability.

3.3 Measurement Process

To extract meaningful metrics for maintainability from the numerous metrics available we
aim to setup a GQM plan [BCR94]. Through the goal driven definition of the metrics
according to this plan we are able to directly draw conclusions from our gathered metrics.
A question we consider relevant is which changes in the source or target model cause what
amount of adoption in the transformation. Switching from one platform specific model to
another one is often stated as a feature of model driven software development so we plan
to analyse the effort of switching models.

Integrating the measurement process into the transformation is a significant issue to tackle
as it supports the engineer with useful information during the development process. There-
fore we need to rely on openness and extendabilty of the tools we consider to use.

4 The Case Study

To be able to ensure the comparability of our metrics and also to identify the possible in-
terdependencies between the different aspects in a model-driven environment we are cur-
rently developing a case study based on the domain of persistency frameworks. Within this
case study we will use a standard Model Driven Architecture (MDA) process as proposed
by the Object Management Group (OMG) in [Obj03]. This process includes the definition
of platform independent and platform specific models as well as transformations to models
and code.

On the one hand we chose the domain of persistency frameworks because there are many
different frameworks for this purpose that can serve as platform specific target model for
the model transformation and on the other hand because there are several platform inde-
pendent functional aspects that are to be handled by a model transformation to a PSM.
The transformation rules should reveal themselves as basic which enables easy analysis of
frequently arising transformation structures.

In our concrete study we use UML to model the platform independent model, which allows
us to re-use, or at least directly compare existing model metrics and decide whether they
are usable in a broader sense. Furthermore we use the profiling mechanism of UML to
create profiles for important aspects within our target domain, such as object relational
mapping, object identity or validation. This profile will be kept platform independent. As
an example for the platform specific model we will use the Java Persistence API (JPA) part
of the EJB3 specification [jsr].

To define the profiles and create the necessary models we plan to use MagicDraw UML
[mag] as it provides extended support for both UML models and profiles. We intend to
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Figure 1: Snapshot of Goal Question Metric Plan for Analysability in M2M Transformations

focus our efforts for M2M transformations on the relational part of the QVT specifica-
tion where mediniQVT [med] recently became available as an implementation. For M2T
transformations we intend to use openArchitectureWare (OAW) [oaw] as it is a quite ma-
ture and well established framework with templating, modularization and aspect weaving
capabilities.

Once usable metrics are found applying those to legacy software systems will be subject
to our research so that a real world example is provided.

5 Current Status

We defined a PIM profile for persistence, a PSM profile for JPA and implemented a model
to text transformation which generates the appropriate Java classes. We are yet to imple-
ment a M2M transformation which should provide an “easy” example for a transformation.
As measurement process plan we set up a GQM plan which currently covers analysabil-
ity. We identified metrics for models, stereotypes, differences between models as well as
metrics for M2M transformations which are partly shown in figure 1. M2T metrics are not
considered at this time but may be transferred from our M2M findings in future research.
Our metrics application is implemented as a Eclipse plugin using OCL as query language
for models. As many constituents of the MDA approach are available as Ecore models
such as OCL, QVT or UML, we have flexible measurement capabilities at hand. Upcom-
ing investigation will tackle classification and aggregation of measures and the issue of
how to establish validity of our findings.

6 Conclusion

In this paper we presented our ideas on how to approach the problem of evaluating main-
tainability within a model-driven development environment. We identified that not only
the maintainability of the developed domain models but also the metamodels, profiles and
transformations that are used have a great influence on the effort of maintaining such a
system. We will use a GQM plan applied within a case study to find these metrics.
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Abstract: Zustandsautomaten können als Modelle umfassend spezifiziert, simuliert
und validiert werden. Werden sie im Programmcode umgesetzt, bleibt der formale Be-
zug zu diesen Modellen jedoch in der Regel nicht vollständig erhalten. Dieser Beitrag
untersucht, wie Modellentwicklung am Beispiel von UPPAAL und die Umsetzung im
Java-Programmcode gleichzeitig geschehen können, indem eine Methode zur Spezi-
fikation von Zustandsautomaten im Programmcode skizziert wird. Dieser Programm-
code kann sowohl als Zustandsautomat ausgeführt, als auch ad hoc in ein UPPAAL-
Modell transformiert werden.

1 Einleitung

Modellgetriebene Technologien und Werkzeuge unterstützen die abstrakte Spezifikation
von Zustandsautomaten von der Modellierung über Simulation bis zum Model Checking.
So können bereits zum Entwicklungszeitpunkt der Modelle Fehleranalysen erfolgen und
eine korrekte Funktionsweise sichergestellt werden. Durch die Hierarchisierung von Au-
tomaten kann zudem eine Strukturierung der Softwarearchitektur erreicht werden.

Auf einer weniger hohen Abstraktionsebene erfolgt allerdings die Umsetzung im Pro-
grammcode in Programmiersprachen wie etwa Java. Gleich, ob der Code von Hand ge-
schrieben oder auf Basis des Modells generiert wird, bleibt die Semantik des Modells
im ausführbaren Code nicht erhalten. Das Wissen über den Bezug zwischen Modell und
Code ist nur indirekt vorhanden, im günstigen Fall über eine (oft nicht-formale) Doku-
mentation, im schlechteren Fall nur über das implizite Wissen der Entwickler [TG03].
Diese Problematik setzt der Verwendung von Modellen in der Softwareentwicklung enge
Grenzen: Der häufig verwendete Ansatz der Code-Generierung aus Modellen macht eine
Rückkopplung ebenso unmöglich wie die manuelle Entwicklung. Bekannte Techniken des
Model Round-Trip Engineering [SK04] versuchen, Inkonsistenzen zu benennen und durch
geeignete Manipulationen zu beheben und damit bereits mehr zu leisten als reine Codege-
nerierung und Reverse-Engineering. Auch dann sind allerdings Inkonsistenzen aufgrund
der unterschiedlichen Abstraktionsebenen von Code und Modellen nicht vollständig zu
vermeiden.

Ausgangspunkt für diesen Beitrag ist ein in einem Industrieprojekt entwickelter Lastgene-
rator [BSGT03], dessen Steuerung der Lasterzeugung über Zustandsautomaten realisiert
und zu dem Zweck in UPPAAL [LPY97] modelliert und dokumentiert wurde. Um den
Zusammenhang zwischen Programmcode und Modell zu erhalten stellt sich hier die Auf-

212



gabe, eine Umsetzung von Zustandsautomaten im Programmcode zu finden, die sowohl
direkt ausführbar ist als auch als formale Spezifikation dient. Diese soll alle Informatio-
nen enthalten, die zur Laufzeit-Interpretation und gleichzeitig zu Modellierung und Model
Checking zur Entwicklungszeit notwendig sind: Informationen über Abläufe, Variablen-
belegungen sowie Vor- und Nachbedingungen sollen permanent explizit und konsistent
verfügbar sein, so dass semantische Inkonsistenzen nicht entstehen können.

2 Ansatz

Da mit vorhandenen Mitteln der modellbasierten Entwicklung das Problem nicht zu behe-
ben ist, soll versucht werden, die Beziehung zwischen Modell und Programmcode lang-
fristig zu erhalten. Eine parallele aber ansonsten unabhängige Pflege beider Ebenen ist
nicht realistisch. Daher soll eine Struktur für den in jedem Fall zur Ausführung benötigten
Programmcode gefunden werden, die zur Laufzeit als Zustandsautomat interpretiert wird
und gleichzeitig eine Rückkopplung ins Modell erlaubt. Die statischen Bestandteile des
Modells – Zustände, Übergänge und Bedingungen, die für das Schalten einer Transition
erfüllt sein müssen [PGS01, Kap. 4] – sollen dazu als Klassenstrukturen definiert und die
Klassen mit Metadaten über Nachfolgezustände und Bedingungen angereichert werden. In
den Transitionen wird Java-Code ausgeführt, der anwendungsspezifisch und beliebig kom-
plex ist, so dass er als Black Box nicht betrachtet werden soll. Nicht umsetzbar ist daher
die statische Prüfung von Nachbedingungen, die das Setzen und Verändern von Variablen
abbilden. Diese sollen allerdings trotzdem definiert werden, so dass zur Entwicklungszeit
die Validerung des Modells und zur Laufzeit eine dynamische Überprüfung zum Debug-
ging des Modells möglich ist.

Es wird also das Ziel verfolgt, das UPPAAL-Modell so vollständig im Java-Code abzu-
bilden, dass es semantisch interpretiert werden kann. So wird erreicht, dass Modell und
Programmcode nicht getrennt gepflegt werden und der Zusammenhang erhalten bleibt.
Das Modell soll aus dem Java-Code ausgelesen und in UPPAAL eingespeist werden kön-
nen, um dort auf einer höheren Abstraktionsebene validiert zu werden. Entwickelt werden
sollen für diesen Zweck neben der erforderlichen Spezifikation drei Werkzeuge:

• Eine Ausführungskomponente, die zur Laufzeit die Strukturen interpretiert und Zu-
standsübergänge entsprechend erfüllter Bedingungen aktiviert oder untergeordnete
Automaten aufruft.

• Ein Java-nach-UPPAAL-Konverter, der die Klassenstrukturen und Metadaten des
Java-Codes interpretiert und das UPPAAL-Modell aufbaut.

• Ein Konverter, der UPPAAL-Modelle in Java transformiert. Die Herausforderung ist
hierbei die Validierung, dass nur unterstützte Funktionalität im Modell verwendet
wird und somit keine Informationen verloren gehen. Diese Komponente ist optio-
nal, da sie für den Erhalt des Zusammenhangs zwischen Programmcode und Modell
nicht benötigt wird. Sie dient lediglich der Vereinfachung der erstmaligen Erzeu-
gung von Programmcode-Strukturen aus einem gegebenen Modell.
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3 Umsetzung

3.1 Relevante UPPAAL-Funktionalität

UPPAAL wurde für das genannte Projekt aufgrund der Fähigkeiten zur Erstellung zeit-
behafteter Modelle gewählt. Dieser Aspekt bleibt für die konzeptionelle Vorstellung in
diesem Beitrag zunächst unberücksichtigt, eine spätere Ergänzung ist allerdings sinnvoll.
Daher wurde darauf verzichtet, für diesen Beitrag eine einfachere Modellsprache zu ver-
wenden. Zudem eignen sich UPPAAL-Modelle aufgrund der übersichtlichen Darstellung
der ausgereiften Werkzeuge zur Dokumentation und Kommunikation von Modelle. Ver-
wendet wird in diesem Ansatz zunächst die Grundfunktionalität von UPPAAL, also die
Definition von Automaten mit Zuständen und Transitionen [LPY97, Kap. 4.1] sowie die
Verwaltung von Variablen. Letztere werden in UPPAAL für einen Automaten global de-
finiert. Auf die gleiche Art stehen dabei global definierte Funktionen zum Aufruf an den
Transitionen zur Verfügung, die komplexere Variablenänderungen bewirken. Das Senden
von Signalen über Kanäle bleibt ebenfalls zunächst unberücksichtigt.

Aus der Vernachlässigung zeitbehafteter Modelle ergibt sich implizit die weitere Ein-
schränkung, dass die Aufenthaltsdauer in einem Zustand 0 ist, so dass innerhalb eines
Zustandes keine Veränderung von Variablen vorgenommen werden kann. Eine Prüfung
der Invarianten eines Zustandes ist in diesem vereinfachten Modell daher hinfällig. Im
Model Checking im engeren Sinne, in dem der Zustandsraum durch die Belegung der
Variablen aufgespannt wird, ist eine Veränderung der Variablenbelegung innerhalb eines
Zustandes aber ohnehin nicht möglich, da jede Änderung einer Transition und damit ei-
nem Wechsel des Zustandes entspricht, während ein einzelner Zustand stets nur einem
Zeitpunkt des Systems und niemals einer Zeitspanne entspricht ([PGS01, Kap. 4.2]). Als
weitere Einschränkung wird aus Gründen der Übersicht zunächst auf die Umsetzung der in
UPPAAL definierbaren komplexen Datentypen verzichtet und die Vorgehensweise anhand
der vordefinierten primitiven Datentypen für Wahrheitswerte, Ganzzahlen und Fließkom-
mazahlen erläutert.

3.2 Umsetzung und Ausführung im Java-Code

Die entsprechend strukturierten UPPAAL-Modelle sollen im Java-Code so repräsentiert
werden, dass der Bezug zum Modell erhalten bleibt. Erforderlich sind dafür deklarative
Strukturen, hier in Form von Klassen, Methoden und Java-Annotationen [GJSB05, Kap.
9.7]. Dabei wurde Wert auf die Beibehaltung der Typsicherheit gelegt, so dass die Pro-
grammierung ohne Kompromisse für die Angabe der Spezifikation erfolgen kann. Die
Strukturen sind im Einzelnen:

• Aus obiger Beschreibung der Struktur von Zustandsautomaten in UPPAAL ergibt
sich, dass der Aufruf von Java-Code, der eine Zustandsänderung bewirken soll, aus-
schließlich über die Formulierung entsprechender Methodenaufrufe für das Schalten
von Transitionen erfolgen kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Schnittstel-
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le zu diesem als Black Box betrachteten Code in einer Klasse gekapselt und eine
Instanz davon – bezeichnet als Actor – an die Ausführungskomponente übergeben
wird. Dadurch wird gleichzeitig vermieden, dass versehentlich Programmaufrufe
über die Grenzen verschiedener Automaten hinweg getätigt werden, da jeder Auto-
mat einen ihm zugeordneten Actor haben kann und eine saubere Trennung gemäß
der Architektur damit erzwungen wird.

• UPPAAL-Zustände werden als Klassen abgebildet, die das vorgegebene State-Inter-
face implementieren. State-Klassen müssen über das Interface einen generischen
Typ definieren, der dem Typ der Actor-Implementierung entspricht.

• Transitionen werden als Methoden innerhalb des States abgebildet, von dem sie
ausgehen. Jeder Transitions-Methode wird als Parameter die Actor-Instanz überge-
ben, so dass im Methodenrumpf Methoden im Actor aufgerufen werden können.
Über Annotationen werden die Klasse des Ziel-States sowie Mengen von Vor- und
Nachbedingungen angegeben. Letztere können sowohl konstante Werte als auch
Wertebereiche für bestimmte Variablen erwarten. Nachbedingungen werden zur Lauf-
zeit nicht zur Steuerung des Ablaufs genutzt, allerdings kann die Ausführungskom-
ponente mit den Angaben die vom Actor gesetzten Variablen nach dem Feuern der
Transition validieren.

• Aus UPPAAL wird die Verwaltung der Variablen adaptiert: Diese werden nicht von
der Ausführungskomponente verwaltet, sondern in einem separaten Variablencon-
tainer, das für den jeweiligen Anwendungsfall spezifisch implementiert wird und die
Variablen über get-Methoden zur Verfügung stellt. Für das Setzen der Variablen ist
der Actor verantwortlich, da die Wertezuweisung im Programmcode erfolgen muss,
der nicht interpretiert werden kann.

In der Ausführungskomponente wird die Abarbeitung des Automaten über eine Methode
angestoßen, die die zu verwendenden Instanzen von Actor und Variablencontainer sowie
den Startknoten als Parameter übernimmt. Diese wird in Java über folgende Signatur de-
finiert, wobei <A> der generische Typ des Actors und <V> der generische Typ des Varia-
blencontainers ist:

void <A, V> start(Class<State<A>> start, A actor, V vars)

Die Ausführungskomponente baut aus diesen Informationen einen Zustandsautomat mit
Instanzen der State-Klassen auf. Dabei wird die Gültigkeit der Transitionsmethoden im
Bezug auf die Parameter (Actor-Typ) validiert. Dann beginnt im Startzustand die Prüfung
der Vorbedingungen und das Feuern der Transitionen.

4 Beispiel

Gegeben sei der Zustandsautomat aus Abbildung 1 mit fünf Zuständen. Für die Umset-
zung in Java sollen der Actor als Objekt vom Typ MyActor und der Variablencontainer
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Abbildung 1: Einfacher Zustandsautomat mit fünf Zuständen.

repräsentiert durch ein Objekt vom Typ MyVariables als gegeben angenommen werden.
Die States müssen demnach wie in folgendem Codeausschnitt definiert werden:

public class StartState implements State<MyActor> {
@Transition(AfterMeasure.class)
@Updates(ranges = {

@RangeUpdate(var="load", min=0, max=100)
})
public void startToAfterMeasure(MyActor a) {

a.doMeasure();
}

}

public class AfterMeasure implements State<MyActor> {
@Transition(ReducedWorkers.class)
@Condition("load > limit")
@Updates(constants = {

@ConstantUpdate(var="workers", value="workers-1")
})
public void reduceWorkers(MyActor a) {

a.reduceWorkers();
}
// . . .

}

Die im Modell eingetragene nicht-deterministische Auswahl einer Ganzzahl im Intervall
von 0 bis 100 bildet die Durchführung einer Messung ab, die durch den Actor vollständig
gekapselt und deren Ergebnis erst zur Laufzeit bestimmbar ist. Die Spezifikation der gül-
tigen Spanne für Messwerte erlaubt es, das Modell sowohl statisch als auch dynamisch zu
überprüfen, ohne die Implementierung der Messung zu kennen.

Der Start der Ausführungskomponente in Java entspricht folgenden Zeilen, wobei die Pa-
rameter der Konstruktoren nur beispielhaft sind:
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MyVariables v = new MyVariables();
MyActor a = new MyActor(v);
StateMachine.start(StartState.class, a, v);

5 Fazit und Ausblick

Als Fazit kann festgestellt werden, dass für den gewählten Teilbereich der Funktionalität
von UPPAAL alle Modell-relevanten Informationen als Klassenstrukturen und Annotatio-
nen im Programmcode abgelegt werden können. Eine Extraktion und Weiterverwendung
als Modell ist jederzeit möglich, so dass dieses Ziel vollständig erreicht wurde.

Ein Großteil der Informationen wird auch verwendet, um das Modell auszuführen, so dass
die Angaben obligatorisch sind und die Weiterentwicklung des Modells nicht vernachläs-
sigt werden kann. Eine Ausnahme sind die Updates, deren Angabe freiwillig ist und ver-
nachlässigt werden kann, solange das Modell nicht in UPPAAL verifiziert wird. Somit ist
dieses Ziel größtenteils, aber nicht vollständig erreicht worden. Fehlerhafte Updates wer-
den beim Simulieren in UPPAAL allerdings erkannt und Inkonsistenzen aufgedeckt. Da
die Einstiegspunkte in den anwendungsspezifischen Programmcode bekannt sind, können
die fehlenden Informationen durch Analyse dieses im Ansatz als Black Box definierten
Codes mit geeigneten Methoden extrahiert werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden verwendet, um ein Werkzeug zu entwickeln, das in
Echtzeit die parallele Entwicklung an Code und Modell unterstützt und dabei trotz unter-
schiedlicher Repräsentationen die Synchronisierung erhält, ohne automatische Transfor-
mationen oder Manipulationen vornehmen zu müssen.

Nach der Umsetzung soll zudem die Möglichkeit der Übertragung des Ansatzes auf wei-
tere Problemfelder, in denen Modelle im Programmcode abgelegt werden können, unter-
sucht werden.

6 Related Work

Auf formaler Ebene kann die Konsistenzsicherung zwischen Modellen durch Triple-Graph-
Grammatiken [Kö05] ausgedrückt werden. Wird der Programmcode in Form seines Syn-
taxbaumes als Graph aufgefasst, definieren die in Abschnitt 3.2 Umsetzungen das Map-
ping zwischen den beiden Graphen.

Durch die Erhaltung der permanenten Konsistenz zwischen Code und Modell lässt sich der
gewählte Ansatz auch gegenüber anderen Ansätzen zu ausführbaren Spezifikationen ab-
grenzen. Anders als im Konzept der “executable UML” [MB02], bei dem Inkonsistenzen
zwischen verschiedenen Repräsentationen durch toolbasierte automatische Transformati-
on oder die Definition einer primären Repräsentation, aus der andere Darstellungeformen
– inklusive Programmcode – generiert werden, ausgeglichen werden sollen, soll in diesem
Ansatz die Vorrangstellung einer Repräsentation genau vermieden werden.
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Anders als in der Java Modeling Language (JML) [LBR99] wird mit dem gewählten An-
satz nicht versucht, eine Spezifikationsnotation für alle denkbaren Systeme zu finden, son-
dern nur für das ausgewählte Teilproblem der Zustandsautomaten. Dadurch kann für die-
sen Teilbereich weitgehende Vollständigkeit erreicht werden.
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Abstract: Modellgetriebene Entwicklungsverfahren zur Integration bestehender he-
terogener betrieblicher Informationssysteme können insbesondere für KMU eine
wesentliche Unterstützung darstellen, da sie den flexiblen Umgang mit sich rasch
ändernden Anforderungen vor dem Hintergrund gewachsener Anwendungslandschaf-
ten erlauben.

In dem vorliegenden Beitrag wird ein Vorgehen zur modellgetriebenen Integration
von Altsystemen beschrieben. Bei diesem Vorgehen werden Altsysteme bereits auf der
Ebene von Geschäftsprozessen integriert, wobei die Geschäftsprozesse mit einer für
diesen Zweck geschaffenen domänenspezifischen Sprache modelliert werden. Neben
der Darstellung des Vorgehens liegt der Fokus dieses Beitrages auf der Beschreibung
von Aspekten der Modellierung eines Altsystems und der Art und Weise der Verwen-
dung von Altsystemmodellen bei der modellgetriebenen Integration von Altsystemen.

1 Einleitung

Das vom BMBF geförderte Projekt Modellgetriebene Integration von Informationssys-
temen (MINT) [SSMG06] befasst sich unter anderem mit der Entwicklung eines mo-
dellgetriebenen Verfahrens für die Integration bestehender Systeme, im Folgenden auch
als Altsysteme bezeichnet. Der Fokus des Projekts liegt dabei auf betrieblichen Informa-
tionssystemen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Das entwickelte Verfahren
soll KMU die Möglichkeit geben, ihre Softwaresysteme kosteneffizient an sich ändernde
Geschäftsprozesse und neue Anforderungen anpassen zu können. Ein Schwerpunkt des
Projektes ist die Vereinfachung der Beschreibung von Softwaresystemen unter Einbin-
dung von Fachexperten durch den Einsatz domänenspezifischer Sprachen (Domain Speci-
fic Languages, DSL [MHS05]).

Der hier vorgestellte Ansatz grenzt sich zu anderen Ansätzen der modellgetriebenen Ent-
wicklung durch die Integration bestehender Systeme in den Entwicklungsprozess ab. Die-
ser Aspekt wird weder in der von OMG vorgeschlagenen Model Driven Architecture
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(MDA) [MM03], noch in den bisherigen praxisorientierten Ansätzen zur modellgetrie-
benen Entwicklung, wie z. B. [SV05], berücksichtigt. Zudem integriert der vorgestellte
Ansatz bereits auf der Ebene von Geschäftsprozessen, und nicht wie häufig anzutreffen
auf der Ebene von Datenmodellen oder Anwendungen.

In dem Projekt MINT wird u. a. der Frage nachgegangen, ob sich die üblicherweise mit der
modellgetriebenen Softwareentwicklung verbundenen Vorteile (vgl. z. B. [SV05]) auch
auf Integrationsvorhaben übertragen lassen, und wie eine modellgetriebene Integration
von Altsystemen konkret umgesetzt werden kann. Der Fokus dieses Beitrages liegt auf
der Beschreibung von Aspekten der Modellierung von Altsystemen für den Zweck der
modellgetriebenen Integration (Abschnitt 2) und der Darstellung eines Vorgehens zur mo-
dellgetriebenen Integration (Abschnitt 3). In Abschnitt 4 wird kurz auf die verwendete
technische Plattform eingegangen. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung in
Abschnitt 5.

2 Modellierung von Altsystemen

Viele der älteren, in Unternehmen häufig noch im Einsatz befindlichen Anwendungssys-
teme sind monolithisch aufgebaut. Die Herausforderung der Integration neuer Softwa-
re mit diesen Anwendungssystemen besteht darin, dass die dort bereits implementierten
Fachverfahren sowie der mitunter über Jahrzehnte aufgebaute Datenbestand in den neu
zu realisierenden Geschäftsprozessen aufgehen müssen. Da in der Regel für die bestehen-
den Anwendungen keine Modelle existieren, müssen ihre Daten, Verfahren und mögliche
Schnittstellen zunächst identifiziert und modelliert werden.

Informationen über bestehende Dienste der zu integrierenden Anwendungssysteme sind
aus unterschiedlichen Quellen verfügbar:

• Technische und fachliche Dokumentation

• Anwender und Entwickler

• Quelltexte und Datenbanken

• Repositories, wie z. B. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

• Explizite Beschreibungen von Funktionalitäten, z. B. in der Form von WSDL (Web
Services Description Language)

Im Kontext des Projektes MINT ist es notwendig, dass die gesammelten Informationen
über die bestehenden Anwendungssysteme bzw. Altsysteme in einer Sprache vorgehal-
ten werden, die sowohl von Softwarearchitekten, als auch von den im weiteren Integrati-
onsprozess verwendeten Generatoren interpretierbar ist. Zur Modellierung des Altsystems
wurde als Modellierungssprache die UML2-Notation [Obj07] gewählt. Eine Evaluation
hat ergeben, dass die UML die an eine Modellierungssprache von Altsystemen im Kontext
des Projektes gestellten Anforderungen am besten erfüllt:
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• Angemessenheit: Die Modellierungssprache muss sinnvoll zur Modellierung von
Altsystemen anwendbar sein und alle relevanten Eigenschaften dieser Systeme mo-
dellieren können.

• Verbreitung: Die Modellierungssprache muss sowohl in aktuell vorhandenen Werk-
zeugen unterstützt als auch bei Softwarearchitekten verbreitet sein.

• Gute Werkzeugunterstützung: Die Modellierungssprache muss durch bestehende
Werkzeuge gut unterstützt werden. In der UML repräsentierte Modelle können bei-
spielsweise im Generatorframework openArchitectureWare (oAW) [ope] bei den
Modell-zu-Modell-Transformationen direkt verarbeitet werden.

Modelle von Altsystemen bestehen in erster Linie aus Komponentendiagrammen. Diese
Komponentendiagramme modellieren eine Zerlegung der zu integrierenden, aus Altsyste-
men bestehenden Anwendungslandschaft in Komponenten und Schnittstellen dieser Kom-
ponenten. Die Modellierung beschränkt sich dabei allerdings auf die für das jeweilige Ziel
der Integration notwendige, öffentliche Funktionalität der Altsysteme. Weitere relevante
Informationen, die nicht über die vorgegebenen Sprachmittel der UML abgebildet wer-
den können, werden über ein für diesen Zweck erstelltes UML-Profil mit Stereotypen und
tagged values aufgenommen.

In der derzeitigen, ersten Realisierung des Vorgehens sind Altsystemmodelle manuell
durch einen Softwarearchitekten zu erstellen. Diese Vorgehensweise ist aufwendig aber
für weniger komplexe Systeme vertretbar, da nur die für die jeweilige Integration notwen-
digen, öffentlichen Funktionalitäten modelliert werden müssen. Das erstellte Altsystem-
modell kann dabei in aufeinanderfolgenden Integrationsprojekten wiederverwendet und
inkrementell angepasst und erweitert werden. Es ist geplant zu einem späteren Zeitpunkt
die Altsystemmodelle automatisiert durch geeignete Reengineering Methoden zu gene-
rieren. Wenn die Altsysteme beispielsweise im günstigsten Fall bereits Funktionalität in
der Form von Web Services anbieten, ist eine automatisierte Erzeugung eines UML-Alt-
systemmodells aus WSDL-Beschreibungen mittels einer WSDL-zu-UML-Transformation
möglich.

3 Das MINT-Vorgehensmodell zur Integration von Altsystemen

Das MINT-Vorgehensmodell zur modellgetriebenen Integration von Altsystemen basiert
auf der MDA von OMG [MM03] und unterstützt alle vier dort vorgeschlagenen Ebenen:
das Computation Independent Model (CIM), das Platform Independent Model (PIM), das
Platform Specific Model (PSM) und die Code-Ebene. Abbildung 3.1 zeigt das MINT-
Vorgehensmodell des Integrationsprozesses im Überblick.

Das im vorherigen Abschnitt dargestellte Altsystemmodell ist sowohl der CIM-, PIM- als
auch PSM-Ebene zuzuordnen. Diese Zuordnung reflektiert, dass (a) das Altsystemmodell
primär geschäftsbezogene Funktionalität modelliert, die als Teil von Gechäftsprozessen
verwendet wird (CIM), (b) bestimmte Aspekte der Architektur der Altsysteme modelliert
(PIM) und (c) zusätzlich plattformspezifische Angaben enthält (PSM), wie beispielsweise
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Abbildung 3.1: Das MINT-Vorgehensmodell zur Integration von Altsystemen

Hostinformationen von Web Services. Das Vorgehensmodell setzt voraus, dass die Funk-
tionalitäten der Altsysteme durch Web Services gekapselt sind. Für Altsysteme, deren
Funktionalität noch nicht auf diese Weise gekapselt ist, werden durch das Vorgehen im
weiteren Verlauf automatisch Web Service Stubs bzw. Adapter generiert (s. u.).

Auf der CIM-Ebene sind unter Verwendung der im Projektverlauf entwickelten domänen-
spezifischen Sprache MINT-XL drei Modelle zu erstellen. Den Ausgangspunkt stellt die
von einem Fachexperten zu erstellende fachliche Sicht dar. Sie definiert einen Geschäfts-
prozess, der das Zusammenspiel der zu integrierenden Altsysteme beschreibt. Die Archi-
tekten Sicht wird von einem Softwarearchitekten erstellt und besteht aus einer Menge von
Annotationen, die sich auf die fachliche Sicht beziehen. Durch diese Annotationen können
u. a. Beziehungen zwischen dem Altsystemmodell und der fachlichen Sicht hergestellt
werden, indem angegeben wird, durch welche Elemente des Altsystems einzelne Prozess-
schritte realisiert werden. Neben den Prozessmodellen ist von einem Softwarearchitekten
eine Mapping Sicht zu erstellen, die definiert, wie Daten beim Austausch zwischen den be-
teiligten Altsystemen zu transformieren sind. Mit der Mapping Sicht wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass bestehende Altsysteme häufig unterschiedliche Datenmodelle
verwenden und auch die Durchsetzung eines unternehmensweit einheitlichen Datenmo-
dells [Sch88] als nicht realistisch gilt [KBS04]. Die Erstellung der drei genannten Modelle
wird durch drei spezialisierte, domänenspezifische MINT-XL Editoren unterstützt.

Bei der Transformation des CIM in ein PIM wird die fachliche Sicht, die Architekten
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Sicht, die Mapping Sicht und das Altsystemmodell verarbeitet und ein PIM in der UML2
Notation erzeugt. Das PIM beschreibt sowohl Statische Struktur in der Form eines Kom-
ponentendiagramms, als auch Verhalten in der Form eines Aktivitätsdiagramms des durch
die Integration erzeugten Systems. Dieses System besteht aus den Altsystemen, die gemäß
des auf der CIM-Ebene spezifizierten Geschäftsprozesses verknüpft worden sind.

Für die Transformation des PIM in ein PSM sind neben dem PIM zusätzliche Informatio-
nen bzgl. der gewünschten Plattform notwendig, auf der der integrierte Geschäftsprozess
später ausgeführt werden soll. Diese Informationen werden, wie bereits analog auf der
CIM-Ebene, in Form von Annotationen hinterlegt, die in diesem Fall das PIM mit Infor-
mationen anreichern. Um zu verhindern, dass Annotationen an einem generierten PIM bei
einer erneuten Generierung überschrieben werden, werden diese Informationen in dem
separaten Annotationsmodell abgelegt. In die Transformation des PIM in das PSM geht
neben dem PIM und dem Annotationsmodell auch das Altsystemmodell ein.

Bei der letzten Transformation geht neben dem PSM auch ein technisches Mapping ge-
nanntes Modell ein. Dieses ergänzt die bereits eingeführte Mapping Sicht, in der im We-
sentlichen lediglich deklarativ Zuordnungen von Elementen unterschiedlicher Datenmo-
delle zueinander vorgenommen werden, um detaillierte Spezifikationen, wie die Abbil-
dungen algorithmisch umgesetzt werden sollen. Die Transformation von PSM und techni-
sches Mapping erzeugt ausführbaren Code in unterschiedlichen Zielsprachen. Der auf der
CIM-Ebene modellierte Geschäftsprozess und Teile des technischen Mappings werden in
die Business Process Execution Language (BPEL, [OAS]) transformiert. Die erzeugten
BPEL-Skripte können direkt in entsprechenden BPEL-Engines ausgeführt werden.

4 Technische Plattform

Technische Plattform des MINT-Integrationsprozesses ist die Open Source Entwicklungs-
umgebung Eclipse [Ecla]. Eclipse erlaubt das Laden unterschiedlicher Plugins, die u. a.
das Erstellen von domänenspezifischen Sprachen, Editoren und Generatoren ermöglichen.
Bei einer zum Projektstart durchgeführten Evaluation von unterschiedlichen MDA-Werk-
zeugen (openArchitectureWare, AndroMDA, Software Factories) stellte sich heraus, dass
das Framework openArchitectureWare (oAW) [ope] die im Projekt MINT bestehenden
Anforderungen am besten erfüllt [FM07]. Ein wesentliches Kriterium war neben der Un-
terstützung von Modell-zu-Code-Transformationen die Unterstützung von Modell-zu-Mo-
dell-Transformationen, die einzig von oAW in ausreichendem Maße geboten wird. Aus
diesem Grund bietet oAW als einziges der untersuchten Werkzeuge ausreichend Un-
terstützung für alle vier Ebenen der MDA. In oAW kann zur Erstellung des Meta-Me-
tamodells das Eclipse Modeling Framework (EMF) [Eclb] verwendet werden. EMF nutzt
zur Modellierung Ecore, das weitestgehend kompatibel zu EMOF [Obj06] ist.

223



5 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden Aspekte der Modellierung von Altsystemen zur Verwendung
in der modellgetriebenen Integration dargestellt. Zudem wurde ein Vorgehen zur mo-
dellgetriebenen Integration vorgeschlagen, das Altsysteme bereits auf der Ebene von
Geschäftsprozessen integriert. Der beschriebene Ansatz basiert dabei auf der von der OMG
vorgeschlagenen MDA. Bei dem Vorgehen sind neben den Geschäftsprozessmodellen das
Altsystemmodell und die Mappings zwischen den Datenmodellen der Altsysteme wichti-
ge Eingaben und Ausgangspunkte für eine Kette von Transformationen, an deren Ende ein
ausführbares, integriertes Teilsystem steht.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Durchführung. Zukünftige Arbeiten richten
sich insbesondere auf die Generierung von Adaptern für Altsysteme und die automatisierte
Erzeugung des Altsystemmodells durch Methoden des Reengineerings. Evaluationsergeb-
nisse des Ansatzes liegen derzeit noch nicht vor.
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Abstract: Pflege und Wartung von Altsoftware (legacy software) sowie die Erweite-
rung und Anpassung dieser Applikationen an neue Märkte machen einen immensen
Kostenanteil von vielen Softwareunternehmen aus. Die manuelle Migration von Soft-
ware ist durch zunehmend kürzer werdende Abstände der Entwicklungsstadien (relea-
se cycles) nur durch immensen personellen Aufwand zu leisten. Die Entwicklung von
Werkzeugen und Verfahren zur Unterstützung dieses Migrationsprozesses ist deshalb
für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel erarbeiten wir
einen inkrementellen Transformationsprozess für Geschäftssoftware, der unter Zuhil-
fenahme von Verfahren des Compilerbaus und des Software-Engineerings eine Kette
von Transformationsschritten definiert, mit deren Hilfe eine monolithisch strukturierte
Altsoftware in eine modulare Client-Server-Applikation überführt werden kann.

1 Einleitung

Softwaresysteme zur Realisierung von Geschäftsprozessen werden in vielen Unternehmen
eingesetzt und tragen oft entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei. Die schnelle
Entwicklung der Hardware- und Software-Technologien, aber auch Veränderungen inner-
halb von Unternehmen, z. B. die Anpassung an neue Geschäftsfelder, erfordern jedoch
eine stetige Wartung, Anpassung und Erweiterung der Softwaresysteme. Ist die Pflege
einer Software mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich, spricht man von Altsoft-
ware [Ulr02].

An eine moderne Geschäftssoftware werden Anforderungen gestellt, die eine solche mo-
nolithische Architektur nicht erfüllen kann. Diese sollte auf einer Vielzahl von Hardware-
und Software-Plattformen einsetzbar sein. Sie sollte modular aufgebaut und flexibel kon-
figurierbar sein, um an spezifische Kundenanforderungen und neue Geschäftsstrategien
angepasst werden zu können. Eine schichtenbasierte, in Objekte und Module gegliederte
Softwarearchitektur ermöglicht darüber hinaus den Austausch von Programmteilen und
erleichtert somit eine spätere Migration zu anderen Plattformen und Technologien. Die
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Anwender sollten unterschiedliche Thin- und Rich-Clients nutzen können; insbesondere
sollte die Nutzung einer Web-Schnittstelle möglich sein. Die Geschäftslogik sollte von den
Clients abgekoppelt und in Form von verteilten Diensten über ein Netzwerk nutzbar sein.

Der Herausforderung der Umstrukturierung ihrer Software stellen sich viele Firmen, die
ihre Softwareprodukte Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre im Hinblick auf den
damaligen Standard der Modularität und Flexibilität entworfen haben, aber die den heuti-
gen technologischen Anforderungen nicht mehr genügen [CMER+06]. Zu einem großen
Teil wurden diese Anwendungen in einer objektorientierten Programmiersprache imple-
mentiert. Zwar besitzen sie eine interne Aufteilung in Unterprogramme und Klassen sowie
Gruppierungen dieser Programmelementen zu Quelltextpaketen, es fehlt jedoch eine klare
Aufteilung in Schichten und eigenständige Module. Vielmehr sind die Programmelemente
so eng miteinander verwoben, dass man von einer monolithischen Struktur spricht. Oft-
mals sind diese Business-Applikationen dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Benutzer
über ihre grafische Benutzerschnittstelle (engl.: graphical user interface, GUI) Daten auf
einem gemeinsamen Datenbankserver lesen oder modifizieren.

Das Ziel des Projekts TransBS1 ist es, erprobte monolithische Unternehmenssoftware zu
modularisieren und diese Module in einen verteilten Programmkontext einzubetten. Im
Rahmen des Projekts betrachten wir vor allem Geschäftssoftware, die in der Program-
miersprache Delphi implementiert wurde. Das hat die Konsequenz, dass sich der logische
Aufbau der Software stark am Rapid-Application-Development-(RAD)-Ansatz von Bor-
land Delphi orientiert. Da eine Softwaretransformation facettenreich auf verschiedenen
Abstraktionsschichten arbeitet (Codeebene, Modellebene) [KWC98] wird innerhalb des
Projekts versucht, verwandte Verfahren und Werkzeuge in den einzelnen Teilschritten wie-
derzuverwenden. Der inkrementelle Transformationsprozess gliedert sich in drei Schritte:
(1) Generierung des Softwaremodells aus der Ursprungssoftware, (2) Modifizierung des
Modells mittels Model-Driven-Architecture-(MDA)-Ansätzen [VS06] und (3) Erzeugen
der Zielsoftware.

2 Inkrementeller Transformationsprozess

Wie bereits beschrieben, ist die Transformation von Geschäftssoftware eine vielschichtige
Problemstellung, für die sich folgende wichtige Aspekte ergeben:

• Trennung von Nutzerschnittstelle, Geschäftslogik und Daten (Model-View-Control-
ler-(MVC)- oder Presentation-Abstraction-Control-(PAC)-Architektur),

• Identifikation von Geschäftsobjekten und Geschäftsprozessen der Geschäftslogik,
• Modularisierung und Umsetzung in Dienste und Workflows (explizite Modellierung

der Geschäftsprozesse auf der Basis von Workflows),
• Wiederverwendung des Codes der Altsoftware und Integration in das Zielsystem

(z. B. zur Anbindung unterschiedlicher Thin- und Rich-Clients),
• Validierung der Zielsoftware und

1http://www.transbs.de
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Abbildung 1: Ablauf der Transformation der Altsoftware mit TransFormr.

• Nutzung von Metainformationen über das Altsystem (Laufzeitverhalten, fehleran-
fällige Funktionen).

Zur Lösung der genannten Problemstellungen schlagen wir einen inkrementellen Trans-
formationsprozess für die Transformation eines Altsystems in ein verteiltes, workflow-
basiertes System vor. Unser Transformationssystem bietet ein Toolset zur interaktiven
Unterstützung des Reengineeringprozesses. Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden im
ersten Schritt (Extraktion) des Prozesses Informationen über Quellcode und Struktur des
Altsystems extrahiert und analysiert. Das Ergebnis dieses Schritts ist die Erstellung der
flexiblen Sofwarerepräsentation (FSR) [RR07]. Die FSR ist eine mit Meta-Informationen
angereicherte, sprachunabhängige Darstellung des Sourcecodes der Altsoftware. Sprachu-
nabhängige Transformationen der Applikation können im nächsten Schritt (Transformati-
on) auf die FSR angewendet werden. Im abschließenden Schritt (Generierung) wird aus
dem transformierten Softwaremodell der Zielcode des Systems erzeugt.

Im Analyseschritt (Extraktion) können verschiedene Verfahren zum Reverse-Engineering
zum Einsatz kommen [MJS+00], z. B. das Identifizieren von Geschäftsobjekten durch das
Verfolgen des Datenwegs im Programm bis hin zu Formularfeldern. Ein wichtiges Ziel ist
die Extraktion des Workflows, wobei auch die Identifikation von Business-Logik und die
Gewinnung der Softwarearchitektur eine wesentliche Rolle spielt [ZH06]. Die Korrektheit
der Transformation ist für eine erfolgreiche Migration von großer Bedeutung. Da die FSR
eine Baumdarstellung der Software enthält, müssen u. a. Verfahren zur Validierung der
Graphtransformationen berücksichtigt werden [GGZ+05].

Im Rahmen unseres Forschungsprojektes wird das Werkzeug TransFormr entwickelt,
mit dem die Transformation einer monolithischen Applikation in den drei definierten
Schritten möglich ist. Die folgenden Absätze beschreiben die Implementierungsdetails der
einzelnen Schritte.

Extraktion Zur Analyse der Altsoftware nutzen wir eine Grammatik der Ausgangsspra-
che und verschiedene Extraktionsregeln, um mit Hilfe von TXL [CCH05] die FSR zu
erzeugen. Die FSR enthält die Struktur des Systems (package, module, etc.) und Bezie-
hungen (Generalisierungen, Realisierungen, Methodenaufrufe, etc.) innerhalb des Systems
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Servers2 (Java EE). Datenbankobjekte müssten dafür von TransFormr in Entity-Beans
transformiert und erforderliche Schnittstellen können dann als Web-Services für andere
Systeme zugänglich gemacht werden.

Mit entsprechenden Transformationsregeln ist es auch möglich, Code zur Anbindung ver-
schiedener Datenbanksysteme sowie die Bereitstellung und Anbindung von Diensten über
unterschiedliche Middleware-Lösungen und Protokolle (z. B. CORBA, RMI, SOAP) zu
generieren, wobei auch spezifische Erweiterungen des Applikationsservers berücksichtigt
werden können. Für die Integration von Subsystemen der Altsoftware sind Wrapping-
Ansätze geeignet, die z. B. das Subsystem in einem verteilten Objekt kapseln und auf die-
se Weise dessen Funktionalität im Netzwerk zur Verfügung stellen. Außerdem lassen sich
damit Codeblöcke aus der Legacy-Anwendung in die neue Software-Plattform integrieren,
auch ohne eine komplette Sprachmigration. Muss neuer Programmcode (z. B. aus modell-
basierten Zwischendarstellungen) erzeugt werden, können mit spezifischen Codegenerato-
ren verschiedene Programmiersprachen unterstützt werden. Ein Ändern der Programmier-
sprache kann eine besseren Plattformunabhängigkeit oder Wartbarkeit ermöglichen.

Oft ist es notwendig, dass verschiedene Teile der Alt- und Neusoftware koexistieren müs-
sen. Als Kommunikationsprotokolle zur Vermittlung zwischen Subsystemen der Altsoft-
ware und neu erzeugten Teilen des Zielsystems (auch in anderer Programmiersprache)
kommen u. a. CORBA und SOAP in Frage. Der CORBA-Standard beinhaltet jedoch für
einige relevante Programmiersprachen, u. a. auch Delphi, keine standardisierte Abbildung
der Schnittstellenbeschreibungssprache (IDL). Die aktuellen Delphi-Entwicklungsumge-
bungen bieten aber eine umfangreiche Unterstützung für SOAP. Aufgrund des einfachen,
XML-basierten Protokolls können SOAP-Implementierungen bei Bedarf auch für bisher
nicht unterstützte Programmiersprachen mit überschaubarem Aufwand erstellt werden.

Für die Realisierung von Client-Anwendungen können durch das Transformationssystem
unterschiedliche GUI-Frameworks unterstützt werden (z. B. Delphi VCL, Java Swing).
Rich-Clients vereinen Präsentationsschicht und Steuerungslogik innerhalb eines einzelnen
Anwendungsprogramms; Netzwerkkommunikation führen sie nur zum Zugriff auf Dienste
der Geschäftsschicht durch. Thin-Clients, wie z. B. Web-Anwendungen, erfordern Netz-
werkkommunikation auch zwischen Präsentationsschicht und Controller. Speziell für die
Realisierung von Web-Anwendungen eignen sich hierfür die unter dem Begriff ”AJAX“
(Asynchronous JavaScript and XML) zusammengefassten Technologien und Protokolle.

Die Verwendung expliziter Workflows im Transformationsergebnis kann oftmals viele
Vorteile mit sich bringen. Zum einen müssen Geschäftsprozesse explizit definiert werden,
und zum anderen wird durch den Einsatz einer Workflow-Engine (z. B. jBPM, Enhydra
Shark, WfmOpen) die Veränderung und das Hinzufügen einer Prozesskette deutlich er-
leichtert. Auch die Reduzierung der möglichen Fehlerquellen im Programmcode ist ein
nicht zu unterschätzender Vorteil. Als Beschreibungssprache für Geschäftsprozesse bie-
tet sich die von der Workflow Management Coalition (WfMC) standardisierte Sprache
XPDL an. Zusammengesetzte Dienste, die sich mit Hilfe eines Workflows modellieren las-
sen, können mit einer Workflow-Beschreibungssprache (im Fall von Web-Diensten z. B.
BPEL) beschrieben und in einer Workflow-Engine (z. B. jBPM) ausgeführt werden.

2http://java.sun.com/javaee/
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4 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde eine Methode zur Transformation monolithischer Geschäftssoft-
waresysteme in eine modulare Softwarearchitektur entwickelt. Es ist eines der Ziele, dass
die entstandenen Module in einen verteilten Kontext eingebettet werden können. Der zu-
gehörige Transformationsprozess arbeitet in drei Schritten: Extraktion, Transformation
und Generierung. Eine Anpassung der Schnittstellen unseres Transformationsvorschlags
an die ADM-Standardspezifikation [ADM07] der OMG wird zurzeit diskutiert. Die Anfor-
derungen des Unternehmens und dessen Kunden sowie die Eigenschaften der Altsoftware
legen die Zielarchitektur fest. Aus diesem Grund unterstützt das Transformationssystem
verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten zur Auswahl der Zielarchitektur (Workflow-
Extraktion, Abbildung in verteilte Komponenten, Code-Restrukturierung in MVC-Archi-
tektur). Exemplarisch werden wir im Verlauf des Projekts verschiedene Konfigurationen
für eine gegebene monolithische Delphi-Anwendung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit
evaluieren und implementieren.
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Abstract: Produktlinien sind heute in vielen Bereichen der Software-Industrie
vertreten. Dennoch bergen sie für viele Unternehmen noch bedeutende
Herausforderungen und Risiken. Der Workshop beleuchtet aktuelle Erfahrungen
mit Produktlinien und bietet ein Forum für den Dialog zwischen Praxis und
anwendungsorientierter Forschung. Im Mittelpunkt steht das Wechselspiel
zwischen technischen Fragestellungen und den geschäftlichen, organisatorischen
und Prozessaspekten.

1 Produktlinien

Produktlinien sind heute in vielen Bereichen der Software-Industrie vertreten. Die
technischen Grundlagen sind im Wesentlichen verstanden. Erfahrungen aus der Industrie
belegen das Potenzial von Produktlinien: Sie ermöglichen höhere Produktivität, steigern
die Qualität und verbessern die strategischen Positionen der Unternehmen.

Dennoch bergen Produktlinien für viele Unternehmen noch bedeutende
Herausforderungen und Risiken. Selbst Unternehmen, die bereits erfolgreich
Produktlinienentwicklung durchführen, sehen sich im Laufe der Zeit mitunter neuen
Schwierigkeiten gegenüber. Die Gründe liegen teilweise im technischen Bereich. So sind
viele Technologien für den breiten Einsatz in der Praxis noch nicht genügend ausgereift
und miteinander integriert. Die größten Herausforderungen stellen sich jedoch in Bezug
auf die Wechselwirkungen zwischen den technischen Verfahren mit den Prozessen
sowie in Bezug auf die Gestaltung des organisatorischen und geschäftlichen Kontexts
der Produktlinienentwicklung.—Wie müssen die technologischen Ansätze auf diese
Wechselwirkungen ausgerichtet sein? Welche Potenziale bieten neue technologische
Entwicklungen in unterschiedlichen Einsatzfeldern?
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Der Workshop „Produktlinien im Kontext“ [PIK08a][PIK08b] beleuchtet aktuelle
Erfahrungen mit Produktlinien und unterstützt den Dialog zwischen Praxis und
anwendungsorientierter Forschung. Im Mittelpunkt steht das Wechselspiel zwischen
technischen Fragestellungen und den geschäftlichen, organisatorischen und
Prozessaspekten. Daneben sollen auch neue technologische Entwicklungen vorgestellt
und diskutiert werden.

2 Themengebiete

Die angenommenen Workshop-Beiträge und die Diskussionen behandeln die folgenden
Themengebiete:

• Die Besonderheiten von Produktlinien in verschiedenen Geschäftsdomänen (z.B.
technische Software, IT-Anwendungssysteme, sicherheitskritische Anwendungen)

• Fallstudien und Untersuchungen über die technische Umsetzung von Produktlinien
(z.B. Komponenten-Frameworks, MDSD, DSL, standardisierte Architekturen)

• Produktlinien und die Prozesse des Software-Lebenszyklus (z.B. Produkt-
management, Requirements-Engineering, Testen)

• Projekt- und Programmmanagement für Produktlinien

• Initiierung, Einführung und Evolution von Produktlinien sowie Kosten/Nutzen-
Betrachtungen

3 Beiträge und Diskussionen

Dieses Kapitel stellt die Workshop-Beiträge kurz vor und präsentiert die vorgesehenen
Diskussionsblöcke. Die Diskussionen werden nach dem Workshop zusammengefasst
und auf der Workshop-Homepage veröffentlicht [PIK08a][PIK08b].

In ihrer Keynote benennt Christa Schwanninger, Senior Research Scientist Architecture
bei der Siemens AG, die wesentlichen Gefahren und Erfolgsfaktoren für Produktlinien
[Sc08]. Sie betont, dass die Rolle eines Software-Architekten etabliert sein muss, in der
die architektonische Verantwortung für die Produktlinie gebündelt ist. Außerdem
müssen Produktmanagement und Software-Entwicklung stets eng zusammen arbeiten.

Der Beitrag von Fricker und Stoiber [FS08] berichtet von einer empirischen Studie
(Action Research) über die Anpassung eines Requirements-Engineering-Prozesses an
das Umfeld einer Produktlinien-Entwicklung. Er zeigt, wie eine solche Anpassung
systematisch erfolgen kann, und welche Kontextfaktoren bei der Prozessgestaltung
beachtet werden müssen. In der Studie waren Kontextfaktoren aus den Bereichen
Technologie, Business, Organisation, geografische Verteilung, und Historie relevant.
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Die Untersuchung zeigt auch, wie das betreffende Projekt mit Produktlinien-
Anforderungen umging: Anstelle eines umfassenden formalen Variabilitätsmodells
wurden Variabilitätsaspekte teils in textuellen Anforderungen beschrieben und teils
durch tabellarische Darstellungen von Varianten und ihren Feature-Ausprägungen
definiert. Wissen über Feature-Abhängigkeiten blieb weitgehend implizit, wurde aber
durch Reviews und Klärungen während der Requirements-Analyse systematisch im
Prozess behandelt.

Die Beiträge von Becker, Weber und Wierczoch [BWW08] sowie von Beher, Bönisch
und Heidrich [BBH08] beschäftigen sich mit Software-Varianten und -Produktlinien in
der Automobilindustrie. Software-Produktlinien in der Automobilindustrie sind sehr
komplex. Für jede Elektronikkomponente gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher
Varianten. Ihre Variabilität wird von vielen Faktoren bestimmt. Zudem sind an der
Entwicklung viele Parteien (mitunter mehrere Original Equipment Manufacturer, OEM,
und fast immer mehrere Zulieferer) beteiligt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Lösung von Becker et al. ist die explizite Modellierung
von Variabilität über alle Produkte, Komponenten und wiederverwendbaren Artefakte
hinweg. Dabei sollen die Modellierungsverfahren standardisiert werden. Je nach
Anwendungsbereich müssen verschiedene Variabilitätsmechanismen vorgesehen sein.
Teils sind aber auch übergreifende Vereinheitlichungen möglich. Weitere Vorkehrungen
sind die umfassende Dokumentation von Konfigurationsentscheidungen und die
Modellierung mehrstufiger Produktlinien nach dem Multi-Level-Konzept.

Auch Beher et al. beschäftigen sich mit dem Problem mehrstufiger Produktlinien. Sie
schlagen eine Schnittstellenbeschreibung von Produktlinien vor, mit der die
Wechselbeziehungen zwischen den an einem Entwicklungsvorhaben beteiligten
Varianten erfasst und abgeglichen werden können. Außerdem beschreiben sie eine
Vorgehensweise, um diesen Abgleich schrittweise vorzunehmen.

Um Produktlinien für geschäftliche IT-Anwendungen geht es in den Beiträgen von
Lochmann und Grammel [LG08] sowie von von der Maßen und Wübbeke [MW08].
Einen umfassenden Ansatz, der Model-Driven Development (MDD), Aspect-Oriented
Software Development (AOSD) und Software Product Line Engineering (SPLE)
verbindet, streben Lochmann und Grammel an. Ihre Arbeit ist in zwei großen
Forschungsprojekten angesiedelt, aus denen sie erste Erfahrungen berichten. Sie stellen
ihr Anwendungsbeispiel vor, die exemplarische Produktlinie Sales Scenario, und
berichte über drei wesentliche Herausforderungen bei der Etablierung dieser
Produktlinie: Der Ausgleich von Stakeholder-Interessen, Anforderungen an die
Entwicklung von Modellierungs- und Architekturbeschreibungssprachen und der
gleichzeitige, koordinierte Einsatz mehrerer Sprachen und Modelle.

Von der Maßen und Wübbeke stellen ein Verfahren vor, mit dem die Artefakte der
Anforderungsdefinition bei Produktlinien beschrieben werden können. Bei der
Produktlinie handelt es sich um kundenspezifische CRM-Systeme (Customer

Relationship Managmenent), die bei allen kundenspezifischen Ausprägungen auch viele
Gemeinsamkeiten aufweisen. Ihr Ansatz verfolgt eine Bottom-Up-Stategie: Er geht aus

237



von einer im Unternehmen etablierten Vorgehensweise, die aber noch keine
Produktlinienverfahren nutzt. Für die verwendeten Geschäftsskizzen und Geschäfts-
Anwendungsfälle schlagen sie Erweiterungen zur expliziten Modellierung von
Variabilität vor.

Drei Diskussionsblöcke im Workshop vertiefen die Beiträge und betrachten die
Querbeziehungen zwischen ihnen. Die erste Diskussion zum Thema Produktlinien in

komplexen Organisationen am Beispiel der Automobilindustrie geht aus von den
Beiträgen von Becker et al. und Beher et al. Sie setzt auch die Ergebnisse der Studie von
Fricker und Stoiber dazu in Beziehung.

Die zweite Diskussion, Aktuelle Herausforderungen bei Produktlinien, spannt einen
Bogen über den gesamten Workshop. Schwerpunktthemen sind: Domänenspezifika (z.B.
technische Software vs. IT-Systeme), organisatorische Maßnahmen und Prozesse,
wirtschaftliche Motivation und Nutzen von Produktlinien sowie Einführung und
Erhalten von Produktlinien.

Die dritte Diskussion trägt den Titel Auf der Suche nach Lösungen: Was leisten

Technologien wie Variantenmanagement und MDSD? Sie betrachtet
Schlüsseltechnologien von Produktlinien und versucht einen Ausblick künftige
technologische Entwicklungen.
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Abstract: The design of engineering processes is dependent on the context they
are designed for. This paper presents the results of an action research study that
used design rationale to discover a number of contextual factors that provide
criteria for designing a requirements engineering process in a given product line
environment. The presented context dimensions and process design argumentation
provide a starting point for understanding product line context and how supporting
engineering processes are designed, communicated, and evaluated.
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action research

1 Introduction

Product line engineering is adopted by a number of companies as a means to increase
product individualization, to reduce development costs, to enhance product quality, and
to reduce time-to-market of products. These benefits are achieved by reusing domain
artifacts and exploiting product line variability [PBL05]. The use of a product line
approach, however, comes with a number of challenges. Compared to single-product
development, product line engineering introduces a new level of complexity in designing
artifacts and engineering processes.

The product line approach adds additional challenges when used in large and distributed
organizations. Coordination and communication problems will occur, as distance plays a
role [GF07]. Here, requirements engineering is in the focal point, as requirements are a
key instrument for achieving coordination. Requirements specifications define
agreements between stakeholders. Therein contained requirements capture objectives
and expectations of these stakeholders.
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Without requirements engineering processes that integrate product line development,
complexity can hardly be mastered. Communication breakdowns happen and islands of
development emerge that lead to a product line that consists of heterogeneous, rather
than homogeneous, parts. Quality of the resulting product line is disastrous, as short-
sighted decisions are taken to meet reasonable delivery dates with non-fitting parts.
Ultimately, the company risks loss of customers and revenue.

We used action research [DMK04] to better understand the factors that influence the
design of such requirements engineering processes. The research was carried out parallel
to the development of a concrete process in an industrial environment. Design rationale
[MC96] was used to relate objectives and product line context to the design of the
requirements engineering process that was adopted by the company. Design rationale
helped to recognize and express the interdependencies of context and design. The
conceptualization of context influences the shape of the process, and questions in the
process design were used to discover the facets of the context that were relevant.

The paper describes those facets of product line context that matter in the design of a
supporting requirements engineering process. It shows how design decisions can be
justified by a specific constellation of product line context. The results provide a starting
point for moving from tacit, experience-based, and person-dependent process design
towards a model for using concrete characteristics of product line context for guided
design and evaluation of engineering processes.

The paper is structured as follows. Section 2 describes background and related work.
Section 3 characterizes the case organization and outlines the research method. Section 4
describes the conceptualization of context that emerged from the research study and the
use of design rationale for the design of a requirements engineering process. Section 5
discusses the research results. Section 6 concludes.

2 Background and Related Work

The behaviour of development organizations is often characterized by process reference
models. A process reference model describes a number of process areas in terms of the
goals that are pursued and the practices that are implemented to achieve these goals. A
widely spread reference model of product line organizations is the framework for
software product line engineering [PBL05]. The process areas primarily related to
requirements engineering are product management [WBN06], domain requirements
engineering, and application requirements engineering.

In addition to the pursued goals, a number of contextual factors influence the design of
engineering processes. For example, organizational structure [Ha03], social and political
concerns [ORS05], and distance [FG07] have an effect on how requirements engineering
is performed. To construct requirements engineering processes for specific product line
contexts, process engineers would greatly benefit from a framework for conceptualizing
the relevant context and identifying optimal design decisions. The lack of such a
framework forces such engineers to adopt a costly trial and error approach.
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The process reference models and a specific organization were taken as a starting point
towards establishing a joint model of product line context and requirements engineering
processes. Design rationale was used to relate product line context to the design of a
requirements engineering process. Design rationale captures the motivations for
initiating design, the objectives and conditions that give rise to shape [MC96]. In the
context of process design, such rationale is also called method rationale [RTRL00].

Figure 1. Design rationale relates process design to objectives and context.

Figure 1 describes the kind of design rationale used in this research. Process design is
concerned of a number of design decisions such as which methods are used, how
requirements are structured, and how stakeholders are involved. The process is designed
to address a number of objectives and to fit contextual constraints. A specific
combination of one design decision with its justifying goals and constraints is captured
by a design rationale.

Design rationale captures design knowledge that emerges as a result of reflections during
process design, independent of the process design method applied. It is useful to
explaining the process, to support process evolution, and to advise other process
designers in conceptualizing context and reusing design knowledge. The design rationale
for a specific process can be generalized into a process pattern [HL05].

3 Research Method and Process

3.1 Studied Organization and Product Line

The research has been performed at ABB. ABB is a leader in power and automation
technologies that help enable utility and industry customers to improve their
performance while lowering environmental impact. The ABB group of companies
operates in about 100 countries and employs more than 110,000 people. The research
project took place in one of ABB’s global organizations. The overall product line effort
aimed at reducing hardware and software cost and at implementing new domain-specific
standards. The organization had a tradition in product line engineering and performed at
the product line maturity level [Bo02].

The first author of this paper was employed by ABB at the time of the study. Of the
global organization a product management unit and a development unit, both located at
two European sites, were involved in the project. The project client was senior
management of the product management organization. A number of employees

Goalor Constraint
(Context)

Design Decision
(Process)

Design
Ra onal e

jus fied by
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participated in the project: one process champion, two process developers, one
information system engineer, two global product managers, half a dozen of local product
managers from Europe and Asia, four product and domain architects, representatives
from marketing, and three line managers. The researcher participated as a leader of the
process development effort, as a requirements engineering expert, and as a facilitator.
The project regularly reported to a steering committee that consisted of senior
management from the product management and the development units.

3.2 Research Question and Method

Canonical action research [DMK04] was used as a research methodology to be able to
contribute to knowledge, while providing results of immediate practical value. The
general goal was to understand the context that is relevant for the design of requirements
engineering processes in a product line environment. The project client was interested in
establishing a company-wide homogeneous requirements engineering process. The
success of the project was measured by the degree of process adoption, satisfaction of
process performers and reported evidence of economic impact.

The launch-point of this research was the observation that it was hard to transfer
requirements engineering processes from one organization to another. The aim of the
research project, hence, was to explore the relationships between context and the design
of suited requirements engineering processes. Of particular interest was understanding
the kinds of contextual factors that influence process design decisions. The following
research question was formulated: which facets of product line context are relevant for
the design of requirements engineering processes?

The project followed the cyclical process model of canonical action research, which
consists of diagnosis, action planning, intervention, evaluation, and reflection phases.
The here reported research is based on one iteration in this cycle, which lasted one year.
Subsequent iterations were started to adjust the requirements engineering process to
other situations that can be described using the presented model of product line context.
A description of these following iterations is out of scope of this paper, however.

The diagnosis phase established the objectives of process development and a first
understanding of the product line context that was relevant for process development.
Senior managers, a process champion, and a number of process performers were
interviewed. Senior management appointed representative parts of the product line for
process development, piloting and evaluation.

During Action planning a tentative requirements engineering process was designed.
Requirements engineering concepts and methods that seemed to optimally suit given
objectives and context were selected. The proposed process was then analyzed, debated,
and adjusted by all involved members of the organizations. This negotiation ensured
understanding and sharing of the rationale behind the process design, relevance of the
process for the concerns of the process performers, feasibility with given tool support,
practicability within time and resource constraints, and commitment to piloting the
process.
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During the intervention phase the agreed requirements engineering process was piloted.
The IT infrastructure was adjusted to support the process. Training was provided to the
process performers, by involving them into the definition of the requirements
engineering process during the action planning phase.

Evaluation included monitoring the process and was performed concurrently to
intervention. For this purpose, requirements and requirements specifications were
regularly reviewed and experiences of performing the process discussed. Identified
inconsistencies between process specification and actual practice got resolved as rapidly
as possible. Hence the process was continuously adjusted to the context.

Reflection was performed both by the research and the practitioner side. The process
champion, a product manager, wrote an experience report and recommended the
adoption of the piloted process in the product management unit on a wider scale. One
architect became a champion for adopting relevant parts of the process in the
development unit. Global senior management decided to roll the piloted process out for
the complete product line and to support further process development. This marked the
start of a second action research iteration.

4 PL-RE Context

4.1 Product Line Context

Major design decisions for requirements engineering processes in a commercial product
line company concern the structure, flow, lifecycle and storage of requirements and the
definition of how and when different requirements engineering activities are performed.
During the action research project the following major categories of product line context
have emerged and affected the design of the requirements engineering process:

- Technical context: requirements provide the rationale for the design of the various
parts of the product line; hence the structure of the product line influences the
requirements engineering process.

- Business context: the people and organizations benefitting from the product line
justify the effort and resources that are put into its development; hence the
argumentation of benefits influences the requirements engineering process.

- Organizational context: the people and organizations managing and developing the
product line aim at pursuing their objectives and interests; hence the organizational
structure and behavior influences the requirements engineering process.

- Geographical context: different means for communication and coordination are
used, depending on the distance between collaborators; hence geographical
separation influences the requirements engineering process.

- Historical context: development is organized differently, depending on the lifecycle
state of the product line and its various parts; hence the evolution of the product line
influences the requirements engineering processes.

The following subsections discuss these categories in more detail.
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4.1.1 Technical Context

The technical context concerned the structure of engineering artifacts. Such artifacts are
the result of development projects and are recognizable stable entities in the overall
product line. Every such project was a consumer of requirements and produced
requirements for other artifacts as a result of negotiations with other projects. Two kinds
of relationships between artifacts were of particular importance: the use hierarchy and
the composition hierarchy.

The use hierarchy, Table 1, had the following implications on the requirements
engineering process: an engineering artifact implements requirements posed by the next
higher-level entity and provides interfaces for its use. It also uses interfaces and controls
features of the lower-level artifacts, hence is subject to constraints imposed by these
entities. The design of engineering artifacts requires understanding and negotiation of
expectations, constraints, and interfaces along this use hierarchy.

Table 1. Use hierarchy. A higher-level entity acts on lower-level artifacts.

Entities Definition
Users Humans configure, monitor, and control lower-level artifacts

through the use of software tools.
Software Tools Software tools store, process, and present data and provide

access to lower-level artifacts.
Secondary Equipment Software-intensive equipment automates the control and

protection of lower-level artifacts.
Primary Equipment Electrical-mechanical equipment acts on the electrical grid

and take measurements.

The composition hierarchy, Table 2, had the following implications on the requirements
engineering process: requirements for contained artifacts are derived from design
decisions for a containing artifact. The reuse of lower-level artifacts provides the
efficiency and quality advantages that are expected from the product-line approach, but
introduces constraints for higher-level engineering artifacts.

Table 2. Composition hierarchy. A higher-level artifact is composed of lower-level artifacts.

Entities Definition
Systems Specific arrangements of products to provide services and

applications.
Products Stable arrangements of components that provide a number of

related functions. A product appears on a price list.
Components Hardware or software that is systematically reused in the

development of products.

4.1.2 Business Context

The business context concerned the objectives to be achieved by engineering artifacts. A
number of abstraction levels were identified [GW06], with different kinds of benefits to
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be reached with the engineering artifact. Table 3 characterizes the four levels of the
benefit hierarchy: strategy, economic factors, usage, and engineering artifact.

The business context provided the argumentation for justifying the concrete realization
of the engineering artifact. The interactions between two abstraction levels were used for
prioritizing and selecting requirements for releases of the artifact by exploring
requirements refinement choices and evaluating requirements pertinence [HC88, Yue87,
In04].

Table 3. Benefit hierarchy. Higher abstraction levels describe objectives of the company
and lower levels how these objectives can be reached.

Abstraction Level Definition
Strategy Long and short-term company vision and goals pertaining to

an engineering artifact and the market it addresses.
Economic Factors Features that influence buying decisions and cost of the

engineering artifact.
Usage Requirements related to the usage of the engineering artifact,

including functions and quality properties.
Engineering Artifact Design decisions related to structure and behavior of the

engineering artifact and utilized technologies.

4.1.3 Organizational Context

The organizational context concerned a number of company functions that acted on the
engineering artifacts [Po85]. Every function has specific responsibilities and manages
staff, knowledge, assets, and capabilities. The steering committee, consisting of senior
managers, defined and managed the product line company. Product management steered
the evolution of the engineering artifacts by coordinating marketing & sales, research &
development, and production.

Negotiations between organizational units lead to a number of contracts. Every role had
responsibilities and pursued objectives, which needed to be considered in the
development of the engineering artifacts and balanced against each other. To speed up
negotiation, product management and architects acted as principal agents and prepared
contract proposals. A typical contract was a requirements specification for a release of an
engineering artifact, which included expected benefits [GW06] and implementation
proposals [FGM07].

4.1.4 Geographical Context

The geographical context concerned collaboration over distance. English was the
language used for documentation as the organization was spread over the world. Instead
of working in a document-based manner, requirements were stored in one common
repository that was accessible from everywhere.
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Specific tactics were used to adjust to local or remote collaboration. For example, while
communication of requirements and domain knowledge are supported by frequent
informal meetings in a collocated situation, a more structured, tool-based approach was
needed to ensure requirements understanding with few meetings [FGM07].

4.1.5 Historical Context

The historical context concerned the evolution of engineering artifacts and the product
line as a whole. Novelty of requirements played an important role; new requirements
needed more effort and care to be analyzed, documented and communicated than
requirements that were well known and understood. Compatibility of engineering
artifacts over a number of versions yielded a number of constraints for development.
Finally, the order of implementation defined the order of how requirements were fixed;
early developed artifacts provided constraints for later artifacts.

4.2 Requirements Engineering Process and Its Design Rationale

The company decided to scope the process development project so that the requirements
engineering process could be developed, piloted, and evaluated with given resources
within one year. The process was developed according to the procedure described in
section 3.2 by considering requirements engineering literature and by actively involving
the process owners, participants and supporters. When consensus was reached, the
process was piloted for two mission-critical products to gather lessons-learned.

The requirements engineering process addressed three primary objectives: continuous
collection of needs, selection of requirements for a product releases, and communication
of requirements to the development project team.

The product line context was fixed as follows:

- Technical context: requirements are engineered for one single control product
(secondary equipment, product) that is part of a standardized control system and
based on recently developed components. The product is operated through existing
tools and controls well-established primary technology.

- Business context: product design needs to be justified by objectives from the
whole benefit hierarchy.

- Organizational context: the requirements engineering process needs to be defined
for the product management function. Product management acts towards research
& development as a principal agent representing the steering committee, customers,
marketing & sales and production.

- Geographical context: Product management is located at two sites in Europe,
customers, marketing & sales, and production at various sites distributed over the
whole world, and research & development at one of the two European sites.

- Historical context: the development adjusts an existing product to a new market
and ports it on recently developed components. Hence, the majority of features
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were well-known with a few quality attributes to be adjusted to the flavor of the
new market. Compatibility concerns were defined as requirements.

Methods to address the three objectives in the given context were integrated into the
overall requirements engineering process by basing the process on the lifecycle of
market requirements [CR00]. To address need collection, the flow of needs towards
product management was defined and responsibilities assigned to various roles working
at a number of company sites. A globally accessible need database was established.
Needs were collected from company management, marketing & sales, customers, and
production. Requirements that were derived from the collected needs were structured
according to the Requirements Abstraction Model [GW06]. Requirements selection was
supported by informal goal [HC88, Yue87] and cost/value [KR97] analysis. The selected
requirements were stored as a requirements specification in a globally shared
requirements database. New requirements were specified in detail. Requirements related
to reuse of features were specified by referring to the product line domain
documentation. The requirements specifications for product releases were reviewed by
important company-internal stakeholders of the product. Requirements communication
was supported by handshaking with implementation proposals [FGM07]. Finally, a
change management process was set up to manage change requests from product
development.

A number of design rationales, summarized in Table 4, motivated the design of the
requirements engineering process. These design rationales capture the reflections behind
the process design and provide the motivation for both why the described contextual
factors matter and why the process fits the specific context.

Table 4. Design decisions for the requirements engineering process and their rationales.

Design Decision Rationale Context
Backbone of process: market
requirement lifecycle.

Engineering artifact: secondary
equipment product.

Technical

Process owner: product
management.

Organizational

Need providers: steering committee,
marketing & sales, customers, and
production.

Product management acts as
principal agent for these company
functions.

Organizational

Globally accessible need database. Globally distributed company. Geographic
Distributed need collection
responsibilities.

Globally distributed company. Geographic

Requirements structure:
Requirements Abstraction Model.

Justification of product design:
argumentation using objectives
from the whole benefit hierarchy.

Business

Goal analysis for requirements
selection.

Justification of product design:
argumentation using objectives
from the whole benefit hierarchy.

Business

Cost/Value analysis for requirements
selection.

Economic impact of development
(implicit strategic objective).

Business

248



Design Decision Rationale Context
Varying requirements specification
style.

Varied novelty of requirements. Historical

Requirements specification
reviewers: steering committee,
marketing & sales, customers, and
production.

Product management acts as
principal agent for these company
functions.

Organizational

Globally accessible requirements
database.

Product management and research
& development collaborate over
distance.

Geographic

Requirements communication
method: handshaking with
implementation proposals.

Product management and research
& development collaborate over
distance.

Geographic

Change management process. Stakeholders agreement required
for changes to artifacts.

Organizational

5 Discussion

The requirements engineering process was developed and is in use in the described
organization. Product management was satisfied with the practical impact of the
process: “We get structure and quality in the work results and improve the
communication about requirements. […] Because of the handshaking concept, research
& development had significantly adjusted the scope of the development project and
reconsidered one major decision about the components to be used in the product”.
Expressed was also, however, the early stage of process adoption: “Need collection is
under start-up. Still to be addressed is that people assigned to the process also get the
time needed for the work.”

The positive results encouraged the continued use and further spread of the requirements
engineering process. A second iteration of the research project was launched to extend
the requirements engineering process for a more comprehensive coverage of the
technical product line context.

The research contribution of the presented study is a conceptualization of product line
context for the design of supporting requirements engineering processes. The role of
design rationale for motivating relevance of contextual factors for process design was
exemplified. The relationships between the requirements engineering process, the
supported objectives, and the conceptualization of the contextual constraints provide the
reasons that justify the process. With this understanding, process goals such as those of
process reference frameworks [PBL05] can be achieved in a traceable manner.

Design rationale helps to split process development into manageable and foreseeable
junks. Reusing design rationale helps to limit the scope of process development by
limiting the context in which process design takes place. Further, design rationale can be
used for designing a process in a constructive manner, rather than employing pure trial
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and error. Documented design rationale helps to share design knowledge for advising
process developers confronted with contexts new to them with already-made experience.

Design rationale helps to communicate and train a requirements engineering process.
Without design rationale, the process appears as a number of steps and records stored in
databases. With design rationale, process stakeholders start to see interdependent pieces
of the process that together make meaning in the context they are applied.

Other observations concern the role of product line variability in process design. The
acquisition, analysis, explicit representation, and use of variability are differentiating
factors of product line engineering. In the design of the requirements engineering
process, however, these practices have played a less dominant role than expected. They
were supported to some degree by the chosen requirements structuring mechanism, the
Requirements Abstraction Model [GW06], and by spreadsheets that characterized
product variants in the product requirements specifications.

The product line was not managed from a central authority using a comprehensive
variability model. Instead, catalogues of available engineering artifacts were used at the
different levels of the composition hierarchy. Constraints between the artifacts were
negotiated between the organizational units as part of the requirements reviews and
requirements communication activities. Hence, much of the understanding of variability
and commonality of products was distributed in the organization and the knowledge of
people that participated in product line engineering.

6 Summary and Conclusions

Product line engineering has great potential for enabling companies to increase
individualization and quality of products, while at the same time increasing development
efficiency. The adoption of a product line engineering approach, however, leads to a
number of challenges related to the size and complexity of the product line. As a
consequence, supporting engineering processes must be carefully designed to achieve
their objectives in their given environment. Overcoming costly trial and error in
constructing such a process requires access to knowledge of successful design.

This paper describes a successful action research study performed in a large global
product line organization. Design rationale was used to capture how the product line
context influences the design of requirements engineering processes. Five categories of
context were of particular importance: technical, business, organizational, geographic,
and historical context. The paper characterizes these categories and shows their use for
explaining the design of a specific requirements engineering process.

The research results provide a starting point towards a general design framework for
engineering processes in a product line context. Such a framework will help to reduce
some of the challenges of process design, hence reducing process improvement cost and
increasing the yield and acceptance of engineering processes. Future work includes
studying how changes in product line context affect the design of supporting
requirements engineering processes.
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Varianten in der Automobilelektronikentwicklung

Herausforderungen und Lösungsansätze
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Abstract: Der Beitrag beschreibt die gegenwärtigen Probleme im Umgang mit
Varianten in der Automobilelektronik und leitet daraus Anforderungen an eine
Lösung ab. Danach werden die Kernelemente eines bei der Carmeq GmbH
entwickelten Lösungsansatzes zum systematischen, werkzeuggestützten
Variantenmanagement in der Automobilelektronik vorgestellt.

1 Herausforderungen

Martin Winterkorn (Volkswagen Vorstand):

“Die Palette wird weiter die klassischen Segmente umfassen,… Aber wenn man wachsen

will, muss man intelligent weitere Fahrzeuge hinzufügen und attraktive Nischen

besetzen.“

In unserer Projektarbeit haben wir zunehmend Probleme im Umgang mit Variabilität in
der Automobilelektronikentwicklung festgestellt. Wachsende Produktpaletten mit
verschiedenen Ausstattungsvarianten bei gleichzeitig steigendem, softwarebasiertem
Funktionsumfang stellen die Entwickler in der Automobilelektronik zunehmend vor eine
Vielzahl von Problemen.

In den letzten 20 Jahren hat eine erhebliche Segmentierung des Automobilmarkts
stattgefunden. Grund dafür ist, dass die Kunden heute sehr viel differenziertere Wünsche
an ihr Auto stellen und die Autohersteller ihre Produkte immer genauer auf diese
Wünsche ihrer Zielgruppen zuschneiden. Dadurch nimmt die Zahl der Segmente
innerhalb der Produktpalette zu, gleichzeitig aber werden die Segmente selbst immer
kleiner. Darüber hinaus müssen sich die einzelnen Modelle klar von einander abgrenzen
und von den Fahrzeugen der Mitbewerber unterscheiden. Es wird deshalb immer mehr
Fahrzeuge mit immer mehr Varianten in der Ausstattung geben. Die Erschließung neuer
Märkte und die dort geltenden regionalen und gesetzlichen Bedingungen führen zu einer
zusätzlichen Variabilität.
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Die genannten Aspekte und die stetig steigende Anzahl von in den Fahrzeugen
integrierten Funktionen führen zwangsweise zu immer vielschichtigeren
Systemstrukturen in den Fahrzeugen. Gleichzeitig besteht aus Kosten- und
Qualitätsgründen das eigentlich gegenläufige Bestreben, in den Systemstrukturen
strategisch ein steigendes Maß an Invariabilität, d.h. Verwendung von Gleichteilen, zu
erreichen.

Diese Herausforderungen bezüglich Variabilität und Invariabilität stellen sich nicht nur
für die Endprodukte, die Fahrzeugsteuergeräte, sondern auch für alle vorgelagerten
Entwicklungsartefakte der Automobilelektronik – Lasten- und Pflichtenhefte,
Architekturen, Funktionsmodelle, Implementierungsmodelle, Testmodelle etc. Es gibt
zurzeit keine Methoden, um diese Herausforderungen bezüglich Variabilität und
Invariabilität zufrieden stellend zu beherrschen. Die naive Übertragung von
Produktlinienansätzen aus der Softwaretechnik berücksichtigt nicht in erforderlichem
Maße die Besonderheiten der Automobilindustrie. Beispielsweise findet in der
Automobilelektronik ein langfristiger, kontinuierlicher Rückfluss aus dem Application
Engineering in das Domain Engineering statt. Aufgrund der Komplexität dieser
Rückflüsse in Verbindung mit der Umsetzung strategischer Vorgaben aus dem Domain
Engineering ist in der Regel eine mehrstufige Organisation der Produktlinien notwendig.
Das Management solcher, im Kontext langfristiger Elektronikplattformen angelegter,
mehrstufiger Produktlinien mit komplexen Rückflüssen wird heute nicht hinreichend
beherrscht.

Die Heterogenität der Produktlandschaft ist aber nur ein Aspekt, der die
Herausforderung durch Komplexität in der Automobilbranche ausmacht. Die komplexen
Organisationsstrukturen in großen Automobilkonzernen führen zu langen
Entscheidungsprozessen und die Auswirkungen der Entscheidungen auf die gesamte
Wertschöpfungskette bleiben häufig undurchschaubar.

2 Anforderungen an eine Lösung

Die wichtigste Anforderung an einen Lösungsansatz zur Bewältigung der genannten
Herausforderungen besteht in der Bereitstellung einer Modellierungstechnik, die es
ermöglicht, sämtliche Strukturen und Entscheidungen, die Auswirkungen auf die
Systemvariabilität haben, über die gesamte Produktlebensdauer, d.h. von
Fahrzeugsteckbrief bis zum Auslaufen des Werkstattservice, explizit zu beschreiben. So
entsteht eine einheitliche Basis zum Management laufender sowie zum Aufsetzen für
zukünftige Entwicklungsprojekte. Außerdem sollte diese Modellierung als Grundlage
für (teil-)automatisierte Verfolgung von Auswirkungen von Änderungsentscheidungen
geeignet sein. Zusätzlich wird auf Basis der Modellierungstechnik eine Methodik und
entsprechende Werkzeugunterstützung zum Management der Variabilität benötigt.
Schließlich muss diese Methodik auf die vielfältigen und sehr unterschiedlich
ausgeprägten Prozessschritte in der Automobilelektronik anpassbar sein.
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3 Lösungsansatz: systematisches, werkzeuggestütztes Varianten-

management

Die oben genannten Herausforderungen müssen auf vielen Ebenen angegangen werden.
Mittel- und langfristig spielt dabei die Standardisierung im Bereich Elektroniksoftware,
die in der Automobilindustrie derzeit durch die AUTOSAR Initiative vorangetrieben
wird, eine sehr wichtige Rolle ([AS]). Die zentrale Herausforderung sehen wir jedoch im
methodischen Bereich. Das Business Team Prozessmanagement der Carmeq hat deshalb
auf Basis langjähriger Projekterfahrungen einen methodischen Ansatz zum
systematischen Management von Varianten in der Automobilelektronik entwickelt und
prototypisch evaluiert. Der Ansatz ist durch folgende Grundelemente gekennzeichnet

 Die Modellierung der „internen“ Variabilität der Entwicklungsartefakte durch
spezifische, auf die jeweiligen Artefakte optimierte Mechanismen. Damit
können spezifische Gegebenheiten von Anforderungs-, Entwurfs- oder
Testnotationen sowie der dafür eingesetzten Tools optimal berücksichtigt
werden.

 Die einheitliche Modellierung der „externen“ Variabilität der
Entwicklungsartefakte, d.h. der verschiedenen Möglichkeiten der
(stufenweisen) Konfiguration dieser Artefakte sowie der dabei zu beachtenden
Abhängigkeiten durch Featuremodelle ([Ka90]).

 Die Modellierung von strategischen Konfigurationsentscheidungen für
Entwicklungsartefakte durch Product-Sets ([RW05]). Damit wird ein
strategisches Modell zur systematischen Dokumentation strategischer
Entscheidungen im Unternehmen definiert. Dieses strategische Modell dient als
einheitlicher Ausgangspunkt für alle Entwicklungsprojekte innerhalb eines
Unternehmens.

 Die Modellierung von Konfigurationsentscheidungen innerhalb eines
Entwicklungsprojektes auf Basis des strategischen Modells. Auf dem
strategischen Modell aufsetzende Entwicklungsprojekte übernehmen initial die
im strategischen Modell getroffenen Entwicklungsentscheidungen. Im
strategischen Modell offen gebliebene Entscheidungen müssen im
Entwicklungsprojekt getroffen und übernommene strategische Entscheidungen
müssen im Kontext des Entwicklungsprojekts überprüft werden.

 Die Modellierung und das Management von mehrstufig organisierten
Produktlinien mit komplexen Rückflüssen vom Domain Engineering in das
Application Engineering durch das Multi-Level Konzept ([RW07]).
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3.1 Modellierung der „internen“ Variabilität mit artefaktspezifischen Techniken

In der Welt der Entwicklungsartefakte gibt es leider eine Reihe von Schwierigkeiten bei
der Einführung von Mechanismen zur Darstellung von Variabilität:

 Aufgrund der Heterogenität der Entwicklungsartefakte, beispielsweise aufgrund
der Verwendung sehr unterschiedlicher Spezifikationstechniken in der
Automobilelektronik, erscheint es fast unmöglich einen gemeinsamen
Mechanismus zur Beschreibung von Variabilität einzuführen, der in allen
Entwicklungsartefakten reibungslos funktioniert.

 Darüber hinaus dominieren in vielen Anwendungsbereichen in der heutigen
Praxis kommerzielle Werkzeuge mit proprietären Spezifikationstechniken. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt bieten diese Werkzeuge keine umfassende Lösung zur
Behandlung von Variabilität an. Daher müssen aktuelle Entwicklungsprojekte
im Rahmen der Anpassungsmöglichkeiten dieser Werkzeuge pragmatische
Lösungen finden. Leider führt dies zu einer Vielzahl verschiedener
Darstellungen von Variabilität, selbst für den Fall das nur genau ein Artefakt
und genau ein Werkzeug betrachtet werden.

Um dies etwas besser zu verdeutlichen betrachten wir die Phasen der textuellen
Spezifikation sowie der modellbasierten Entwicklung von Steuergerätesoftware. In
diesen Phasen kommen häufig Werkzeuge wie Requirements Management Werkzeuge
wie Doors und Simulationswerkzeuge wie ML/SL/SF zum Einsatz ([Doors], [ML]). Da
beispielsweise das Werkzeug ML/SL/SF keine explizite Darstellung von
Variantionspunkten unterstützt, werden in der Praxis häufig Workarounds benutzt:

 Ein Ansatz ist die Erstellung eines Modells in dem alle Varianten parallel
modelliert werden und durch „An- bzw. Abschalten“ von Blöcken konfiguriert
werden. Der Hauptnachteil bei diesem Ansatz ist die Tatsache, dass so ein
„Gesamtmodell“ als solches kein sinnvolles System darstellt und daher
schwierig zu verstehen und weiterzuentwickeln ist.

 Ein anderer Ansatz ist etwa die „kreative“ Verwendung eines existierenden
Konzepts, z.B. das Konzept konfigurierbarer Teilsysteme, um zumindest einige
einfache Fälle von Variabilität beschreiben zu können.

Eine ähnliche Situation findet sich heute im Bereich des Requirements Management:
verbreitete Werkzeuge bieten keine Konzepte zur expliziten Modellierung von
Variabilität. Daher sind eine Reihe unterschiedlicher pragmatischer Lösungen und
entsprechende Werkzeuganpassungen im Gebrauch ([So06]).
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Aufgrund dieser Betrachtungen schlagen wir vor, im Bereich der „internen“ Variabilität
von Artefakten wie folgt vorzugehen:

 Da jedes Artefakt seine eigenen Charakteristika und pragmatischen
Einschränkungen hat, müssen verschiedene Variabilitätsmechanismen
unterstützt werden.

 Um die Vielfalt der pragmatisch gewachsenen Variabilitätsmechanismen eines
Artefakts zu beherrschen, muss für jedes Artefakt eine eindeutige und
standardisierte Darstellung definiert werden, auf die alle existierenden
Mechanismen abgebildet werden können. Dies bedeutet nicht, dass der
Endanwender zwingend mit dieser Standarddarstellung arbeiten muss, sie dient
lediglich als eine interne „Zwischensprache“.

 Diese Standarddarstellung dient dann als Basis zur Verknüpfung der
Variabilität verschiedener Artefakte. Dies wird im Folgenden beschrieben.

3.2 Modellierung der „externen“ (Konfigurations-)Variabilität mit Feature-

Modellen

Von außen betrachtet möchte man im Rahmen der Produktlinienentwicklung ein oder
mehrere „variable“ Entwicklungsartefakte, in denen Variationspunkte beschrieben sind,
möglichst flexibel „konfigurieren“ können, d.h. einige der Variationspunkte auflösen
und dabei jeweils eine der möglichen Varianten wählen. Die
Konfigurationsabhängigkeiten können bei einem solchen Vorgehen schnell komplex
und unübersichtlich werden. Daher hat sich in diesen Bereich eine spezielle Technik
hierfür etabliert, die Featuremodellierung.

Feature-Modelle beschreiben abstrakte Eigenschaften von technischen Systemen sowie
deren Beziehungen untereinander. Entgegen klassischen Definitionen des Begriffs
Feature verstehen wir in diesem Zusammenhang unter einem Feature nicht nur
benutzerwahrnehmbare Eigenschaften, sondern auch interne technische Funktionen und
Eigenschaften. Bei jedem Automobilhersteller gibt es neben den vom Kunden
konfigurierbaren Eigenschaften eines Automobils mehrere tausend solche Features, die
bestimmten internen Funktionen und Eigenschaften entsprechen. Heutzutage sind diese
Features selbst z.T. bereits gut dokumentiert. Dagegen werden die Beziehungen
zwischen diesen zahlreichen Features nur sehr selten festgehalten. Dieses Defizit
erschwert Entscheidungen und führt bspw. dazu, dass Entscheidungen mehrfach
getroffen werden.

256



3.3 Modellierung von strategischen Konfigurationsentscheidungen

In der Praxis besteht die Konfiguration von Artefakten (z.B. im Falle eines neuen
Elektronikbaukastens für eine bestimmte Menge von Baureihenprojekten, das Aufsetzen
von Funktionslisten und die Festlegung für welche Fahrzeugmengen welche Funktionen
umzusetzen sind) häufig aus einer Vielzahl von Einzelentscheidungen, in die z.B.
vertriebsstrategische Überlegungen, rechtliche Gegebenheiten bzw. erwartete
Entwicklungen, sowie funktionale Abhängigkeiten und Übernahmestrategien einfließen.
Es ist offensichtlich, dass Mechanismen notwendig sind, diese
Konfigurationsentscheidungen feingranular beschreiben zu können, um jederzeit
nachvollziehen zu können, aus welchem Grund (bzw. aus welcher Verbindung von
Gründen) eine bestimmte Funktion für eine bestimmte Menge von Fahrzeugen innerhalb
des Baukastens ausgewählt wird.

Um dies zu erreichen, muss neben dem Featuremodell zunächst ein Modell der
Fahrzeuge des Baukastens erstellt werden. Diese Modell wird im folgenden
Produktlinienmodell genannt. Die Basis für das Produktlinienmodell eines Herstellers
bilden klassifizierbare Eigenschaften der Produkte (z.B. Fahrzeugklasse, Markt,
Ausstattungsvariante, etc.) und die möglichen Ausprägungen dieser Eigenschaften. Ein
spezifisches Produktlinienmodell ergibt sich für einen Hersteller aus den gültigen
Kombinationen der Ausprägungen der Eigenschaften. Eine Kombination dieser
Ausprägungen wird als Product-Set bezeichnet. Ein Product-Set bildet eine Teilmenge
innerhalb des Produktangebots. Das Product-Set {Markt=USA} umfasst zum Beispiel
alle Fahrzeuge für den US-amerikanischen Markt. Dabei werden sowohl aktuelle als
auch zukünftige Produkte erfasst.

Das Strategische Modell entsteht durch die Verknüpfung von Elementen des Feature-
Modells mit Product-Sets aus dem Produktlinienmodell. Dabei stellt jede dieser
Verknüpfungen eine strategische (Konfigurations-)Entscheidung dar. Die strategische
Entscheidung „keine Sprachbedienung in den Fahrzeugen der Ausstattungsvariante
Low“ wird z.B. durch eine Relation zwischen einem Feature Sprachbedienung im
Feature-Modell und dem Product Set {Ausstattungsvariante=Low} abgebildet.

Die Gesamtheit aller dokumentierten strategischen Entscheidungen bildet das
Strategische Modell eines Unternehmens. Dieses Strategische Modell dient als Basis für
alle konkreten Entwicklungsprojekte. Weitere durch das Featuremodell geforderte
Entscheidungen, die innerhalb des Strategischen Modells offen gelassen wurden, müssen
durch das jeweilige Entwicklungsprojekt getroffen werden.
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3.4 Die Modellierung von Konfigurationsentscheidungen in

Entwicklungsprojekten

Ein Entwicklungsprojekt übernimmt initial die Konfigurationsentscheidungen aus dem
Strategischen Modell, welche für dieses konkrete Entwicklungsprojekt relevant sind. Die
Relevanz von Entscheidungen für ein Entwicklungsprojekt ergibt sich aus den für das
Entwicklungsprojekt gegenüber dem Produktlinienmodell festgeschriebenen
Ausprägungen der Produkteigenschaften. So wird z.B. für ein Fahrzeugprojekt, welches
ein Fahrzeug für die USA entwickeln soll die Produkteigenschaft {Markt=USA}
festgelegt. Damit sind Entscheidungen des strategischen Modells, welche sich
beispielsweise auf den europäischen Markt beschränken ({Markt=EU}) für dieses
Entwicklungsprojekt nicht relevant.

Auf der Basis der aus dem Strategischen Modell übernommenen
Konfigurationsentscheidungen müssen während des Entwicklungsprojekts sowohl diese
übernommenen Entscheidungen im Kontext des aktuellen Entwicklungsprojekts
überprüft als auch weitere durch das Featuremodell geforderte Entscheidungen, die
innerhalb des Strategischen Modells offen gelassen wurden, getroffen. Wird eine aus
dem Strategischen Modell übernommene Entscheidung im Entwicklungsprojekt anders
entschieden, so muss dies begründet werden. Durch diesen Ansatz wird eine
durchgängige Transparenz in den Entwicklungsentscheidungen von den strategischen
Ebene bis hin zu konkreten Projektentscheidungen sichergestellt.

Entwicklungsprojekte können grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen aufgesetzt
werden. So gibt es Entwicklungsprojekte, welche ein gesamtes Fahrzeug als
Entwicklungsgegenstand haben als auch Entwicklungsprojekte, deren Ziel die
Entwicklung einer einzelnen Komponente (z.B. Radio) umfassen.

3.5 Die Modellierung von mehrstufig organisierten Produktlinien mit dem

Multi-Level Konzept

Die bisher beschriebenen Mechanismen basieren alle auf der Annahme einer „idealen“
produktlinienorientierten Entwicklung, d.h. spezifische Produkte entstehen durch nichts
anderes als die bloße Konfiguration von variablen Artefakten des Domain Engineering.
In der Praxis ist diese Situation jedoch eher die Ausnahme als die Regel: üblicherweise
entstehen durch die Konfiguration lediglich die Ausgangsartefakte von spezifischen
Produktentwicklungen. Im Laufe eines konkreten Entwicklungsprojektes werden dann
diese Ausgangsartefakte projektspezifisch modifiziert. Beispielsweise ist zu erwarten,
dass bei bestimmten Funktionen eines neu aufgesetzten Baureihenbaukastens im
Rahmen der Kostendiskussionen mit dem Zulieferer Erweiterungen bzw. Reduktionen
zum strategischen Referenzbaukasten vorgenommen werden. Manche dieser
Änderungen (z.B. bestimmte funktionale Erweiterungen) können explizit erwünscht
sein, andere hingegen sind explizit unerwünscht (z.B. nicht abwärtskompatible
Änderungen an der Signalschnittstelle), da dadurch strategische Ziele gefährdet werden.
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Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Art von Bewertungen von Abweichungen
spezifizieren zu können, sowie sicherzustellen dass bei solchen „Nachbearbeitungen“
des konfigurierten Artefakts die Beziehungen zum Ursprungsartefakt nicht verloren
gehen. Um dies zu unterstützen verwenden wir das Multi-Level Konzept ([RW07]). Mit
dieser Technik können mehrstufig organisierte Produktlinien unterstützt werden. Im
wesentlichen definiert das Multi-Level Konzept die Beziehungen zwischen
Referenzartefakten, bspw. einer Referenzbibliothek von Funktionsspezifikationen und
referenzierenden Artefakten, bspw. den Funktionsspezifikationen eines aus der
Referenzbibliothek abgeleiteten Elektronikbaukastens für eine bestimmte Menge von
Fahrzeugprojekten. Für jede Funktion aus der Referenzbibliothek kann festgelegt
werden, ob und an welchen Stellen welche Arten von Abweichungen (bspw. zusätzliche
Ein-/ Ausgabesignale, oder zusätzliche Teilfunktionen) erlaubt sind. Damit kann
jederzeit analysiert werden, welche Abweichungen vorhanden sind und welche davon
erlaubt bzw. unerlaubt sind.

Durch die Multi-Level Technik sind also Abweichungen vom Strategischen Modell in
Entwicklungsprojekten möglich, werden aber erst durch die gezeigte Herangehensweise
transparent.

Darüberhinaus bietet die Multi-Level Technik die Basis um kontrolliert und
rechnergestützt Änderungen in beide Richtungen, d.h. vom Referenzmodell zu den
Projektmodellen und umgekehrt, zu übernehmen ([Ne08]). Der letztere Fall, d.h. der
Rückfluss vom Application Engineering in das Domain Engineering, tritt in der Praxis
regelmäßig auf, da die referenzierenden Artefakte im Rahmen der Entwicklungsprojekte,
z.B. im Rahmen der aufwendigen Entwicklungsreviews mit den Projektzulieferern, an
manchen Stellen eine sehr hohe technische Qualität erreichen, die man natürlich für
Folgeprojekte nutzen will. Auch werden bestimmte, z.B. aus Kostendruck resultierende,
projektspezifische Lösungsideen, häufig als Referenzlösung für neue Projekte
übernommen.

3.6 Zusammenfassung der Methodik

Durch diese Methodik des Anforderungs-/Variantenmanagement wird ein explizites
Aufzeigen komplexer Variabilitätsstrukturen und Zusammenhänge möglich und es wird
ein bewusster Entscheidungsprozess bezüglich des Aufbaus und der Pflege von
mehrstufig organisierten Produktlinien gefordert und gefördert. Aufgrund der
Komplexität der zu dokumentierenden Strukturen ist eine entsprechende
Werkzeugunterstützung unerlässlich.

4 Werkzeugunterstützung

Eine prototypische Umsetzung des vorgestellten Ansatzes im Bereich
Anforderungsmanagement hat die Carmeq GmbH gemeinsam mit der TU Berlin durch
Erweiterungen des Anforderungsmanagementwerkzeugs DOORS sowie durch einen
Eclipse-basierten Featureeditor realisiert. Durch den vorgestellten methodischen Ansatz
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und die prototypische Werkzeugumsetzung ist jetzt die Darstellung komplexer
Variabilitätsstrukturen möglich und mehrstufige Produktlinien im Bereich
Anforderungsspezifikationen können explizit dokumentiert und verwaltet werden.

Außerdem ermöglicht die Werkzeugunterstützung aus einer gemeinsamen
Basisspezifikation stufenweise Spezifikationen zu generieren die genau auf den
gewünschten Ausprägungsgrad hin angepasst sind (z.B. als Basis einer neu entwickelten
Elektronik–Plattform, einer neu entwickelten Steuergeräte-Familie, oder einer
spezifischen Baureihenentwicklung). Nach der Konfiguration können mit Hilfe des
Multi-Level Konzepts die Informationsflüsse zur Ausgangspezifikation beidseitig
verwaltet werden.
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Abstract: Since today’s well known software product lines (SPL) approaches

[At00] [Ba99] [Ka90] [Ka98] [Lö04] [MND02] [Ob00] [Pu08] [WLT99] focus on

one single SPL, a methodology for connection and adjustment of multiple product

lines is needed. The paper will shortly survey existing processes and methods for

product lines and show adaptations to automotive industry. The focus of the paper

will be an adapted process for automotive functional development, which is based

on multiple software product lines (MSPL) and particularly regards customer-

supplier relationship. The paper proposes a SPL interface to manage the software

development using MSPL. The interface consists of a SPL Interface Methodology

which defines steps for the adjustment of two or more different SPL as well as a

data interface (SPL Interface Data) which defines a data format for the exchange

between different SPL tools. The SPL adjustment is demonstrated using a case

study of an imaginary advanced driver assistance system called mobilSoft

Adaptive Cruise Control (MCC), which consists of three product lines, one for the

whole MCC and two for the subsystems linear tracking and traverse control.

1 Introduction

In automotive functional development aspects like software reliability and productivity

draw more and more attention. As a consequence automotive manufacturers and

suppliers address improved software engineering processes. Introducing software

product lines (SPL) increases reuse of software elements and supports accomplishing

higher quality at less effort. Implementing improved SPL adaptations for automotive

industry was one of the goals in the research project mobilSoft [So07]. With the help of

latest scientific methods and the experiences of the partners in industry, which were

automotive manufacturers and suppliers, solutions for manifold requirements to existing

development processes especially for automotive applications were found. Among these

requirements were short development timelines, less development effort and high quality

for each single software product. However, a more and more important challenge for

development processes is the increasing variability and complexity of the final products.

Optimized SPL can help automotive manufactures and suppliers to meet this challenge

while fulfilling existing requirements to their development processes.

261



Four steps were stated as necessary for Automotive OEMs or suppliers to obtain

optimized SPL and to get to a functional demonstrator, which verifies the feasibility of

the planned adaptations for the SPL. The first step was an analysis at automotive

manufactures and suppliers which lead to global requirements and characteristics for

automotive SPL and supporting processes. The second step was the evaluation of

existing methods and tools, which define the technical state of the art, with the

requirements found. The third step was evolving a specification of an automotive

specific SPL, because existing approaches for SPL were not particularly made for

automotive application. The last step was the setup of a demonstrator, where the

appropriate processes and methods were verified. Aim of this last step is not only

proving the concept of an adapted process, but also testing acceptance of comprehensive

tool landscapes which are often combined with the introduction of integrated

approaches. Among these four steps the analysis of existing methods in the academic

environment and available tools on the market turned out to be an appropriate basis for

introducing SPL improvements. In order to adapt existing tools to fit into existing

processes, systematic and purposive investigations and determination of efforts are

necessary. Especially introducing new methods in existing complex development

structures is a critical task.

Additionally, existing methods and processes were investigated for coverage of the

interface between automotive OEMs and suppliers. Because of missing approaches for

this important task in automotive development, additional methods were evolved which

fit into to existing SPL as an extension of the process framework. The paper will have a

main focus on this aspect and will propose an SPL Interface Methodology for adjustment

of two or more different SPL and SPL Interface Data as data interface during parallel

development in different organizations. The result of applying these interfaces is a

connection of single SPL to a Multiple Software Product Line (MSPL).

2 State-of-the-art software product lines

2.1 Existing SPL approaches

The arrangement of software development as a software product line is an effective

method for increasing reuse in software development and well known in branches with

high software share.

Short Name Short description

FODA Feature Oriented Domain Analysis Domain analysis method

based on feature trees

[Ka90]

FORM Feature Oriented Reuse Method Extension of FODA for

domain design [Ka98]
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COPA Component Oriented Platform

Architecting Method

Approach for setup of SPL

based on architecture and

component assets [Ob00]

FAST Family-Oriented Abstraction

Specification Translation

Total SPL framework

[WLT99]

QADA Quality Driven Architecture Design Quality oriented software

design [MND02]

PuLSE Product Line Software Engineering Generic and comprehensive

framework for SPL [Ba99]

KobrA Komponentenbasierte

Anwendungsentwicklung

Component based software

development, application of

PuLSE [At00]

EAST-ADL EAST - Architecture Description

Language

Usage of variants in

automotive software design

[Lö04], [Vo04]

pure::variants pure::variants SPL modeling tool [Pu08]

Table 1: Overview of SPL approaches

It was initially applied e.g. in telecommunication, medical equipment or consumer

products, but recently automotive industry shows increasing interest as well. In table 1, a

short overview of existing SPL approaches is given. The listed SPL approaches mainly

differ in the focus on software engineering tasks. The application of one of these

approaches as whole or partial as individual interpretation of the SPL methodology is, in

some instances, realized at automotive manufacturers or suppliers. However, the

adaptation of the given approaches to the needs of automotive product development

remains being a very complex task and only few parts of the listed approaches fit in the

special automotive environment. Thus the following chapter proposes characteristics

needed for a SPL to be suitable as an (automotive) MSPL.

2.2 Characteristics of an automotive SPL

Regarding [Bö04] the SPL is divided into the process areas domain engineering and

application engineering. Domain engineering leads to the setup of the software product

line and the design of the assets, application engineering deploys the assets of the

software product line in order to generate a final product. According to the generative

approach [CE00] the automotive SPL is divided into requirements space and solution

space. This results in the following alignments of the SPL:

• Domain analysis is the requirements space of the domain engineering
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• Domain design is the solution space for the domain engineering

• Application analysis is the requirements space of the application engineering

• Application design is the solution space for the application engineering

A common method for organizing the requirements space is the usage of feature models

for variant requirements, which include features and the relations between features.

Generally a feature model e.g. FODA represents all requirements which lead to

functional properties in the product line.

• A Feature describes the requested product properties from the point of view of a

stakeholder, which in the context of a SPL is a customer, developer, manager,

investor or supplier. A feature can be derived from single requirements or a set

of aggregated requirements.

• The feature relation describes the relationship between one or more features,

which is mandatory, optional or excluding.

The selections of features in the feature model during application engineering builds up

single products of solution space.

The solution space contains a solution model for the domain and the resulting solutions

by specific selections in the solution model. The solution selection itself is the result of

decisions made along the solution path. The solution model consists of selected assets

and their relationship. An asset is the smallest unit of a solution model and can’t be

divided into smaller units. Assets can be categorized into three types.

• A basic asset is a solution, which can be used in many products without any

change.

• A customized asset is a basic asset, which can be used in many products and

which includes complete calibration possibilities.

• A specific asset is a solution for only one product, which is initially introduced

into the product line and which aims at utilization for further products.

For example an innovation is a specific asset that is implemented in a product for the

first time and which, in the case of a successful introduction in the market, is planned to

be extended to other products as customized or basic asset. Aligning the design of an

asset with an existing product line eases the implementation of the project specific

solution into the SPL.
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The feature-asset relation expresses the relationship between an asset and a feature.

Because of a feature being a set of one or more requirements, an assignment between

requirements and solution is achieved. The FA Linker (feature asset linker) includes the

relationship between chosen features and related assets and thus regards only the

relevant subset from the total set of all feature asset relations. For the interface between

SPL, which is described in the following chapter, the FA linker plays a crucial role.

With the characteristics and main tasks proposed for SPL software engineering, an

appropriate fundament is formed for the specification of an automotive SPL. This leads

to connecting different SPL to a Multiple Software Product Line (MSPL), which is also

an automotive requirement.

3 Connection of software product lines

3.1 Fundamentals of connecting product lines

The automotive final product “vehicle” of the OEM is not the result of only one

integrated product line. It rather consists of different subsystems with their own product

lines and additional single solutions e.g. innovations, which are initially implemented

only in few car models. Additionally, each subsystem may be delivered from its own

organization, which may be internal or an external supplier. As a result the structure of

each product line and the stakeholders mapped to it may differ.

Fig. 1: Example: Structure of an OEM SPL

Fig. 2: Example: Structure of a supplier SPL
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Examples for possible product structures with assets at OEM and supplier are depicted in

figure 1 and figure 2. Figure 1 shows an OEM with its three platforms “Upper”,

“Middle” and “Compact”. The “Upper” platform itself consists of four assets. “U/M/C”

is used in “Upper”, “Middle” and “Compact” platform, “U/M” in “Upper” and “Middle”

platform, “U/C” in “Upper” and “Compact” platform and finally “U” only in “Upper”,

which is a single solution. The structure of the supplier in figure 2 is similar in

methodology but different for the solution. Its platform “OEM1” consists of “A/B”, a

common asset for its platform “OEM1” and “OEM2”, and a single solution “A”. It is

used in the “Upper” platform of the OEM in figure 1, but not restricted to it. The

supplier has actually no influence on the OEM decision, to put it into “U/M/C”, “U/M”,

“U/C” or “U”. And finally, supplier may sell a similar product to another OEM, which

will not be regarded in the SPL of the first OEM. As a consequence, even if products

from the supplier are used in the platform of the OEM, the configuration of assets which

build up the solution space is independent.

Furthermore a simple one-to-one match in the solution space where a product

“A/B”+”A” may fit into “upper class” vehicles is hardly applicable for automotive

industry. In general, separate SPL exist at different levels of functional hierarchy and

depend on their own field of activity. In this case, all individual SPL need to be

synchronized in order to deliver the correct product at the right time.

Fig. 3: Connected software product lines

After synchronization, the setup being composed of connected SPL is stated as a

Multiple Software Product Line (MSPL). Figure 3 shows an example for the structure of

connected SPL. The interfaces in this example occur between SPL internally in one

company or externally in many companies. For a functional connection of SPL it is

crucial, to align each single SPL in a correct hierarchical order.

A layered architecture e.g. EAST-ADL [Lö04] is able to structure SPL hierarchically. In

the given example, “SPL A” at supplier may be at the highest level “user” as interface to

the customer. But also internal product lines “SPL C” at “cluster” level or “SPL D” at

“platform” level need correct alignment to facilitate “SPL A” providing the requested

product.
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3.2 Interfaces of multiple software product lines

As stated in the last chapter an important prerequisite for a MSPL is the synchronization

of each SPL to each other in order to align development of the SPL assets. This paper

proposes two main tasks for synchronization:

• Exchange of requirements and design data via a standardized data model “SPL

Interface Data”

• Adjustment of SPL specific tasks via a general methodology “SPL Interface

Methodology”

The SPL Interface Data generally contains design data like:

• Product requirements

• Features of the product as set of requirements

• Architecture patterns as reference solutions

The data exchange for synchronization mainly takes part at an early stage of the

development process in a SPL. An appropriate phase is after domain analysis, where

each single SPL defines its own reuse concept and asset structure for the product

development. Before reaching domain design phase, inputs from all other SPL complete

own basic product requirements by aligning own product application to the requirements

of the total product. The SPL interface based on the data models and synchronization

tasks needs to cope with a contradiction. On the one hand it shall be as flexible as needed

to react on changed constraints after domain design, which at this point typically come

from functional implementation. On the other hand the SPL interface shall serve as a

consistent backbone for development data. Figure 4 illustrates the role of SPL Interface

Data and SPL Interface Methodology in the context of single SPL implemented into the

total product development.

Fig. 4: Concept of the SPL interface
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The part SPL development represents the individual SPL process of an organization like

a company or a profit centre in a company. The product development covers the

development of the final product as the result of the combination of the individual SPL

processes. The SPL interface in between consist of two main elements, the central data

container SPL Interface Data and the SPL Interface Methodology in order to synchronize

the individual SPL processes. The SPL Interface Data serve as exchange mechanism for

design data. It consists of:

• an architecture mapping

• an SPL IF Allocation List

• the data container itself

The reason for an architecture mapping is founded in the different SPL approaches,

where the connection into the total product architecture is not provided. The architecture

mapping verifies the architecture patterns of the single SPL and assigns each component

to its correct place in the product, thus a common understanding of the product is

established throughout all SPL.

The allocation list synchronizes the product features and assets and supports the

compliance of the requirements to a consistent product design. It deals as configuration

support and is a main document for the total product development.

The data container is the physical container for design data for combined SPL

development which are mainly requirements and assets. It is recommended to structure

the container in terms of connected SPL, this eases each SPL updating their own content

during change management.

The SPL Interface Methodology describes the process for connecting, adapting and

aligning two or more SPL. It provides initialization and synchronization, which realize a

strong connection of the individual development processes to the final product. The SPL

Interface Data and the SPL Interface Methodology will be explained in more detail in the

following chapters.

3.3 Architecture mapping and initialization

A key element of a SPL is a reference architecture, where single products are derived

from. In order to connect software product lines, the elements of the reference

architectures have to match together to generate a functional total architecture. Reference

architectures may be EAST-ADL [Lö04] or Car-DL [Wi06]. The common base of most

reference architectures is a layered system model, where abstract system elements at a

higher level are divided into smaller elements at a lower lever which provide more

details of the internal structure.
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The architecture mapping coordinates the different reference architectures at

initialization of SPL alignment. It contains methods for the combination of requirements

and solution spaces in the correct level of abstraction. Provided, that each individual SPL

has a reference architecture, which fits into the general architecture frame for the

architecture mapping, the architecture mapping merges all SPL into one central

architecture of the MSPL. As a consequence of all reference architectures being abstract

and generic, no SPL has to open its internal detailed architecture to the central

architecture of the MSPL for the final product. That is e.g. strategic product plans and

customer structures, which are often modeled in internal architectures, stay closed to

other competing SPL.

Fig. 5: Alignment of different reference architectures at initialization

Figure 5 shows the result of architecture mapping of individual SPL. In this figure, three

possible SPL are drawn as bordered shapes. The main objective of the architecture

mapping in the SPL Interface Data is to assign each element of the single SPL to the

correct layer of the reference architecture and to requirements or solution space. By

overlaying all SPL valid intersections of all SPL can be determined. The dark grey area

in the middle of all shapes is the common part of all SPL, which needs a common

problem and solution descriptions. Otherwise areas without any interaction have no

significance for the SPL Interface Methodology.

3.4 Synchronization and allocation

In a MSPL individual SPL exchange data mainly during synchronization phase. The data

base for the data exchanged is the SPL IF container. Content of the container are

requirements, features as sets of requirements, assets, relations of container elements and

additional documents, which support version control and asset history. Synchronization

is separated into two steps, filling and data adjustment. During filling phase, all interface

data of the other product lines are collected and structured. Basis of the structure is the

architecture mapping described previously, which is elaborated during initialization.
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As a result, a comprehensive configuration for all features, assets and relations is found,

which is valid for realizing the total product. This configuration is a global SPL IF

allocation list which contains the relationship between all features and assets involved in

the product development.

Fig. 6: Allocation list

Figure 6 shows the structure of the allocation list, if two SPL “SPL A” and “SPL B” are

connected. Only if the allocation list as a combination of both SPL contains only viable

product solutions, data adjustment phase is finished. Product application design and

domain design follow after the adjustment phase. In case of changes in single SPL are

required due to the result of a review, the overall SPL adjustment is triggered again.

4 Demonstrator for Multiple Software Product Lines

4.1 Main task of the demonstrator

The demonstrator supports the verification of an adapted SPL regarding implementation

into a MSPL. A second effect, which development organizations should not neglect, is

the acceptance test for introducing integrated software tool landscapes which comes

along with the SPL adaptation. An option for a MSPL demonstration is building up the

individual SPL as hardware independent function, which eases realization of the

demonstration. The software platform to be used may be a standardized platform like

AUTOSAR, but AUTOSAR is not a prerequisite for the demonstrator. The concept of

the stakeholder need for performing the interface for the SPL does not reflect existing

personnel but describes abstract roles and tasks that need to be performed. The mapping

of the requested roles to an organizational chart has to be found for each organization

individually.
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4.2 Results of connection of software product lines

Figure 7 shows the setup of the function mobilSoft Cruise Control (MCC), which is

composed of three product lines: the overall MCC function, linear tracking for MCC

function and the traverse control for MCC function. In this case study tracking and

traverse control are SPL of two automotive suppliers and the total MCC function a SPL

at one OEM. The modeling of all feature models for the problem and solution space was

realized with pure::variants [Pu08]. Architecture mapping was accomplished within the

research project mobilSoft [So07] by the use of Car-DL [Wi06] as a reference

architecture. However the shown approach can be used with other architectures, e.g.

EAST-ADL [Lö04] as well. The appropriate files for the SPL IF container and the SPL

IF allocation list were realized as *.xml-documents according to XMS scheme

definitions (XMD) as output of UML based data models. Finally an iterative refinement

of the MSPL approach was accomplished.

Fig. 7: mobilSoft Cruise Control as a MSPL

5 Conclusion

This paper has provided the structure of SPL Interface Methodology and SPL Interface

Data in order to adjust many individual SPL into one Multiple Software Product Line.

The result is a global adjustment list for requirements and solution space of all involved

SPL.The adjustment list is the base of product application in each SPL and is an

additional specification at the early stage of a product development process. In

automotive applications, after implementing additional requirements emerging from the

adjustment list, existing SPL process for product application shall be able to perform

SPL product development. The extension of the MSPL has no necessity for special SPL

tools and shall be ready to be integrated in most tool supported SPL.
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Abstract: The management of variability is essential to reduce efforts and increase
efficiency in development, especially for large size software companies who offer
complex product portfolios. Within the research projects FeasiPLe and AMPLE, we
develop concepts and tools to facilitate an end-to-end process for Software Product
Line Engineering (SPLE). Both projects emphasize different viewpoints of combin-
ing Model-Driven Development (MDD) and Aspect-Oriented Software Development
(AOSD) with concepts of traditional SPLE to integrate the benefits of each of these
technologies. In this paper, we present the case study we are developing in both
projects - the model-driven software product line Sales Scenario. We introduce its
application domain and explain our approach in development. Although our work is
to date not finished, we are able to give first insights into the challenges of product line
engineering with a combination of MDD, AOSD and SPLE from scratch.

1 Introduction

In this paper we present a model-driven software product line, which is used as case study
in the two research projects FeasiPLe [Con07b] and AMPLE [Con07a], SAP Research is
partner of. Our goal is to document the stepwise procedure of creating a software product
line with a combination of model-driven, aspect-oriented and product line technologies.
With this case study, we want to demonstrate the feasibility of such a combined approach,
which, to the best of our knowledge, does not yet exist within the area of business ap-
plications. We followed a bottom-up approach, starting from a reference implementation
and leading to feature-based decomposed system models. We want to disclose the chal-
lenges of such a process and to rate our development approach. The here presented case
study will be used to evaluate the tools and concepts we are developing within the two re-
search projects. Our vision is to provide an end-to-end tool chain for SPLE, from feature
description to implementing code, with regards to traceabilty.

The paper is structured as follows: we begin with an introduction to the application domain
of our product line in Sec. 2. An overview about the solution space is given in Sec. 3. Our
approach to development and the challenges herein are documented in the sections 4 and
5. We conclude and give a short outlook in Sec. 6.

∗This work is partially supported by the EC-funded project AMPLE and the German BMBF-funded project
feasiPLe.
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2 Problem Space

This section starts with an introduction to the domain of our case study. Followed by a de-
scription of its feature model, the core features are pointed out, stating their dependencies
and interactions.

2.1 Introduction to the Domain

Our case study demonstrates business application engineering in the domain of enter-
prise software, a rather large domain. Exemplary solutions centered around Enterprise
Resource Planning (ERP) include Product Life Cycle Management (PLM), Supply Chain
Management (SCM), or Supplier Relationship Management (SRM). Such solutions must
be adapted and customized to a particular company (no two companies are the same), busi-
ness applications often have thousands of configuration settings. To reduce the complexity
for the sake of conciseness, we focus on one specific sub-domain in this paper – Customer
Relationship Management (CRM) – combined with some parts of the aforementioned so-
lutions. Furthermore, the case study is not intended to be complete, it rather concentrates
on those parts of CRM that seem to be relevant and meaningful enough to be integrated
into a variability-driven context. Therefore, the presented example is called Sales Scenario
to clearly distinguish from CRM as explained by Buck-Emden and Zencke in [BEZ04].

2.2 Feature Model

Main purpose of the Sales Scenario is the holistic management of business data, including
central storage and access controlled retrieval. It focuses on product sales processes, where
the core features comprise: Customer Order Management, Payment, Account Manage-
ment, Product Management and Communications. These features are depicted in the case
study’s feature model in Fig.1, created with an Eclipse-based feature modeling tool devel-
oped by Christian Wende et al. from Dresden University of Technology, Germany. The
feature notation relates to the original FODA notation [KCH+90] but is purely cardinality-
based and abstains from the original, often confusing bubble syntax. In order to clarify the
interplay between certain features and to give an understanding of what is covered in the
Sales Scenario, the following description of the overall sales process and its individual
components is presented. To better break down certain features, this process was clearly
divided into separate steps.

Step 1 To start business with a potential customer, the corresponding master data, such
as customer name and address, budget estimation and a description of the sales opportunity
and its time frame is saved to a customer profile (Prospect) by using the functionalities of
Account Management.
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storage of different goods depend on several warehouses, only those warehouses suffi-
ciently close to the shipping address are included.

Step 6 If Payment is to be integrated into the sales process, it would be activated auto-
matically upon creation of a binding sales order. Depending on the method of payment
offered by the system and selected by the customer, at least one of the following feature
options are realized: An automatic debit transfer from the customer’s account can be trig-
gered (Payment Card) or an invoicing document can be attached to the delivery to account
for Cash On Delivery, or if payment is settled at a later stage, Invoicing.

Step 7 The order status is set to "sent" by an employee as soon as the order is delivered to
the customer. Once an open invoice is paid by the customer, the order is marked as "paid"
and "closed". In case an open or already "sent" sales order is returned by the customer,
carried out by Returns, an Approval Process is triggered, which involves sales management
processes for commitment.

The description of all Communication channels has been omitted, for the sake of clarity.
Such instances are naturally related to mediation of quotations, invoices etc., whether sent
by e-Mail, Fax, or Letter.

3 Solution Space

Following this paper’s focus on the development process of model-driven SPLE, we de-
cided to divide the explanation of our case study’s solution space into two different parts.
Thus, this section starts with an overview about the application’s general architecture and
applied technologies. In Sec. 4 a more detailed explanation to concrete solution artifacts
is presented orthogonally to the development approach we followed to create them.

3.1 Architecture Overview

A descending node-by-node analysis of the feature model led to an initial architecture for
the product line’s solution space. The functional nature of the Sales Scenario features
allowed the derivation of modular architecture blocks for main features. The intercon-
nections between these blocks arose from the domain description and therein contained
information about process-centric interdependencies. Additional parts, such as the user
interface (UI), came from technical considerations and corresponding stakeholders.

Our product line’s high-level architecture is depicted in Fig. 2 following the FMC notation
[KGT06]. It outlines the key entities and their interactions according to the functionality
described above. Prominent are well modularizable, coherent features on the one hand and
wide spread, crosscutting features on the other. Exemplary for coherent features are Stock
Management and Payment Processing components. Such components are to a certain
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(AS) with its rich feature set and Eclipse IDE support as a promising solution. The JBoss
AS provides an implementation of the J2EE component framework Enterprise JavaBeans
(EJB). JBoss Seam [JBS07], the enhancing application framework for the JBoss AS, even
increases the efficiency of this platform.

JBoss Seam bridges the gap between user interface and behavior implementations, i.e.,
Java Server Faces (JSF) and EJB session beans. This is done through a multi-layered ses-
sion context stack managed with so-called conversations and helping templates on both
sides. Additionally, the jBPM Process Definition Language (JPDL) allows seamless in-
tegration of navigation structures over dialog pages. For detailed information consider
[JBS07].

4 Development Process

In this section we elaborate the approach we followed when designing and implementing
the Sales Scenario product line, which was a bottom-up process. Thus, we decided to
tackle the challenge by implementing one single product variant (cf. 4.1). This way we
built a reference architecture for the modeling workbench we focus in our model-driven
context (cf. Sec. 4.2). The last step in development of the Sales Scenario is the feature-
based decomposition of the resulting system models. The current progress of this task is
described in Sec. 4.3.

One might consider our development approach as reverse engineering process, which ac-
tually would not be correct. A reverse engineering process derives alternative, usually
more abstract respresentations from an existing software system [CI90]. Here, this is only
one part of the whole process. Before modelling our system (the actual reverse engineer-
ing), we have to identify, design and elaborate the necessary Domain-Specific Languages
(DSL). Additionally, the system models we have to develop cover not only the initial
product variant but also all other features of our product line. This way, the DSLs, their
generators and according models constitute main assets of traditional domain engineering.
Through a proper binding between features and model elements (cf. Sec. 4.3), we try to
reduce the application or product engineering step to the choice of an appropriate variant
from our feature model and adjacent adaptation steps of our domain models.

4.1 Implementing the Reference Architecture for a Single Variant

The initial exercise in our bottom-up development approach was to select a single product
variant from our product line. The variant had to have preferably significant features,
from a technical point of view, to provide an as complete as possible impression of the
application’s architecture. The chosen variant is depicted in Fig. 3. Because it does not
anymore contain variable parts, only mandatory features are illustrated.

Based on the given feature selection, the domain description and architecture considera-
tions, a reference implementation had to deliver a first set of realizations for the major parts
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create quotat ion
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just save

Figure 4: Sales Scenario Quotation Management UI Excerpt

EJB web application. Fourth and last, within the system modeling phase, we created the
actual implementation of the Sales Scenario on model level.

In general, our focus lay clearly on the creation of platform independent models (PIM)
[MDA03], to not hamper the ability of porting our system models to other platforms. The
languages we identified are covering: data structures, data interaction, dialog navigation
and presentation, stateful data contexts and behavior. Table 1 summarizes identified lan-
guages, indicating their names, domain and architecture parts for generated code.

4.3 Feature-Based Decomposition

This last step in our development of the Sales Scenario deals with the feature-based decom-
position of the developed system models. Here, a mapping between problem and solution
space has to be established. To date, we are not finished with this last task. However,
we are able to explain what challenges we are facing here and which tools were already
developed or could at least be applied to tackle these challenges.

To achieve a feature-based model decomposition, each feature has to be bound to all the
model elements it corresponds to. Different problems are to be solved here: (1) the actual
mapping of one feature to its corresponding model elements, which has to be done with
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Language Domain JBoss (Seam) Platform Part

businessojects data structures EJB EntityBeans

actions data interaction persistence manager calls in EJB Ses-
sionBeans

concreteactions refines actions for fine
grained data structure in-
teraction

EJB SessionBean method bodies

state state machines for entity
life cycles

EJB SessionBean method bodies and
EntityBean attributes

dialog dialog navigation JPDL page flow definitions

presentation dialog layout and events JSF pages

context stateful data contexts JBoss Seam conversation annotations
and navigation rules

Table 1: Sales Scenario Modeling Languages

(2) respect to the constraints between features (e.g., if feature A supplies model elements,
feature B contributes to), and (3) the dependencies between separate technical models of
different architecture parts have to be resolved. As an answer to (1) and (2), Heidenreich
et al. developed an Eclipse-based tool in [HW07] within the research project FeasiPLe,
which allows the graphical specification of such feature mapping templates. The resulting
mapping specification, will then be used as template for appropriate technologies, such as
Graph Rewrite Systems (GRS) or Aspect-oriented Modeling (AOM), that are used to inte-
grate corresponding model fragments. In [HW07], the authors consider both collaborative
and cross-cutting features with the help of the graph rewrite engine Tiger EMF [Tea07].
However, for the integration of model-crossing dependencies stated with (3), alternative
approaches, such as initially proposed in [Loc07] and elaborated in [BL07], might be more
appropriate.

5 Challenges in Development

In this section, we explain the main challenges we experienced within the development
of our model-driven software product line. As our current key problems we pointed out
the balancing of stakeholder interests, the development of modeling languages and the
employment of multiple DSLs.

5.1 Stakeholder interests

Large software projects are always influenced by many factors, such as hard product re-
quirements, subjective interests and technical constraints. Commonly, these factors are
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represented by certain persons, who are involved in the software life cycle - the stakehold-
ers. The challenge is, to balance all stakeholders’ interests wisely, and not to end up in
a tilted project situation, where requirements cannot be satisfied by applied techniques or
obligatory milestones cannot be held.

Even though the here presented case study remains a research prototype and its devel-
opment is more or less easy to manage - mainly because of one local development team -
above mentioned stakeholder interests had their effect as well. Mainly the tension between
the functional specification in the problem space and the capabilities of the solution space’s
technical platform led to a trade-off in different requirements. This was especially chal-
lenging, because of sequential dependencies between feature specification and platform
decision.

What we learned from this challenge is to always consider all stakeholder’s demands early
in development and arrange a regular, short-term information exchange, as suggested
by light weight project management methods or development processes, such as Scrum
[Mur04] and Extreme Programming [Bec99] respectively.

5.2 Language Development

Today, to the best of our knowledge, literature lacks of concrete design patterns in MDD,
which lead from loose domain descriptions to sophisticated language constructs. This
proved, the development of modeling languages to be a difficult task. Besides the chal-
lenge to express semantically correct concepts and relationships of a domain, one major
problem is to ensure that the created language covers all important use cases of the corre-
sponding domain.

In this regard, our development approach of a model-driven product line validated itself
as sensible and useful. Our single variant platform implementation led to an initial under-
standing of the different parts involved in the Sales Scenario’s architecture, and how they
correspond to each other. The chosen variant provided major use cases, which could be
used to derive main language concepts. Additionally, the platform’s own domain specific
languages, which some of our metamodels conform to large extents, helped to refine and
elaborate our results. One of the main experiences from this challenge is that two impor-
tant issues in development of modeling languages are use cases and an iterative refinement
procedure. Besides this, common problems in MDD, e.g., round-tripping between meta-
model and generator templates, hampered our development progress.

5.3 Employment of Multiple Languages and Models

In general, there were two main approaches possible when creating the modeling means
for our product line. The first one was to develop one single language and model accord-
ingly for the whole architecture. This approach could have been well done with respect to
a platform centric staging. However, one single language is much more difficult to han-
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dle in both development, e.g., due to complex dependencies in generator templates, and
application, with regard to maintainability.

We decided to follow the second approach, to split system modeling into multiple lan-
guages. This was also motivated (1) through the applied platform and (2) from a sepa-
ration of concerns point of view. However, the architectural split into multiple modeling
languages produces new challenges. When decoupling one solid architecture into different
parts, dependencies arise between these parts. The challenge is then to resolve, describe
and respect these dependencies during system modeling and generator specification. The
literature mainly proposes so called weaving models as solution to such dependency prob-
lems. An advanced approach is proposed by Hessellund et al. [HCW07], who applies
Prolog to check dependencies between models. An even more advanced approach was
proposed in [Loc07] and [BL07]. Here, the use of a system modeling ontology in com-
bination with description logic axioms was proposed to resolve dependencies and provide
active guidance when modeling systems with multiple modeling languages.

Fortunately, the employed JBoss Seam platform alleviates this challenge to a certain de-
gree. Here, most interconnections between architecture parts are managed on with String-
based references. In JPDL page flows, for instance, concrete identifiers of available JSF
view pages are applied for specification.

6 Conclusion and Future Work

Within this paper we introduced a software product line in the area of business applica-
tions. For the implementation, we apply different technologies, namely Model-Driven
Development with multiple DSLs, Aspect-Oriented Software Development and Software
Product Line Engineering. We explained our bottom-up approach to development of this
SPL and highlighted the challenges we are facing in development. As stated above, our
work is to date not finished. Accordingly, in future work we will report on the feature-
based decomposition of the Sales Scenario system models. Additionally, an evaluation
of the developed system models concerning their actual platform independence would be
interesting. Therefore, the implementation of alternative platform generators by using the
same system models had to be performed.
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Abstract: Der Umgang mit Variabilität ist eine zentrale Herausforderung bei der
Einführung einer Software Produktlinie. Variabilität sollte dabei schon zu Beginn
der Anforderungsanalyse besondere Beachtung finden. Dieser Beitrag beschreibt
erste Schritte und die daraus resultierenden Herausforderungen beim Einsatz
zweier bekannter Modellierungstechniken für Artefakte der Geschäftsanalyse im
Rahmen einer industriellen Fallstudie.

0 B1 Einleitung

Software Produktlinien (SPL), gemäß der Definition von [CN01], bieten für die
industrielle Entwicklung von gleichartigen Softwareprodukten für eine bestimmte
Domäne große Vorteile. Sie unterstützen die Produktentwicklung innerhalb einer
Domäne, indem sie Maßnahmen zur Kostensenkung bzw. Beschleunigung der
Entwicklung zum Beispiel durch verbesserte Wiederverwendbarkeit von
Entwicklungsartefakten anbieten. Einführende Informationen zu SPL finden sich in
[PBL05] und [CN01]. Im Kontext von SPL ist der Umgang mit Variabilität eine große
Herausforderung.

Die in dieser Fallstudie vorgestellten Erfahrungen sind im Kontext der Einführung einer
Softwareproduktlinien-Entwicklung bei arvato services entstanden. arvato services hat
langjährige Erfahrung im Bereich der Dienstleistungen rund um die Domänen CRM,
Fulfillment und Loyalty. DC als Geschäftseinheit von arvato services entwickelt dabei
Software in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Auftraggebern. In jeder Domäne
entstehen individuelle Softwarelösungen, die aber gleichzeitig viele
domänenübergreifende Gemeinsamkeiten besitzen und daher auch ein gemeinsames
Vorgehensmodell für deren Entwicklung benötigen, um u. a. den flexiblen Einsatz von
Mitarbeitern in unterschiedlichen Projekten garantieren zu können..Auf Basis der
Projekte vergangener Jahre ist ein Softwarekomponenten-Baukasten entstanden, der eine
Grundlage für neue Projekte bildet und auf der Ebene des Systementwurfs bzw. der
Systemarchitektur sowie der Implementierung eingesetzt werden kann.
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Dieser Baukasten enthält u.a. wiederverwendbare Geschäftskomponenten. Beim Einsatz
einer Komponente in einem konkreten Entwicklungsprojekt wird diese dann durch
Modifikation bzw. Erweiterung an die projektspezifischen Anforderungen angepasst.
Aus Sicht des Systementwurfs und der Implementierung dient der Komponenten-
Baukasten als Plattform im Sinne einer SPL.

Im Gegensatz dazu wird im Bereich der Geschäftsanalyse bisher dem Vorhandensein
von projektübergreifenden, gemeinsamen Anforderungen und der davon abhängigen
Betrachtung der individuellen Projektanteile unzureichend Aufmerksamkeit geschenkt.
Somit ist die Wiederverwendung von Entwicklungsartefakten in der Geschäftsanalyse zu
optimieren. Die in dieser Phase der Entwicklung entstehenden Entwicklungsartefakte,
wie z. B. das Geschäftsmodell, bieten zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit der
expliziten Modellierung von Variabilität. An dieser Stelle würde ein generisches Modell
(Plattform), welches für jedes Projekt abgeleitet werden kann, Vorteile hinsichtlich der
Wiederverwendbarkeit und sinkende Spezifikationszeit bedeuten. Ableitung meint in
diesem Kontext die Auflösung der im generischen Modell explizit modellierten
Variabilität, d.h. die Bindung von variablen Geschäftsanforderungen an bestimmte
Punkte des Modells. Nach der Ableitung des projektspezifischen Modells können dann
weitere Geschäftsanforderungen angefügt werden, die nur im Kontext dieses Projekts
relevant sind.

In diesem Beitrag wird anhand eines Praxisbeispiels diese Problematik der Behandlung
von Variabilität in der Geschäftsanalyse erörtert und daraus Lösungsmöglichkeiten unter
Einsatz zweier verschiedener Konzepte zur expliziten Modellierung von Variabilität
skizziert. Die resultierenden Ergebnisse stellen dabei einen ersten Schritt zu einem
ganzheitlichen und durchgängigen Ansatz zur Behandlung von Variabilität dar. Im
folgenden Kapitel 2 wird unser Vorgehen bei der Geschäftsanalyse grundlegend
dargestellt und anhand eines Beispiels die vorhandenen Unzulänglichkeiten bei der
Behandlung von Variabilität und die daraus resultierenden Optimierungspotentiale
dargestellt. In den Kapiteln 3 und 4 werden dann zwei etablierte Modellierungsansätze
erläutert und auf ihr Potential zur Lösung der in Kapitel 2 identifizierten
Unzulänglichkeiten hin untersucht. Abschließend werden die erarbeiteten Ergebnisse in
Kapitel 5 zusammengefasst und ein Ausblick über diesen Beitrag hinaus gegeben.

2 Geschäftsanalyse bei DC

2.1 Konzepte und Vorgehensmodell

Der Entwicklungsprozess bei DC orientiert sich am Rational Unified Process (RUP)
[Kr99]. Jedes Projekt beginnt mit einer sogenannten Akquisitionsphase. Diese dient der
Aufwandsschätzung für das jeweilige Projekt, die darauf folgende eigentliche
Geschäftsmodellierung (im RUP Geschäftsprozessmodellierung) dann der
Ausformulierung des Geschäftsmodells. Die Akquisitionsphase unterteilt sich in die
Teilbereiche Geschäftsanalyse, Systemanalyse (grob) und Bewertung. Die zentralen
Artefakte der hier im Fokus stehenden Geschäftsanalyse sind die Geschäftsskizze und
das Geschäftsmodell, bestehend aus allen Geschäftsanwendungsfällen (englisch Business
Use Case, abgekürzt BUC) und deren Geschäftsregeln.
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Die Geschäftsanwendungsfälle bilden in diesem Kontext die zugrundeliegenden
Geschäftsprozesse ab. Die Geschäftsskizze dient als Grundlage für die Ausformulierung
eines Geschäftsmodells und wird immer gemeinsam mit dem Auftraggeber erstellt.
Dabei werden die BUCs nur namentlich beschrieben, eine Detaillierung findet dann im
Geschäftsmodell statt. Dieses vollständige, konsistente und hinreichend spezifizierte
Geschäftsmodell wird dann später in der eigentlichen Projektphase im Abschnitt
Geschäftsmodellierung erstellt.

Der Prozess der Geschäftsanalyse sieht also zunächst das Erstellen einer Geschäftsskizze
vor. Diese Skizze bietet thematisch gruppiert eine grobe Beschreibung der
Geschäftsanforderungen (meist in Form einer Überschrift) an die zu realisierende
Lösung. Die zu erstellende Geschäftsskizze wird aus einer Vorlage abgeleitet, welches
bereits thematische Gruppen und ihnen zugeordnete Geschäftsanforderungen enthält.
Diese Vorlage stellt die gesammelten Erfahrungen aus Geschäftsskizzen vergangener
Projekte der gleichen Subdomäne dar. Bei der Ableitung einer Geschäftsskizze aus der
Vorlage der Domäne wird folgendermaßen vorgegangen:

• Alle relevanten thematischen Gruppen und die jeweils in jeder Gruppe
relevanten Geschäftsanforderungen müssen für das vorliegende
Entwicklungsprojekt identifiziert und ausgewählt werden.

• Nach der Auswahl werden die noch fehlenden, projektspezifischen Gruppen
bzw. Geschäftsanforderungen eingefügt.

Akquisitionsphase Projektphase

Akquisition

Geschäftsmodellierung

Systemmodellierung

…

Akquisitionsphase

Geschäftsanalyse

Systemanalyse (grob)

Bewertung

Geschäftsmodell
Business Use Case

Geschäfts-
skizze

…

Abbildung 1: Vorgehensmodell
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Der nächste Schritt ist dann die Verfeinerung der grobgranularen Geschäftsskizze zu
einem Geschäftsmodell. Dieses besteht aus Anwendungsfällen [OM04] (in diesem Fall
den bereits erwähnten Geschäftsanwendungsfällen), die das zentrale und bei DC
festgelegte Modellierungskonzept in allen Entwicklungsstufen darstellen. Es handelt sich
dabei um eine natürlich sprachliche, textuelle Spezifikation eines Anwendungsfalls (vgl.
[Ja92] und [Co01]). Diese Anwendungsfälle beschreiben Anwendungsszenarien durch
Darstellung des Standardablaufs unter Berücksichtigung von Alternativen und
Ausnahmen. Die Erstellung des Geschäftsmodells geschieht wiederum gemeinsam mit
dem Auftraggeber des Entwicklungsprojekts, um die relevanten Geschäftsprozesse
richtig auszugestalten.

Die in der Geschäftsmodellierung der Projektphase fertig gestellten BUCs des
Geschäftsmodells werden im Rahmen der Systemmodellierung analysiert. Auf dieser
Basis werden dann Systemanwendungsfälle (englisch System Use Cases, abgekürzt
SUC) abgeleitet, die die Grundlage für den Systementwurf und den Systemtest bilden.

2.2 Beispiel einer Geschäftsskizze

Abbildung 2 zeigt anhand eines Beispiels, wie die einzelnen Entwicklungsartefakte
zusammenhängen. Antragsmanagement und Interessentenbetreuung sind hierbei
thematische Gruppen und die darunter angeordneten Punkte die Grobbeschreibung der
jeweiligen Geschäftsanforderungen (Automatisierte Antragsdatenverarbeitung,
Manuelle Antragsdatenverarbeitung, …). Unterhalb einer jeden Geschäftsanforderung
werden weiterhin geforderte, übergreifende Geschäftsanforderungen aufgeführt.
Übergreifend meint hier, dass die Anforderungen in mehreren anderen
Geschäftsanforderungen benötigt werden.

Zur Geschäftsanforderung Automatisierte Antragsdatenverarbeitung gehören z. B. die
Anforderungen #Adressvalidierung und #Abgleich: Blacklist. Die übergreifende
Geschäftsanforderung #Adressvalidierung wird auch in der Anforderung Manuelle

Antragsdatenverarbeitung verwendet.

An dieser Stelle lässt sich bereits erkennen, dass bei dieser Art der textuellen
Modellierung die in den Geschäftsanforderungen geforderten übergreifenden
Geschäftsanforderungen explizit in jeder Anforderung aufgelistet werden und somit
redundant modelliert werden. Aus der Geschäftsskizze werden nun beispielhaft zwei
BUCs für das Geschäftsmodell abgeleitet. Spezifizieren bedeutet in diesem Kontext das
konstruieren von BUCs aus den existierenden Geschäftsanforderungen. Dies stellt einen
kreativen Akt dar. Die BUCs in unserem Beispiel sind eine Spezifikation aus den beiden
Geschäftsanforderungen Automatisierte Antragsdatenverarbeitung und Manuelle

Antragsdatenverarbeitung. Diese Spezifikation muss nicht immer eine 1:1 Beziehung
sein. Vielmehr sind einerseits eine Aufteilung einer Geschäftsanforderung in mehrere
BUCs sowie die Konsolidierung mehrerer Geschäftsanforderung in einem BUC möglich
und praktisch relevant (n:m Beziehung).
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Im letzten in Abbildung 2 gezeigten Schritt wird exemplarisch das Ableiten der
Systemanwendungsfälle (englisch System Use Case, abgekürzt SUC) gezeigt. Auch
zwischen BUCs und SUCs existiert eine n:m Beziehung.

4 B2.3 Variabilität in der Geschäftsanalyse

Die explizite Modellierung von Variabilität ist eine der Grundlagen der erfolgreichen
Geschäftsmodellierung einer Software Produktlinie. Die Forschung bietet verschiedene
Ansätze, um dieser Herausforderung zu begegnen. Vor der Auswahl eines Vorgehens
wird zunächst die in der vorgestellten Geschäftsanalyse implizit enthaltene Variabilität
analysiert, um die Auswahl einer passenden Methodik zu unterstützen.

Die Variabilität in der hier vorgestellten Geschäftsanalyse wird in zwei verschiedenen
Entwicklungsartefakten sichtbar. Zum einen werden in der Geschäftsskizze verschiedene
übergreifende Anforderungen den einzelnen Geschäftsanforderungen zugeordnet. Diese
Abhängigkeiten können in unterschiedlichen Projekten verschieden sein und sind daher
projektübergreifend als variabel erkennbar.

Geschäftsskizze

• Antragsmanagement
o Automatisierte

Antragsdatenerfassung
 #Adressvalidierung
 #Abgleich: Blacklist

o Manuelle
Antragsdatenerfassung

 #Adressvalidierung
o …

• Interessentenbetreuung
o Manuelle Aufnahme
o …

BUC
Automatisierte
Antragsdaten-
erfassung

BUC
Manuelle

Antragsdaten-
erfassung

SUC
Antrag einlesen

SUC
Antrag

abschließen

SUC
Antrag online
verarbeiten

spezifizieren

spezifizieren

System-

modell

Geschäfts-

modell

Abbildung 2: Entwicklungsartefakte in der Geschäftsanalyse und dem Anwendungsentwurf
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Auch die verwendeten thematischen Gruppen und deren Geschäftsanforderungen sind
abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Projektes. Das zweite zentrale Artefakt,
welches von der Variabilität betroffen ist, ist der BUC. In ihm werden bei der
Modellierung je nach Projekt einerseits verschiedene Geschäftsanforderungen eingefügt
und andererseits der Ablauf projektspezifisch modelliert. Weiterhin können BUCs
untereinander referenziert werden, um die den verschiedenen Geschäftsanforderungen
entsprechenden Prozesse darstellen zu können.

5 B2.4 Resultierende Unzulänglichkeiten und Optimierungspotentiale

Bei der bisherigen Art der Modellierung einer Geschäftsskizze wird die in der
Geschäftsskizzen-Vorlage implizit enthaltene Variabilität hinsichtlich der
Geschäftsanforderungen und schließlich der möglichen, ableitbaren Geschäftsskizzen
nicht explizit modelliert. Daraus resultieren folgende Probleme:

• Keine explizite Modellierung der Variabilität

• Die Abhängigkeiten einzelner Funktionalitäten untereinander werden nicht
sichtbar, wodurch die Fehleranfälligkeit der Modellierung steigt

• Der geringe Grad an Formalisierung kann zu unterschiedlicher Granularität und
schließlich auch Qualität bei der Modellierung einer Geschäftsskizze führen

• Die Ableitung einer Geschäftsskizze aus einer Vorlage bedeutet in jedem
Projekt das Ableiten und Erstellen einer im Endeffekt vollständig eigenen
Geschäftsskizze. Dadurch entsteht ein erhöhter Aufwand beim Ableiten jeder
Skizze

Bei der nach der Geschäftsskizze folgenden Modellierung der BUCs werden die zuvor
beschriebenen, übergreifenden Geschäftsanforderungen in die Prozessmodellierung des
BUCs eingefügt. Hierbei entstehen projektspezifische BUCs. Zum aktuellen Zeitpunkt
existiert hier keine explizite Modellierung der Variabilität in Bezug auf die
übergreifenden Geschäftsanforderungen und den Ablauf des BUCs. Dadurch werden die
Wiederverwendbarkeit der BUCs sowie die Austauschbarkeit der
Geschäftsanforderungen stark eingeschränkt. Dies führt zu erhöhten Aufwänden.

Die bisher skizzierten Probleme in der Geschäftsanalyse sollen nun unter Einsatz von in
der Literatur bekannten Techniken zur Modellierung von Variabilität und der
Anwendungsfall basierten Entwicklung im Kontext von Software Produktlinien gelöst
werden. Die Herausforderung bei der Modellierung der Variabilität innerhalb der
Geschäftsskizze und der davon abhängigen BUCs besteht dabei in der ganzheitlichen
Betrachtung der Variabilität in diesen beiden sehr unterschiedlichen
Entwicklungsartefakten. Dabei beschreibt eine Geschäftsskizze eine statische Sicht auf
die zu entwickelnde Lösung, wohingegen der BUC eine dynamische Sicht, nämlich die
des Geschäftsprozesses, zeigt.
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Auf Ebene der Geschäftsskizze wird eine Methodik benötigt, die sehr verschiedene
Artefakte (thematische Gruppen und (übergreifende) Geschäftsanforderungen)
behandeln und deren Beziehungen untereinander explizit machen kann. Es handelt sich
dabei um eine statische Sicht auf das zu entwickelnde System. Dabei ist weiterhin zu
beachten, dass nicht mehr für jedes einzelne Projekt eine vollkommen neue
Geschäftsskizze erstellt werden soll, sondern eine Ableitung der Vorlagen-Skizze durch
Bindung der Variabilität auf Ebene des Projekts erfolgt. Die Definition für Ableitung
findet sich in [Ma07]. Auf Ebene der BUCs wird auch eine Methodik benötigt, die die
Modellierung von Variabilität explizit ermöglicht. Dabei legen wir den Fokus auf die
Variabilität in Bezug auf die Geschäftsanforderungen und vernachlässigen zunächst die
Variabilität im Ablauf.

Aus den dargestellten sehr verschiedenen Anforderungen an die Modellierung von
Variabilität in den beiden Entwicklungsartefakten, Geschäftsskizze und BUC, wird
deutlich, dass jedem Artefakt mit einem eigenen Vorgehen für die Modellierung von
Variabilität Rechnung getragen werden muss. Im Fall der Geschäftsskizze bietet die
Literatur ein Featuremodell als semiformales Modellierungsinstrument an. Für die
Modellierung der BUCs werden wir anschließend auf Produktlinien Anwendungsfälle
(PLUC) eingehen. Beide Methoden sollen im Folgenden in unser Vorgehen integriert
und anschließend kritisch betrachtet werden.

1 B3 Featuremodellierung als Methodik für die Geschäftsskizze

Featuremodelle waren erstmals in der Domain-Engineering-Methode Feature Oriented

Domain Analysis (FODA) [Ka90] als zentrales Element der Modellierungsaktivitäten für
Software-Systeme zu finden. Sie bieten die Möglichkeit abgrenzbare, für den
Auftraggeber relevante Eigenschaften eines Produkts und deren Abhängigkeiten
(Variationspunkte) untereinander darzustellen. Diese als Feature bezeichneten
Produkteigenschaften werden in Kernfeature und sogenannte optionale Feature
unterteilt. Somit wird es möglich, variable (optionale) Produkteigenschaften explizit zu
modellieren. Die Ableitung eines Featuremodells zu einem produktspezifischen
Featuremodell geschieht durch Bindung von Features an Variationspunkte, wodurch die
Variabilität aufgelöst wird [Ma07].

Das Featuremodell eignet sich für unsere Geschäftsskizzen-Modellierung aus folgenden
Gründen:

• Es ist ein weit verbreitetes Konzept für die Modellierung von Variabilität

• Es besitzt verschiedene Variabilitätskonzepte (z.B. Auswahl, Alternativen,
Implikationen, …)

• Es stellt die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Features dar

• Es bietet dem Auftraggeber die Möglichkeit zunächst statische Eigenschaften
bzw. Funktionalitäten des späteren Systems auszuwählen
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Wir verwenden deshalb ein Featuremodell zur stufenweisen Modellierung anhand
unseres Beispiels Subdomäne Loyalitätsprogramme anstatt eines Modells auf Basis von
Anwendungsfällen, da es zunächst nicht um die Modellierung dynamischer Abläufe
geht. Im Featuremodell wird zunächst die Beziehung der einzelnen
Geschäftsanforderungen zu der thematischen Gruppe modelliert. Bei dieser
Modellierung werden, im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen, die in den
Geschäftsanforderungen geforderten übergreifenden Anforderungen unabhängig von den
jeweiligen Geschäftsanforderungen konsolidiert modelliert. Dieses Vorgehen bietet
folgende Vorteile:

• Es entstehen keine Redundanzen bei der Modellierung der übergreifenden
Geschäftsanforderungen

• Die Abhängigkeiten der (übergreifenden) Geschäftsanforderungen
untereinander können explizit modelliert werden

In Abbildung 3 wird ausschnittweise die thematische Gruppe Antragsdatenmanagement

und zwei mögliche Geschäftsanforderungen dieser Gruppe dargestellt. Man kann hier
erkennen, dass erst bei der Ableitung dieses Featuremodells in einem konkreten Projekt
der Variationspunkt beim Feature Antragsdatenmanagement gebunden wird, in dem aus
der Menge der zur Auswahl stehenden Geschäftsanforderungen gewählt wird. Die zuvor
angesprochene Konsolidierung der übergreifenden Anforderungen geschieht im Feature
Antragsdatenprüfung.

Dieses Feature wird nun aus Platzgründen in Abbildung 4 dargestellt. Die Abbildung
zeigt die übergreifenden Geschäftsanforderungen und ihre Abhängigkeiten
untereinander. Die nun noch fehlenden Abhängigkeiten zwischen den
Geschäftsanforderungen können einfach mit Hilfe von Implikationen modelliert werden
(Beispiel in Abbildung 4: Prüfung: Emaildubletten impliziert Prüfung: Email-Adresse).

Antragsdaten-

management

Automatisierte

Antragsdaten-

erfassung

Manuelle

Antragsdaten-

erfassung

Antragsdaten-

prüfung

Feature

Notwendig

Optional

Implikation

Oder

Legende:

Abbildung 3: Featuremodell auf Ebene der thematischen Gruppierungen
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Abbildung 4: Featuremodell der übergreifenden Geschäftsanforderungen

Bei der hier vorgestellten Modellierung entsprechen die dargestellten Features
Geschäftsanforderungen oder auch übergreifenden Geschäftsanforderungen. In
Abschnitt 2.2 wurde bereits die existierende n:m Beziehung zwischen
Geschäftsanforderungen und BUCs verdeutlicht. Auch innerhalb eines BUCs muss
Variabilität explizit modelliert werden. Dabei handelt es sich nicht wie bisher in Bezug
auf das Featuremodell um eine statische Sichtweise auf die Geschäftsanforderungen,
sondern um eine dynamische Sicht auf die Geschäftsprozesse. Die Variabilität stellt sich
hierbei in zwei Formen dar:

• Variabilität in der Ablaufbeschreibung

• Variabilität der Geschäftsanforderungen

Für die Modellierung von Variabilität innerhalb eines BUCs wird also ein eigenes
Modell benötigt. Hier bietet die Literatur das Konzept der Product Line Use Cases
(PLUC) [Be04] an, welches wir nun für die Modellierung der Geschäftsanforderungen in
einem BUC verwenden werden.

4 Modellierung von BUCs mit der PLUC Methodik

Die Beschreibung von natürlich sprachlichen Anforderungen unter Berücksichtigung
von Variabilität ist eine Aufgabe, die sich angemessen durch ein methodisches Vorgehen
unterstützen lässt. Die Auswahl dieser Methode geschieht auf Basis der Tatsache, dass
der Anwendungsfall als zentrales Modellierungselement in der Entwicklung bei DC
vorgegeben ist.
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Dabei entstehen produktspezifische Anwendungsfälle (englisch Product Use Cases,
abgekürzt PUC). Unser BUC Beispiel Automatisierte Antragsdatenerfassung aus
Abschnitt 4 wird nun in Abbildung 6 mit Hilfe der PLUC Methodik ausschnittsweise
beschrieben. Dabei wird die Variabilität der beiden übergreifenden
Geschäftsanforderungen Prüfung: Postalische Adresse und Prüfung: Email-Adresse

berücksichtigt. Der Tag [ADR] zeigt hierbei die beiden Geschäftsanforderungen an, die
bei der Ableitung dieses BUCs gebunden werden können. Dabei zeigt [1..2] an, dass
mindestens ein und höchstens zwei, in diesem Fall also alle, Geschäftsanforderungen
gebunden werden können. Mit diesem Vorgehen kann die Variabilität von
Geschäftsanforderungen in Bezug auf PLUCs dargestellt werden.

2 B5 Ergebnis und weitere Arbeit

In diesem Beitrag wurde exemplarisch gezeigt, dass Variabilität in der Geschäftsanalyse
bei DC eine große Bedeutung hat. Erste Erfahrungen mit dem expliziten Umgang mit
Variabilität wurden in einem Kundenprojekt gemacht. Dabei wurde zunächst die in der
Geschäftsanalyse vorhandene Variabilität analysiert und die zum aktuellen Zeitpunkt
existierenden Unzulänglichkeiten in diesem Kontext herausgestellt. Wichtig war dabei
die Erkenntnis, dass der Variabilität in beiden Entwicklungsartefakten Geschäftsskizze
(statische Sicht) und BUC (dynamische Sicht) durch zwei verschiedene Modelle
Rechnung getragen werden muss. Dieser Beitrag unterscheidet sich dabei von [SP07]
durch die Wahl des Anwendungsfalls zur Modellierung von Geschäftsprozessen im
Vergleich zum dort gewählten BPMN Ansatz. Weiterhin wurden folgende Vorteile
durch den Einsatz der neuen Modelle identifiziert:

• Das Featuremodell unterstützt die Qualität der Modellierung von statischer
Variabilität und hilft bei der Vermeidung von Modellierungsfehlern, da die in
der Geschäftsmodellierung vorhandene Variabilität explizit dargestellt wird

• Der Einsatz eines Featuremodells bei der Modellierung der Geschäftsskizze
entfernt die Redundanzen in Bezug auf die übergreifenden
Geschäftsanforderungen und stellt die Abhängigkeiten der einzelnen
Geschäftsanforderungen explizit dar.

• Ein Featuremodell bietet darüber hinaus durch die Ableitung einen
Mechanismus an, um für neue Produkte schneller Geschäftsskizzen abzuleiten.
Dies stellt eine Zeitersparnis im Vergleich zum bisherigen Vorgehen dar.

• Die bei der Modellierung von BUCs existierende Variabilität wurde durch den
Einsatz von PLUCs explizit dargestellt.

• PLUCs bieten durch die Ableitung in PUCs eine Zeitersparnis im Vergleich
zum bisherigen Vorgehen.

Durch den Einsatz eines Featuremodells und den PLUCs entstehen offensichtlich
Abhängigkeiten zwischen diesen beiden. Diese Abhängigkeiten führen zu neuen
Fragestellungen:
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• Die Wahl einer Geschäftsanforderung in einem BUC bedeutet auch eine
Auswahl und Bindung eben dieser Anforderung auf Ebene des Featuremodells.
Diese Abhängigkeit ist im Moment nicht explizit sichtbar bzw. modelliert und
kann bei der Ableitung eines Produktes zu Problemen führen, wenn die
Anforderung bei der Ableitung der Geschäftsskizze nicht gewählt wurde.

• Ein bisher unberücksichtigter Punkt ist die Modellierung von Variabilität in der
Ablaufbeschreibung eines Anwendungsfalls (Abschnitt 3), welche nicht mit
TAGs abzubilden ist.

Aus diesen Gründen wäre ein nächster Schritt die genaue Analyse der existierenden
Abhängigkeiten zwischen Features und PLUCs und der Abbildung von Features auf
PLUCs. Dabei ist die Betrachtung von statischer und dynamischer Variabilität von
großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang sollte auch grundlegend geklärt werden,
welche Artefakte der Geschäftsanalyse wie auf das Artefakt Feature abgebildet werden
sollen. Die in dieser Fallstudie getätigte Abbildung von Geschäftsanforderungen auf
Features ist nur eine Möglichkeit.
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Abstract: Angesichts der zunehmenden Verwendung von Software bei der
Realisierung sicherheitskritischer und hochverfügbarer Systeme wächst die
Bedeutung der Nachweisbarkeit nicht-funktionaler Eigenschaften wie der
Funktionssicherheit und der Zuverlässigkeit – sowohl bei der Entwicklung wie
auch bei der Zertifizierung derartiger Systeme. Dem daraus resultierenden
Anspruch an Nachvollziehbarkeit, an Rigorosität von Tests und anderen
Prüfungen einerseits stehen innovative Trends der Software-Entwicklung wie
modellbasierte Entwicklung, formale Ansätze für Design und Verifikation,
Komponenten- und Plattformorientierung, Code-Generierung und Test-
Automatisierung gegenüber, die ohne spezifische Adaptionen diesem Anspruch
häufig nicht genügen. Hier viel versprechende Techniken auszuwählen,
Einsatzperspektiven zu eruieren und dabei den Abgleich zwischen
Forschungsrichtungen und industriellem Bedarf zu suchen soll Thema des
Workshops sein.
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1 Ausgangssituation

Software, insbesondere eingebettete Software, spielt eine zunehmend tragende Rolle im
Umfeld sicherheitskritischer und hochverfügbarer Systeme. Traditionell beheimatet in
der Luft- und Raumfahrt sowie dem militärischen Bereich, steigt die Bedeutung
derartiger Systeme zunehmend auch im zivilen Bereich, sei es in der Verkehrstechnik,
der Industrieautomatisierung, der Medizintechnik, der Kraftwerks- und Energietechnik
[Lev95]. Die Erfüllung und der Nachweis nicht-funktionaler Eigenschaften wie
Funktionssicherheit, der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit werden bestimmend in der
Entwicklung, aber auch bei der Zertifizierung derartiger Systeme. Relevante Standards
sind der allgemeine Standard IEC 61508, aber auch domänenspezifische Normen wie
EN50128, DO178, ISO WD 26262 und FDA-Vorschriften (siehe etwa [BB+06]).
Besonderheiten dabei, die sich in diesem Zusammenhang mit dem zunehmenden
Softwareanteil ergeben, gilt das besondere Interesse dieses Workshops.

Kostentreiber liegen erwiesenermaßen in Aktivitäten zum Nachweis durch Test,
Verifikation und Validierung, aber auch im wachsenden Dokumentationsbedarf zur
Nachvollziehbarkeit von Änderungen und ihrer Auswirkungen. Effizienten Ansätze zur
Verbesserung von Nachweisen und zur Vereinfachung der Nachvollziehbarkeit wird
gesteigerte Bedeutung zukommen. Von speziellem Interesse sind einerseits bewährte
Lösungen und Erfahrungen aus dem industriellen Umfeld, andererseits Ansätze aus der
akademischen Forschung mit realer Anwendungsperspektive.

2 Trends im Software-Engineering

In der Software-Entwicklung haben sich in den letzten Jahren verschiedene Ansätze und
Techniken weit verbreitet. Dazu gehören modellbasierte Entwicklung, formale Ansätze
für Design und Verifikation, Komponenten- und Plattformorientierung, Code-
Generierung und Test-Automatisierung [Lyu96]. Im folgenden sprechen wir einige
dieser Ansätze kurz an und weisen jeweils auf hier relevante Fragestellungen hin.

2.1 Modellbasierte Entwicklung

Die Erstellung von Modellen in frühen Phasen der Entwicklung hilft, Anforderungen
klar, konsistent und umfassend zu formulieren und Konzepte der Realisierung greif- und
damit überprüfbar zu machen. Besonders, aber nicht nur, bei objektorientierter
Umsetzung haben modellbasierte Methoden eine mittlerweile recht große Verbreitung
erlangt – hier sei nur die viel verwendete UML [UML] genannt. Im Zusammenhang mit
standardisierten Anforderungen an den Entwurfsprozess stellen sich verschiedene Fragen
an die Belastbarkeit des Ansatzes, etwa:

1. Können die Spezifikationsmodelle auf ein ausreichend präzises Niveau gehoben
werden, so dass sie textuelle Beschreibungen mit Vorteilen für spätere
Validationsschritte ersetzen?
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2. Lassen sich (modellbasiert) Lösungskonzepte in einem verbindlichen Sinn
überprüfen, bzw., unter welchen Voraussetzungen wäre dies möglich?

2.2 Formale Methoden

Das Versprechen, durch Einsatz formaler Methoden zu sicheren und umfassenden
Aussagen über das Verhalten von Entwicklungsartefakten zu gelangen, ist oft gemacht
worden. Mittlerweile sind auch in der Praxis verschiedenste Ansätze aus diesem Bereich
erfolgreich umgesetzt worden. Gleichwohl ist der Anwendungsbereich bisher noch
schmal und oft lückenhaft, und durchgängige Anwendungen sind selten zu finden
[HB+07]. Wir listen einige Beobachtungen auf:

1. Um den Erfordernissen einer Norm zu genügen, müssen in der Regel die
Verifikationswerkzeuge sowie alle Übersetzer oder Codegeneratoren
qualifiziert sein.

2. Eine vollständige formale Analyse (etwa Modelchecken) ist nach wie vor
zumeist nur bei sehr kleinen Systemen möglich. An welcher Stelle lassen sich
solche Werkzeuge heute erfolgreich einsetzen, oder welche Änderungen,
beispielsweise an Systementwurfssprachen, würden einen weitergehenden
Einsatz erlauben?

2.3 Testgenerierung

Heutzutage basieren die meisten Verifikationen und Validationen auf ausführlichen
Tests, die nach mehreren Gesichtspunkten durchzuführen sind, etwa Tests auf Basis von
Fehlererwartung und Fehlereinstreuung, Berücksichtigung von Grenzwertanalysen,
strukturabhängige Tests etc. Um dem hohen Aufwand der Erstellung von Sätzen von
Testmustern, welche den jeweiligen Erfordernissen genügen, abzuhelfen, können etwa
Verfahren der automatischen Testgenerierung in Erwägung gezogen werden. Zu
beachten sind dabei u.a.:

1. Grundlage der Testgenerierung muss eine formale Beschreibung des
Testobjektes sein. Neben Programmen in späten Entwicklungsphasen kommen
in früheren Phasen Modelle in Frage.

2. Das Erreichen der Anforderungen muss separat nachprüfbar sein, oder das
Werkzeug zur Testgenerierung ist in dieser Hinsicht zu qualifizieren.

2.4 Codegenerierung
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Der Einsatz automatischer Codegenerierung, bei der etwa aus Modellen direkt Zielcode
gewonnen wird, entspricht der Einführung einer weiteren, höheren Ebene der
Programmierung, für die sich Fragen der Codierungsregeln und Übersetzerkorrektheit
neu stellen. Erstrebenswert wäre es, für Verifikation und andere Entwurfspflichten nicht
den erzeugten Code, sondern die Quelle der Generierung heranziehen zu können. Das
aber erfordert aber in der Regel die Ergänzung der etablierten Normen auf bisher nicht
erfasste Bereiche.

2.5 Weitere Ansätze

Die oben angeführten Ansätze und Techniken stellen nur einen Ausschnitt aus der
großen Menge an Methoden dar, welche für eine Anwendung in Betracht kommen.
Viele relevanten Fragen, etwa der Plattformorientierung, der Wiederverwendung, des
Konfigurations- und Änderungsmanagements, der Anforderungsnachverfolgung und so
weiter haben wir nicht genauer angesprochen. Alle diese Aspekte müssen in der Praxis
berücksichtigt werden, und auch auf diesen Gebieten stellen sich alte Fragestellungen
neu und verlangen nach innovativen Lösungen.

3 Zusammenfassung

Im Spannungsfeld zwischen kosteneffizienter Entwicklung, steigender
Systemkomplexität, bei gleichzeitig hohen Qualitätsanforderungen und fundierter
Zertifizierung besteht Bedarf nach übergreifenden Methodiken, welche auf Techniken
wie die oben genannten zurückgreifen und sie mit geeigneter Werkzeugunterstützung in
durchgängigen Prozessketten integrieren. Verschiedene Anforderungsprofile, teils auf
Grund anwendungsspezifischer Vorschriften (Bahn, Luftfahrt, Medizin etc.), teils wegen
Unterschieden in Kritikalität oder Systemumgebung, werden in Zukunft eine
vielgestaltige Landschaft an Lösungen bedingen. Bei aller Vielgestaltigkeit jedoch lässt
sich voraussagen, dass allein schon die Notwendigkeit, zunehmend komplexere
Lösungen noch wirtschaftlich tragbar beherrschen zu müssen, den integrierten Einsatz
entwurfsunterstützender Technologie in großem Umfang bedingen wird. Zum
Explorieren dieser Landschaft beizutragen ist zentrales Anliegen des Workshops.

Literaturverzeichnis

[UML] Object Management Group: Unified Modeling Language, Version 2.1.1:,
http://www.uml.org/#UML2.0, 2007.

[BB+06] Braband, J.; Brehmke, B.-E.; Griebel, S.; Peters, H.; Suwe, K.-H.: Die CENELEC-
Normen zur funktionalen Sicherheit. Eurailpress, Hamburg, 2006.

[HB+07] Hungar, H.; Bruhns, G.; Plan, O.; Lemke, O.: „OpRail – Normenkonforme Entwicklung
sicherheitsrelevanter Software unter Einsatz der UML“, Signal + Draht 09/2007, S. 6ff.

[Lev95] Leveson, Nancy G.: Safeware, System Safety and Computers, Addison-Wesley
Publishing Company, Inc, 1995.

[Lyu96] Lyu, Michael R.: Handbook of Software Reliability Engineering, IEEE Computer
Society Press, Mc Graw-Hill Comp, Inc, 1996.

302
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nach der IEC 6 15 08
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Abstract: Im Folgenden wird die Zertifizierung des Modellierungswerkzeugs
ASCET nach der IEC61508 beschrieben. Nach einer Kurzbeschreibung von
ASCET und der Norm wird die Motivation für eine Zertifizierung beleuchtet und
ihr Nutzen für den Werkzeuganwender. Danach folgt eine Erklärung des
Zertifizierungsprozess und der dabei entstehenden und zu prüfenden Dokumente.

1 Einleitung

Dieser Beitrag beschreibt die Zertifizierung des Modellierungstools ASCET nach der
IEC 6 15 08 als „Fit for purpose“.

Im ersten Teil wird kurz die Funktion und der Aufbau von ASCET erläutert. Danach
wird der IEC 6 15 08 und seine Zielsetzung beleuchtet. Der nächsten Teil geht auf die
Motivation für die Zertifizierung eines Codegenerators ein. Dann wird die Zertifizierung
für den Codegenerator an Hand des allgemeinen Vorgehensmodells erklärt. Der letzte
Teil beinhaltet einen Ausblick auf die wachsende Bedeutung von Sicherheitsstandards.

2 ASCET

ASCET ist ein Modellierungswerkzeug, das sich an Funktionsentwickler und Software-
ingenieure in der Automobilindustrie wendet. Es unterstützt einen iterativen Entwick-
lungszyklus nach dem V-Modell im Wesentlichen durch 5 Funktionen: Modellierung,
Rapid Prototyping, Codegenerierung, Integration, Dokumentengenerierung.
Codegenerierende Modellierungswerkzeuge verschieben die Funktions-
entwicklungsaktivitäten von der Code-Ebene auf die abstrakte Modellebene. Sie
erzwingen dabei einen Ablauf in einer Richtung, nämlich vom Modell zum Seriencode.
Das Modell wird mittels Simulation und Rapid Prototyping immer tiefer überprüft und
schrittweise verfeinert.
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Abbildung 1: Funktionsdiagramm von ASCET

Die Effizienz der Softwareentwicklung
steigt dadurch bei abnehmenden Ent-
wicklungsrisiken und Entwicklungs-
aufwand.

Abbildung 1 zeigt den funktionalen
Aufbau von ASCET. Die Modellkom-
ponenten in den verschiedenen Notatio-
nen werden zuerst in eine Zwischendar-
stellung überführt, aus der nach einer
Optimierung C-Code generiert wird.
Soll das Modell in Fließkomma-Arith-
metik auf dem PC simuliert werden,
wird die im linken Ast dargestellte
Compilerkette verwendet. Festkomma-
Arithmetik wird mit der Quantisie-
rungskomponente durch den mittleren
Ast abgedeckt. Im rechten Ast erkennt
man zusätzlich die Codegenerierung für
die Zielplattform. Die mit ECCO be-
zeichnete Komponente führt während
der C-Code-Generierung zusätzliche
Optimierungen und Anpassungen für
Zielplattform durch.

3 Die IEC 6 15 08

Die IEC 6 15 08 bietet eine systematische Herangehensweise an die funktionale
Sicherheit von elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen
Systemen in einem sicherheitsrelevantem Kontext an. Ausgehend von den Risiken, die
durch Fehlfunktionen von einem System ausgehen können, fordert die Norm die Imp-
lementierung von Sicherheitsfunktionen. Um ein korrektes Funktionieren im Bedarfsfall
zu gewährleisten, formuliert sie Methoden und Ziele im Lebens- und Entwicklungs-
zyklus des Systems. Sie repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik und des wirt-
schaftlich Sinnvollen.

Der „Safety Integrity Level (SIL)“ ist ein zentraler Begriff in der Norm. Er formuliert
eine Anforderung an die funktionale Sicherheit eines Systems. Der SIL wird in 4 diskre-
ten Stufen nach akzeptierten Auswirkungen von „Leichte Verletzungen einiger Perso-
nen, Sachschäden“ (SIL 1) bis „Tod vieler Personen (Katastrophe)“ (SIL 4) angegeben.

Erfüllt das Werkzeug und sein Entwicklungsprozess die Anforderungen des SIL n, so
kann es nach „SIL n, fit for purpose“ zertifiziert werden. Damit ist das Werkzeug geeig-
net, Entwicklungen von Steuergeräten bis zu dem SIL n zu unterstützen.
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Im Automobilbereich gibt es derzeit keinen branchenspezifischen Standard, so dass man
direkt auf die IEC 6 15 08 zurückgreift. Typischer Weise kommen SIL2 oder SIL3 zu
Anwendung. Für einen elektrischen Fensterheber wird SIL 2 ausreichend sein. Für ein
ESP-Steuergerät, das aktiv in die Querdynamik des Fahrzeugs eingreifen kann, wird man
SIL 3 erreichen wollen.

4 Motivation für eine Zertifizierung

Eine Zertifizierung nach IEC 6 15 08 wird häufig als Maßnahme zur Risikominimierung
von Haftungsfällen angestrebt. Klagen aufgrund von grober Fahrlässigkeit gegen ein-
zelne Personen werden sich eigentlich immer ausschließen lassen. In Produkthaftungs-

fällen wird das Zertifikat in der Regel die Nachweispflicht umkehren können, d.h. der
Kläger (und nicht der Beklagte) wird nun nachweisen müssen, dass die Unternehmung
ihrer Sorgfaltspflicht bei der Produktentwicklung nicht nachgekommen ist. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Haftungsfalls und die dafür gebildeten Rückstellungen können
verringert werden.

Zusätzlich kann man bei Steuergerätezertifizierung durch Verwendung eines
zertifizierten Codegenerators auf zeitintensive, fehleranfällige und teure manuelle
Reviews des aus dem Modell generierten Quellcodes verzichten. Die Reviews werden
auf die abstraktere und übersichtlichere Modellebene verschoben. Auch Modultest,
statische Codeanalyse und formale Reviews des autogenerierten Codes werden
überflüssig. Bei großen Projekten mit viel autogeneriertem Quellcode verringert sich der
Aufwand drastisch.

5 Die Zertifizierung

Die letzte Zertifizierung von ASCET war die dritte ihrer Art. Man verständigte sich
daher auf eine „Delta-Zertifizierung“, bei der man sich auf Änderungen seit der letzten
Prüfung durch den TÜV Nord konzentrierte. Von der ersten Anfrage bis zum Zertifikat
vergingen fast 15 Monate. Der Projektverlauf lässt sich in 6 Abschnitte teilen:

1. Definitionsphase

In diese Phase wird der Umfang der Zertifizierung mit TÜV Nord als
zertifizierende Organisation abgestimmt. Im Fall von ASCET bestimmten
ETAS und der TÜV Nord dabei die Transformation des Modells zum C-Code,
d.h. den Codegenerator, als sicherheitsrelevante Funktion. Ausserdem
verständigte man sich auf eine bestimme Konfiguration bzw. Version von
ASCET. Auch der grobe Zeitrahmen des Zertifizierungsprojektes wurde
festgesetzt.

2. Vorbereiten der Zertifizierung

In dieser Phase wurden ein Zertifizierungsplan (Projektplan), ein Prüfplan und
ein Bewertungsplan erarbeitet. Der Prüfplan listet die Anforderungen der
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Norm, gegen die ASCET und sein Entwicklungsprozess geprüft wurden. Der
Bewertungsplan hingegen beschreibt einen Maßstab, mit dem der
Erfüllungsgrad der Anforderungen bestimmt wurde. Die Erfüllungsgrade der
individuellen Anforderungen fließen gewichtet in ein Endergebnis ein, das über
den Erfolg der Zertifizierung entscheidet. Auch das ist im Bewertungsplan
dokumentiert.

3. Erstellen von Dokumentation

In diesem Arbeitspaket wurde die für ASCET vorhandene Produkt- und
Prozessbeschreibungen sowie Prozessartefakte, wie z.B. Testresultate, mit den
Anforderungen aus IEC61508 in Beziehung gesetzt, um ihre Erfüllung zu
begründen. Dieses war die aufwändigste Phase des Zerifizierungsprojekts.

4. Prüfung bzw. Audit

Der TÜV Nord sichtete die übergeben Dokumentation, und führte mehrere
Audits vor Ort durch. Bei diesen wurden Detailfragen, die sich aus den
Dokumenten ergaben, geklärt, und Interviews mit Entwicklern und
Produktmanagern durchgeführt.

5. Auswertung der Prüfergebnisse

Der TÜV Nord wertete die Prüfergebnisse mittels des zuvor aufgestellten
Bewertungsplans aus. Basierenden darauf entschied sich der TÜV für eine
Zertifzierung.

6. Projektabschluss

Mit Ausstellung und Übergabe des Zertikates wurde das Projekt abgeschlossen.

6 Ausblick

Die Anwendung der IEC 6 15 08 breitet sich derzeit schnell aus. Mehr und mehr
Sicherheitsfunktion finden ihren Weg in das Auto und werden durch Steuergeräte
implementiert. Das verstärkt die Notwendigkeit systematischer und risikobasierter
Ansätze, wie sie die IEC 6 15 08 anbietet. Die Norm und der daraus abgeleitete
branchenspezifische Standard ISO WD 26262, der gegenwärtig entwickelt wird, dürften
in den nächsten Jahren in der Automobilindustrie stark an Bedeutung gewinnen.

Die IEC 6 15 08 hat viel mit den qualitäts- und prozessorientierten Standards wie CMMI
oder ISO 9001 gemein. Konformität zur IEC 6 15 08 sollte deswegen nicht als zusätz-
licher Prozessaufwand gesehen werden. Sie ist vielmehr eine Maßnahme, die Qualität
und die Effizienz der Entwicklung und des Produktes selbst nachhaltig zu verbessern.
Zertifizierte Entwicklungswerkzeuge unterstützen diese Ziele durch deutliche
Verringerung des Zertifizierungsaufwands beim Automobilhersteller.
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Unified Modeling Style and Unified Process Architecture:
Model-Driven Design and Model-Based Verification key to

safety and cost-reduction
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Abstract: Safety-processes and standards such as IEC61508 and ISO26262 are
increasingly dominating the world of Software Development, and becoming a
serious challenge for traditional approaches. The broad deployment of diverse
methods and toolsets calls for a unified approach to design, process and
verification. A proprietary approach with a “one size fits all” single vendor
philosophy will not last into the future.

1 Introduction

Stringent requirements from safety standards such as DO-178B for aerospace, EN50128
for railways, ISO (WD) 26262 for automotive, and the meta-standard IEC61508 require
specific attention and measures.

We are going to present an approach, which provides seamless integration across tools
and methodologies using a meta- model/ open interface approach, a unified modelling
style to transparently integrate data- flow and control- flow algorithms on model level,
and a unified process approach to fully cover the requirements and objectives from
safety and documentation standards.

2 Metamodel approach

In theory and science, Metamodeling has been around for a long time. The basic idea is
to have a model of models which can be transformed into each other using model-
transformation techniques. A Metamodel can provide several views and can also be used
as a repository to extract information. In the past UML models where typical examples
of metamodeling. Recent research goes into the direction to open this approach to other
methodologies as well.
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The tool suite SCADE (Safety Critical Application Development Environment) from
Esterel Technologies has been developed with safety standard objectives as main design
factor. From the beginning it was built around a UML metamodel approach. Model
transformation interfaces based on open and documented interface provide the capability
for model transformation from other metamodel standards (such as UML) but also even
a means to translate proprietary models like Matlab/Simulink® into a component in a
model of models by transforming them for example into a SCADE model.

The advantage of a model of models is seamless integration of the different phases of a
project as well as the various subsystems of a complex programmable electronic system
(such as hardware, systems software and application software). For example as SysML
Framework may be used to depict the overall systems design. A SCADE model inside
the framework may describe the application layer of the system and be used as base for
automatic code generation and production of all certification collaterals.

3 Unified modelling style

Model- based software engineering has evolved from traditional CASE tools to model-
driven design methodologies. Since executable specifications have proven to be crucial
for successful model- based design, pure documentation CASE tools have disappeared
from the market.

Two tracks of modelling tools are widely deployed:
- Structure and analysis oriented tools, like the typical UML and SysML world
- Data-Flow oriented tools. Typically you see boxes that contain functionality

and lines where the data flow between the boxes. Semantics might however
vary widely.

- Control- Flow oriented tools: Typically you see state machines and event-
triggered transitions from one state to the next.

While some of the existing tools require that the user moves to other methods in order to
produce the software based on the analysis and design done in his tool (the other method
often being handcoding), others provide means of autocoding. Some of the tools are
either purely dataflow or control flow oriented, while others allow state-machine
functionality to be plugged in by means of a separate tool which is coupled with the
dataflow modelling environment.

SCADE now provides the possibility to seamlessly mix and stack dataflow and
statemachines, and to integrate such a model into a system model of models so that for
the first time the most complex applications can be fully expressed in a model- driven
design flow.
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The dataflow and state- machines are not coupled on tool level but expressed in a strictly
formalized modelling language. This formal model is then the source for automatic code
generation and prerequisite for qualification of this automatic transformation step. The
automatic code generator KCG 6 is therefore qualifiable to DO178B Level A, IEC
61508 and EN50128 as well as to all derived standards. The certification means that
most code-level verification activities such as testing and reviews may be omitted in a
safety critical project.

4 Unified process architecture

SCADE provides an open framework which serves as the backbone of as well the
software development process as well as the validation and certification process. This
open framework can be seen as the certification and software factory.

It takes in information from meta- models or functional prototypes and produces not
only the certifiable software item but also manages the full certification workflow from
system requirements to functional prototypes, algorithms and architecture done to the
target- integrated application

Documentation, verification and validation are seamlessly connected as well as software
development IDE, may the be vendor specific or open and eclipse- based.
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As we see, this factory automates all steps that are necessary to produce safe software
and also provide the safety proof. It follows the structure of the design, verification,
validation, and certification processes but also provides structure and a efficient
workflow to them.

The user can now ensure seamless interfacing to his system model, fully describe the
needed functionality and model level and work in a fully integrated design, v&v and
certification workbench.

SCADE provides the backbone and the open interfaces, enabling to use the right tools at
the right place and allowing him to integrate his existing production islands into an
efficient production cluster.
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Abstract: Der Vortrag informiert über den aktuellen Stand des Java Community
Prozesses für die beiden Java Specification Requests:

- JSR-282 (Real-Time Specification for Java 1.1) und
- JSR-302 (Safty Critical Specification for Java).

Java war von Anfang an auch für Embedded-Devices gedacht, was auch die frühe
Spezifikation von Echtzeit-Java (JSR-001) zeigt. Inzwischen werden von einigen
Firmen Java Virtuelle Maschinen (JVMs) angeboten, die die Real Time Specif-
ication for Java 1.0 (RTSJ) implementieren. Im Laufe des Jahres 2008 wird eine
aktualisierte und verbesserte Version der RTSJ verabschiedet werden. Außerdem
wird die erste Spezifikation für sicherheitsrelevante Java-Anwendungen (SCSJ)
der Öffentlichkeit vorgestellt werden, die auf der neuen Real-Time Spezifikation
basiert. Dabei wird auf alles verzichtet, was die statischen Analyse-Möglichkeiten
zu sehr einschränkt. Oberstes Ziel ist es, die Zertifizierung der Java Applikationen
(z.B. nach DO 178B level A) zu ermöglichen. Im Folgenden wird anhand der
Anforderungen an sicherheitsrelevante Programme gezeigt, wie RTSJ modifiziert
wird, um den gewünschten Anforderung gerecht zu werden.

1 Einleitung

Über 90 Prozent aller Mikroprozessoren werden für Echtzeit-Anwendungen eingesetzt,
die meist mit ihrer Umgebung interagieren [Cor04]. Solche Systeme müssen nicht nur
mit beschränkten Ressourcen realisiert werden, sondern außerdem zuverlässig und
vorhersehbar funktionieren.

Zudem werden die funktionalen Anforderungen immer komplexer bei gleichzeitiger
Verkürzung der Entwicklungszeiten. Deshalb ist es wichtig, dass die Vorteile von High-
Level-Programmiersprachen, deren Methoden und deren Entwicklungswerkzeuge auch
für Embedded- und Echtzeit-Anwendungen genutzt werden, um bessere Qualität und
höhere Produktivität zu erreichen.
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Java hat sich in Desktop- und Serversystemen durchgesetzt, weil es viele unnötige
Schwierigkeiten, wie z.B. Typ- und Speicherfehler vermeidet und ein hohes Maß an
Sicherheit und Produktivität bietet. Diese Attraktivität hat dazu geführt, dass "abge-
speckte" Versionen (Java Micro Edition) weite Verbreitung in Embedded Systemen wie
PDAs, Handys oder Set-Top-Boxen gefunden haben.

Trotz dieser guten Eigenschaften ist Standard-Java für Echtzeit-Anwendungen ungeeig-
net. Dies liegt hauptsächlich daran, dass Java zwar Threads und Synchronisierung un-
terstützt, das Scheduling aber weder genormt noch durch die Applikation beeinflussbar
ist. Außerdem verhindert die Garbage-Collection und ein zu grob getakteter Timer den
Einsatz von Java [Sto07]. Diese Probleme werden durch die Real-Time Specification for
Java [RTSJ] gelöst. RTSJ hat sich inzwischen unter anderem in Anwendungen der
Automatisierungstechnik, der Luft- und Raumfahrt [Bak06], aber auch bei Finanzapp-
likationen bewährt. Deshalb möchte man diese Technologie jetzt auch für sicherheits-
kritische Systeme einsetzen. Die Definition der SCSJ [JSR302] und neue Analysewerk-
zeuge machen die Verwendung von Java in sicherheitskritischen Systemen attraktiv.

2 Der Java Community Process

Der Java Community Process (JCP) ermöglicht die Beteiligung von Personen und
Organisationen an der Definition von Funktionen und Eigenschaften der Java Plattform.
Außer der Spezifikation muss auch eine Reference Implementation (RI) und ein
Technology Compatibility Kit (TCK) verpflichtend erstellt werden. Die Reference
Implementation (RI) zeigt, dass die Spezifikation auch wirklich implementiert werden
kann. Das TCK ist eine Testsuite, die alle Anforderungen der Spezifikation vollständig
überprüft. Jede Implementierung eines JSRs muss alle TCK-Tests bestehen, um ihre
Spezifikationstreue nachzuweisen. Dadurch wird die Kompatibilität verschiedener
Implementierungen gewährleistet.

JSR
Specification

Reference
Implementation

Technology
Compatibility Kit

implementiert testet

verifiziert

JSR
Specification

Reference
Implementation

Technology
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Abbildung 1: Komponenten eines Java Specification Requests

Für den JSR-282 (RTSJ 1.1) stehen inzwischen Vorabversionen der Spezifikation und
der RI zur Verfügung. Die Final Specification wird im Laufe des Jahres 2008
verabschiedet werden. Für den JSR-302 (SCSJ) wird zur Zeit die erste Version der
Spezifikation in der JSR-Expert-Group diskutiert. Mit der Final Specification ist erst
nach der Abstimmung über den JSR-282 zu rechnen. Für den JSR-001 (RTSJ 1.0) stehen
inzwischen verschiedene Java VMs zur Verfügung, unter anderem von Sun, IBM, Aonix
und von der deutschen Firma Aicas. Alle genannten Anbieter wollen zukünftig auch
JSR-282 und JSR-302 kompatible VMs anbieten.
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3 Begriffsklärung

In einem Echtzeitsystem ist es erforderlich, dass – neben der Berechnung korrekter Er-
gebnisse – diese Ergebnisse rechtzeitig, also weder zu früh noch zu spät zur Verfügung
gestellt werden. Anhand der Folgen, die eine Nichteinhaltung der Zeitschranken aus-
lösen kann, werden Echtzeitsysteme in drei Kategorien unterteilt: Man spricht von: .
soft real time wenn eine unpünktliche Berechnung lediglich zum Qualitätsverlust der
Anwendung führt. Beispiele hierfür sind: Videoverschlüsselung und Telefonvermittlung.
hard real time wenn eine unpünktliche Berechnung zu einer Störung, einem Schaden
bzw. zu finanziellem Verlust führt. Beispiele hierfür sind: Steuerung von Fahrzeug-
funktionen wie z.B. Bremsen, Roboter-Steuerung oder auch Aktienhandels-Programme.
safety critical wenn eine unpünktliche Berechnung dazu führen kann, dass Menschen-
leben gefährdet sind. Beispiele hierfür findet man in den Bereichen: Luft- und Raum-
fahrt, Militär, Medizin und Kraftwerksteuerung.

Die Radio Technical Commission for Aeronautics hat bereits im Jahr 1992 Richtlinien
für die Entwicklung vom Software für die Luftfahrt in den USA definiert. Diese tragen
die Bezeichnung DO-178B [Do178] und sind in sogenannte Levels: A bis E unterteilt;
wobei Level A die höchsten Anforderungen beinhaltet. Der Erfolg von DO-178B hat sich
auch in anderen Branchen und Ländern fortgesetzt und ist die Grundlage zahlreicher
Zertifizierungsprozesse.

Es gibt eine ganze Reihe von Werkzeugen, die bestimmte Eigenschaften von Java-Pro-
grammen, bzw. Java class-files, statisch analysieren. Die SCSJ geht davon aus, dass
solche Tools existieren - sie sind jedoch nicht Teil der SCSJ, da hier Wettbewerb und
Weiterentwicklung erwünscht ist. Datenflussanalyse, Model-Checking und Deduktive
Verifikation sind Kandidaten zum Nachweis von Post-Conditions, Erreichbarkeit oder
Worst-Case-Execution-Time. So kann beispielsweise durch eine Analyse leicht überprüft
werden, ob die Initialisierungsreihenfolge der verwendeten Klassen zyklusfrei ist.

4 Änderungen in der RTSJ im Vergleich zur Java Standard Edition

Neben dem bekannten Heap-Memory unterstützt RTSJ Immortal-Memory, das nie
garbage-collected wird und das während der gesamten Programmlaufzeit existiert.
Außerdem gibt es das sogenannte Scoped-Memory, das wie ein Cactus-Stack organisiert
ist. Scoped-Memory muss ebenfalls nicht garbage-collected werden, sondern ein Scope
wird stets komplett freigegeben.

Die von Standard-Java unterstützen Prioritäten müssen nicht verpflichtend beachtet
werden, deshalb sind sie für Echtzeit-Anwendungen ungeeignet. RTSJ verwendet 28 zu-
sätzliche, vorrangige Prioritäts-Level. Es werden erweiterbare Scheduling-Protokolle an-
geboten, um Prioritäts-Inversion zu vermeiden und speziellen Anwendungsbedürfnissen
gerecht zu werden. Neben den bekannten Java-Threads gibt es Real-Time-Threads, die
mit einer Real-Time-Priorität behaftet sind, die aber von einer Garbage-Collection
unterbrochen werden können. Außerdem gibt es No-Heap-Real-Time-Threads, die den
Heap nicht benutzen und deshalb auch keine Garbage-Collection auslösen können.
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Asynchrone Ereignisse werden nicht an einen dedizierten Thread weitergeleitet. Viel-
mehr wird der von dem Ereignis betroffene Thread seine aktuelle Ausführung unter-
brechen und einen alternativen, für diesen Fall vorgesehenen Algorithmus ausführen.
Diese Vorgehensweise gleicht dem Exception-Handling; asynchrone Ereignisse müssen
aber nicht an allen Stellen sofort bearbeitet werden.

Da Millisekunden für Echtzeit-Anwendungen nicht genau genug sind, werden in RTSJ-
Programmen die Zeiten in Nanosekunden angegeben. Falls der Hardware-Timer keine
Nanosekunden unterstützt, dann wird die feinstmögliche Auflösung verwendet. Auf die
Unterschiede zwischen RTSJ 1.0 und RTSJ 1.1 [JSR282] wird nicht näher eingegangen.

5 Änderungen in der SCSJ im Vergleich zur RTSJ

SCSJ basiert auf den Ergebnissen des EU-Projekts HIJA [HIJA], wurde aber in vielen
Punkten weiterentwickelt und verfeinert, um zu einer dem JCP genügenden Spezi-
fikation und Referenz-Implementierung zu kommen. Das Hauptaugenmerk bei der
Definition von JSR-302 ist es, eine Zertifizierung (z.B. nach DO 178B level A) so weit
wie möglich zu unterstützen. Deshalb waren einige drastische Einschnitte in den Sprach-
umfang nötig, allen voran der Verzicht auf Heap-Memory und somit einigen Methoden
des java.lang-Paketes. Von den Threads werden nur No-Heap-Realtime-Threads ver-
wendet; die Synchronisation kann dadurch rein prioritätsgesteuert erfolgen. SCSJ
unterstützt sowohl das Priority-Inheritance als auch das Priority-Ceiling-Emulation-
Protocol, um Prioritäts-Inversion zu vermeiden.

Der von Java propagierte objektorientierte Programmierstil erfordert dynamische Allo-
kation von temporären Objekten; dies wird durch Stack-basiertes Scoped-Memory
erreicht. Dafür ist keine Garbage-Collection erforderlich und Werkzeuge können über-
prüfen, dass es keine Dangling-Pointers in freigegebenen Scopes gibt.

5.1 Ausführungsmodell: Mission

Safety-Critical-Applikationen werden als sogenannte Safelets (analog zu Applets und
Midlets) ausgeführt. Ein Safelet besteht im wesentlichen aus drei Phasen: .
Initialisierung: Alle Klassen müssen à priori verfügbar sein und eine zyklusfreie
Initialisierungsreihenfolge muss explizit angegeben werden. Threads werden vor der
eigentlichen Mission-Phase reserviert und initialisiert. Während der gesamten Initialisie-
rungsphase wird kein Heap-Memory verwendet. Die verwendeten Datenstrukturen
liegen im sogenannten Mission-Memory, dies ist eine Unterklasse von Scoped-Memory.
Mission-Phase: Ausführung der Run-Routine, die typischerweise den zyklische Aufruf
einer oder mehrerer Methoden beinhaltet. Es können prioritätsbehaftete asynchrone
Event-Handler verwendet werden. Für dynamische Speicheranforderungen steht nur
Scoped-Memory zur Verfügung. Nach der Beendigung der Mission-Phase folgt die
Cleanup-Phase, die durch verschiedene Mechanismen erreicht werden kann. Die
Mission kann neu gestartet, oder eine weitere Mission zur Ausführen vorgesehen wer-
den. Das Mission-Memory wird dafür neu initialisiert aber nicht physisch freigegeben.
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5.2 Konformitätsebenen

Um den widerstrebenden Interessen nach einem möglichst komfortablen Sprachumfang
einerseits und dem Wunsch nach einfacher Analysierbarkeit andererseits gerecht zu
werden, definiert SCSJ drei Konformitätsebenen. Der Hauptunterschied besteht darin,
inwieweit geschachtelte Missionen möglich sind, aber auch der Sprachumfang wird auf
jeder Ebene erweitert. Code von niedrigen Konformitätsebenen kann auch in kom-
plexeren Missionen auf höherer Konformitätsebene verwendet werden. Die genauen
Details der Abgrenzung sind zur Zeit noch in der Diskussion.

6 Zusammenfassung

Der Sprachentwurf von Java zielt darauf ab, möglichst viele Fehler bereits zur Über-
setzungszeit zu finden; auch die Ausnahmebehandlung ist integraler Bestandteil der
Sprache, ebenso wie Threads und deren Synchronisation. Java unterstützt Objektorien-
tierung, Kapselung und Information-Hiding, zudem bietet es eine große Menge vorde-
finierter Packages in einer weltweit standardisierten Klassen-Hierarchie an. Durch siche-
re Objektreferenzen kann es keinen General-Protection-Fault oder Segmentation-Fault
geben; auch Feldgrenzen werden überwacht; wenn möglich, schon zur Übersetzungszeit.

Alle Probleme, die den Einsatz von Java für Echtzeit- und sicherheitskritische Systeme
verhindert haben, werden in der SCSJ ausgeräumt: Die Anwendung hat volle Kontrolle
über das Scheduling und kann auf spezielle Speicherbereiche zugreifen; es werden
hochauflösende Timer unterstützt und Worst-Case-Execution-Times sind berechenbar.
Das Potential zum Nachweis von Korrektheits-Eigenschaften durch Werkzeuge ist durch
eine präzise Definition der Semantik wesentlich höher als bei C oder C++. Sobald die
Virtuellen Maschinen die JSR-282 (RTSJ) und JSR-302 (SCSJ) unterstützen von den
Zertifizierungsbehörden anerkannt sind, bringt der Einsatz von Java eine hohe Produk-
tivität, da - neben den bekannten Vorteilen - die geforderte Qualität leichter zu erreichen
und nachzuweisen ist.

Literaturverzeichnis

[Bak06] Baker, J. et. al.: A Real-time Java Virtual Machine for Avionics - An Experience Report.
In 12th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium
(RTAS'06), IEEE Computer Society, 2006, S. 384-396

[Cor04] Corsaro, A.: Techniques and patterns for safe and efficient real-time middleware. PhD
Washington University. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1087703&dl=ACM&coll=

[Do178] RTCA: DO 178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment
Certification. http://en.wikipedia.org/wiki/DO-178B, 1992

[HIJA] aicas GmbH: HIJA Safety Critical Java Proposal. http://www.hija.info, 2005
[JSR282] JSR 282: RTSJ version 1.1. http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=282, 2008
[JSR302] JSR 302: Safety Critical Java Technology. http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=302, 2008
[RTSJ] Bollella G. et. al.: The Real-Time Specification for Java. Addison-Wesley, 2000
[Sto07] Mark Stoodley et. al.: Real-Time Java, Part 1: Using the Java language for real-time

systems. http://www-128.ibm.com/developerworks/java/library/j-rtj1/, 2007

315



Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung der OBCE-WW

Dr. Thomas Buchberger

SIS PSE CVD CCC 3
Siemens AG Österreich
Erdbergerlände 26
A-1030 Wien

thomas.buchberger@siemens.com

Abstract: “GSM on Board“ ist eine Lösung, welche die Benutzung von Handys in
Flugzeugen ermöglicht. Die Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung einer
Teilkomponente - der OBCE-WW - gemacht haben, sind jedoch nicht spezifisch
für den Bereich Aerospace (DO-178B), sondern typisch für alle Entwicklungen
sicherheitskritischer Systeme.

1 Einführung

SIS PSE CVD CCC 3 ist eine Siemens Organisationseinheit, welche ihre Tätigkeit auf
die Entwicklung von “Safety Devices“ in den Bereichen Aerospace, Automotive und
Transport konzentriert.

Unser wichtigstes Projekt in den vergangenen 2 Jahren war bzw. ist die Entwicklung
einer Kontrolleinheit für die Generierung und Überwachung von HF-Signalen im System
“GSM on Board“, welches die Benutzung von Handys in Flugzeugen ermöglicht. Dieses
aus Hardware und Software bestehende Gerät (OBCE-WW) wird im Auftrag von Airbus
Deutschland für weltweiten Einsatz entwickelt. Die geltende internationale Richtlinie für
Software-Entwicklung im Bereich Avionics ist der RTCA Standard DO-178B, der dem
Produkt zugeordnete Software Level ist “C“ bzw. “D“.

Rückblickend haben folgende Konzepte beziehungsweise Tätigkeiten entscheidend zum
Erfolg des Projektes beigetragen:

1. Tool-unterstütztes Requirements-Management
2. HW und SW Partitioning als Grundlage des Designs
3. Eigenentwicklung eines einfachen Tools für die Ermittlung der Statement Coverage
4. Testkonzept, Testautomatisierung

Auf diese 4 ausgewählten Schwerpunkte wird im Folgenden eingegangen.
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2 Requirements-Management

System Requirements wurden vertikal in Teilbereiche aufgebrochen (HW, Level „C“
SW, Level „D“ SW, Prozess), in horizontalen Hierarchien verfeinert (High-Level bzw.
Low-Level Requirements) und bis zu Test-Spezifikation und Test-Ergebnissen
bidirektional verlinkt. Als Tool wurde Telelogic DOORS verwendet. Folgende Vorteile
wurden von uns sehr geschätzt:

- Hersteller und Kunde „sehen“ dieselbe Version
- Einheitlicher Aufbau und einheitliches Format fördern Übersichtlichkeit und

gemeinsames Verständnis
- Unterstützung des Requirement Linking und Tracing (Traceability Matrix,

uncovered Requirements, suspect links)

3 Partitioning

Der Kundenwunsch nach einem hochsicheren Betriebs-Mode (Level „C“) und einem
etwas weniger kritischem Maintenance-Mode (Level „D“) wurde mit HW und SW
Partitioning implementiert

Abbildung 1: HW Partitioning (2 Prozessor Lösung)

Abbildung 2: SW Partitioning

Im RF-Controller wird je nach Betriebsmode eine unterschiedliche Load verwendet. Die
Maintenance-Load benutzt die Module der Betriebs-Load und stellt zusätzliche
Funktionalität zu Verfügung.
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4 Nachweis der Statement Coverage im Test

Der Einsatz kommerzieller Tools zur Ermittlung der Statement Coverage ist in kleinen
Projekten nicht immer möglich, da die in sicherheitskritischen Umfeldern verwendeten
Tools qualifiziert werden müssen bzw. auf speziellen Targets auch nicht sofort einsetz-
bar sind. Beides kann enorme Kosten und Aufwand verursachen.

Für das Projekt OBCE-WW wurde ein einfaches und „billiges“ Umfeld zur Ermittlung
der Statement Coverage geschaffen. Instrumentierung des Source Codes und
Visualisierung der Coverage erfolgen tool-unterstützt, der Einfluss auf das Laufzeit-
verhalten ist akzeptabel (<50%) und der Speicherbedarf minimal. Für die SW wurde eine
Statement Coverage >99% erreicht.

5 Testkonzept, Testautomatisierung

Die Anforderung an die Verifikation, mittels eines weitgehend automatisch ablaufenden
Test Frames ein abgeschlossenes embedded System als „Black-Box“ zu testen und dabei
eine Statement Coverage von 100% zu erreichen scheint widersprüchlich, zumal aus den
erwähnten Gründen kommerzielle Tools weitgehend ausscheiden, vollständige
Transparenz gefordert wird und ein nur zum Testen verwendeter Code als „dead code“
gilt und somit nicht zulässig ist.

Als praktikable Methode die Testziele zu erreichen hat sich eine Auftrennung in einen
Grey-Box und einen Black-Box Teil erwiesen. Im Grey-Box Test wird eine Test-
Applikation zur Target SW dazugebunden, die einerseits das Interface erweitert und
andererseits Zugang zu internen Daten und Funktionen ermöglicht.

Bei der OBCE-WW erfüllt der Maintenance-Mode exakt die Anforderungen an diese
Test-Applikation, er kann also beinahe unverändert dazu herangezogen werden. Damit
und mit der laufend erweiterten Automation konnte der Systemtest unseres durchaus
komplexen Targets soweit verbessert werden, dass jetzt mehr als 80% der Testfälle
automatisch ablaufen, wobei 90% aller SW Requirements abgedeckt und 85% aller
Source Code Statements durchlaufen werden.

Abbildung 3: Test Setup

318



Modellsicht auf die Logik eines generischen

Stellwerkssystems

Serhat Cakaloglu, Hans-Jürgen Nollau, Murat Sahingöz

Siemens AG, Industry Sector, Mobility Division
Ackerstraße 22, 38126 Braunschweig

{Serhat.Cakaloglu, Hans-Juergen.Nollau, Murat.Sahingöz}@Siemens.com

Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden Methoden und Werkzeuge darge-
stellt, mit denen eine Modellsicht auf eine vorhandene Stellwerkslogik erstellt
werden kann. Auf die besonderen Anforderungen eines generischen Systems wird
eingegangen und die Einbindung in den Verifikations- und Validierungsprozess
dargestellt. Ein Ausblick auf eine Anwendung für generalisierende Testaussagen
wird gegeben.

1 Einführung

Bei dem elektronischen Stellwerk vom Typ Simis D (Simis - Sicheres Mikrocomputer-
system von Siemens) handelt es sich um ein generisches System für die Anwendung bei
der DB AG. Unser Team erstellt hierfür die Stellwerkslogik, die Softwarekomponente,
die die sicherheitskritischen Abhängigkeiten beispielsweise zwischen Weichen und
Signalen herstellt. Die Entwicklung der Stellwerkslogik beruht auf dem Konzept der
generischen Komponenten (Fahrwegelemente). Jedes Fahrwegelement wird dabei iso-
liert betrachtet und seine Reaktionen auf eintreffende Ereignisse mittels GRACE-
Modellen (GRACE - Graphical Requirements Analysis and design method in a CENE-
LEC based Engineering process) spezifiziert. Die Elemente kommunizieren über defi-
nierte Kanäle – sogenannte Spuren.

Das Überführen ins Zielsystem erfolgt automatisiert mit der zugelassenen Werkzeugket-
te GRACE.

Von den Elementen werden im Rahmen der Projektierung Instanzen gebildet und mit
Spuren nach definierten Regeln verknüpft. Die Instanzen der Elemente können auf ver-
schiedenen Rechnern eines Rechnernetzwerkes liegen.

Das Funktionsverhalten eines konkreten Stellwerkes wird nicht nur durch die in den
Elementen implementierte Logik bestimmt, sondern auch durch die Kommunikation der
Elementinstanzen untereinander.
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2 Warum Modellsichten auf eine vorhandene Logik anwenden?

Zu Entwicklungsbeginn im Jahr 2000 stand uns kein stabiles Werkzeug für eine modell-
basierte Entwicklung eines komplexen generischen Systems zur Verfügung, das in un-
sere zugelassene Werkzeugkette integrierbar gewesen wäre.

Der Zwang zur Abstraktion in der Entwurfsphase war aufgrund der Komplexität der
Steuerungsaufgabe gegeben und wurde beispielsweise durch Spezifikation von Funk-
tionen mit Statemate, Animation und Tests der Modelle beantwortet. Es erfolgte eine
manuelle Transformation in die zugelassene Entwicklungsumgebung GRACE.

Für eine gewachsene Stellwerkslogik ist das Einführen einer modellbasierten Entwick-
lung mit hohen Risiken verbunden. Für unser Team rückten folgende Fragestellungen in
den Vordergrund:

1. Wie wird sich das System nach einer Änderung verhalten?

2. Wie interagieren die Elementinstanzen einer bestimmten topologischen Struktur für
eine bestimmte Funktionalität?

3. Wie wird sich das System verhalten, wenn Elementinstanzen aufgrund topolo-
gischer Anforderungen anders angeordnet werden?

Um diese und verwandte Fragen effektiv beantworten zu können, erschienen insbeson-
dere Sequenzdiagramme für einfach zu konfigurierende Elementanordnungen als Lösung
geeignet. Diese Aufgabe wurde bei uns tätigen Studenten übertragen. Sie nutzten
Zwischenresultate eines von der Siemens AG geförderten Promotionsprojektes GRACE-
SIM (SIM - Simulation). GRACE-SIM basiert auf einem Codegenerator und einer
domänenspezifischen Testsprache. Diese Testsprache dient der Konfiguration des aus
den GRACE-Modellen erzeugten Codes und ermöglicht eine entwicklungsbegleitende
Validierung der Systemfunktionen.

3 Entwicklungsbegleitende Validierung mittels GRACE-SIM

3.1 Datenbasis

Die Stellwerkslogik von Simis D wird für externe Werkzeuge in XML-Dateien abgebil-
det. Diese XML-Dateien sind als offene Schnittstellen zu GRACE-Quellen zu verstehen.
Sie verfügen über alle Deklarationen und Telegramm-Empfangsmethoden und sind platt-
formunabhängig. Um dynamische Aspekte in einem Modell repräsentieren zu können (z.
B. in einem Sequenzdiagramm) war es erforderlich, einen lauffähigen Code zu erzeugen
und die Eigenschaften des Zielsystems nachzubilden.

3.2 Codegenerator
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Der Codegenerator von GRACE-SIM nutzt die XML-Repräsentation der Stellwerkslo-
gik. Er erzeugt einen Java-Code mit offen gelegter API (Application Programming Inter-
face). Mit dieser API ist es möglich, das System beliebig zu konfigurieren und zu stimu-
lieren. Die Konfiguration entspricht einer Vernetzung der Fahrwegelemente. Die Stimuli
sind die Telegramme, die die Aufrufe von Empfangsmethoden in Fahrwegelementen
auslösen.

Die Ablaufumgebung und die funktionalen Eigenschaften des Zielsystems werden mit-
generiert. GRACE-SIM behandelt Telegramme genau so, wie sie das Zielsystem umset-
zen würde.

3.3 Definition des Testobjektes und Testsprache

Bestandteil von GRACE-SIM ist ein Editor zum Herstellen von Elementinstanzen und
deren Verbindung mit anderen Elementinstanzen. Mit diesem Editor können beliebige
komplexe topologische Strukturen abgebildet werden.

Die Artefakte der entwickelten Testsprache definieren die Konfiguration des Prüflings
und können mehrere Testfälle enthalten. Die Konfiguration erlaubt beliebige Abbildun-
gen komplexer topologischer Strukturen darzustellen, indem Instanzen von Fahrweg-
elementen und deren Kommunikationsverbindungen zu einander deklariert werden. Der
interne Zustand von Instanzen kann initialisiert werden.

Die Testfälle definieren, welche Telegramme in welcher Reihenfolge an die Elementin-
stanzen gesendet werden. Das Senden von Telegrammen erfolgt erst nach dem Einneh-
men eines stabilen Zustandes des zuvor gesendeten Testobjekttelegramms. Ein stabiler
Zustand bedeutet, dass keine Kommunikation zwischen den Elementinstanzen stattfin-
det.

Es können auch Soll-Daten definiert werden, die nach dem Senden eines Telegramms
auftreten müssen. Die Kommunikationen zwischen Elementinstanzen können ebenfalls
als Soll-Daten genutzt werden. Um Timer und zyklische Ereignisse aus der Stellwerks-
logik berücksichtigen zu können, wurde die Option Wartezeiten für Testfälle vorgese-
hen.

Die Testfälle werden durch einen für diese Testsprache entwickelten Parser auf dem
generierten Code ausgeführt. Am Ende eines Testlaufs liegen die Ergebnisse als Se-
quenzdiagramme
(mit integrierten Berichten über durchlaufene/abgedeckte Empfangsmethoden oder
Funktionen) vor.

Nicht relevante Datenflüsse können durch Anweisungen der Testfalldefinition ausge-
blendet werden. Eine hierarchische Strukturierung von Testobjekten ist möglich. Kom-
plexe topologische Strukturen können abstrahiert und wiederverwendet werden.
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Die aufbereiteten Modellsichten werden verwendet, um elementübergreifende System-
verhalten zur Entwicklungszeit zu beobachten und auf deren Basis eine frühzeitige Vali-
dierung zu ermöglichen.

3.4 Anwendungsergebnisse

Erfolgreiche Anwendungsergebnisse liegen bei

• der Verifikation und Validierung komplexer Teilfunktionen

• der Fehlersuche

• der Schulung neuer Mitarbeiter

vor.

3.5 Weitere Zielsetzungen

Zurzeit werden die Testläufe an einer konkreten topologischen Struktur (Testbahnhof)
durchgeführt. Aufgrund der beobachteten Soll-Daten kann für diese Struktur ein Gut-
Schlecht-Entscheid ausgeführt werden. Auf Basis der repräsentativen Struktur dieser
Testbahnhöfe wird auf die Soll-Funktionserfüllung in den anderen zur Anwendung frei-
gegebenen Strukturen geschlossen.

Für das Definieren zulässiger topologischer Strukturen wurde an der TU Braunschweig
das Beschreibungsmittel LpSpec (LpSpec - Lageplan-Spezifikation) entwickelt. LpSpec
beherrscht das Darstellen von Häufigkeiten von Elementinstanzen und das Verschieben
von Elementinstanzen in einer toplogischen Struktur.

Es liegt nahe, eine zulässige Ableitung der beschriebenen topologischen Struktur manu-
ell zu untersuchen und weitere zulässige Ableitungen zu automatisieren. Neben der
Schnittstelle zwischen LpSpec und GRACE-SIM bleiben eine optimale Suchstrategie
und ein Ende-Kriterium für den Testprozess weiterhin offen.
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Abstract: Safety und IT Security sind eng miteinander verknüpft. Safety schützt
den Menschen vor Maschinen, während bei der IT Security ein System vor böswil-
ligen Menschen geschützt wird. Der wichtigste Themenkomplex innerhalb der IT
Security ist „Secure Coding“ – die Kunst, sichere Applikationen zu erstellen. Die
steigende Komplexität der Systeme führt dazu, dass vollständige formale Verifika-
tion nicht mehr bezahlbar ist. 90% der erfolgreichen Angriffe auf IT Systeme ba-
sieren auf dem Ausnützen bekannter Programmierfehler. [Ko05] [Mi07] Durch
Angriffe kann der Kontrollfluss des Gesamtsystems verändert werden. Um Safety
wirklich herzustellen müssen die formalen Ansätze oder Modelle richtig auf der
Implementierungsebene verankert werden. Secure Coding schließt die entstehen-
den Lücken und erhöht die Verlässlichkeit von Safety Funktionalität selbst bei ab-
sichtlicher Fehlbedienung des Systems wie beispielsweise einem Angriff. Die Au-
toren zeigen, warum Security und im speziellen Secure Coding in der Praxis eine
Voraussetzung für Safety ist. Secure Coding stellt dabei auch die passenden Er-
gänzungen für aktuelle Programmiertrends zur Verfügung und integriert sich naht-
los in den Entwicklungsprozess.

1 Zusammenhang von Safety und Security

Safety und Security werden im Deutschen meist jeweils als Sicherheit übersetzt. Wäh-
rend Safety das Ziel hat, Schaden an Personen in jeder erdenklichen Situation abzuhal-
ten, behandelt Security den Schutz vor Risiken vorwiegend durch Angreifer. IT Security
soll sicherstellen, dass feindliche Aktionen niemals dazu führen, dass der vordefinierte
Kontrollfluß verändert wird. Bei Änderung der Zustandsübergänge des Systems können
auch Safety Maßnahmen ausgehebelt werden.

Wenn man Safety von einer theoretischen Seite her betrachtet, also das Sicherstellen,
dass unter allen Umständen das System das Verhalten offeriert, das spezifiziert wurde –
und nur das, dann kann Security als Unterpunkt von Safety gesehen werden.
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In den vorigen Jahrzehnten wurde Safety vor allem dadurch erzielt, Systemsicherungen
zu inkludieren und diese auf abstrakter Ebene zu verifizieren. Die Sicherungen sollten
garantieren, dass das Gesamtsystem - unabhängig von dem Zustand in dem es sich be-
findet – menschliches Leib und Wohl nicht in Gefahr bringt.

Unabsichtliche Fehlbedienungen sind dabei die Hauptbedrohung. Heutzutage spielt aber
auch IT Security eine zunehmend wichtigere Rolle für Safety, da die Angriffsoberfläche
wächst. Personen, die Schaden verursachen wollen, haben dazu eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten. Die drei Hauptgründe für diese Beobachtung sind:
- Die zunehmende Vernetzung von kritischen Systemen
- Die steigende Komplexität
- Das immer weniger benötigte Know-How um gefährliche Angriffe auszuführen.

Medizinische Geräte wie Computer-Tomographen sind an Krankenhaus-Netzwerke
angebunden. Jeder andere Rechner in diesem Netzwerk kann potentiell als Werkzeug für
den Angriff verwendet werden. Dies sind in vielen Fällen einige hundert bis tausende
Systeme.

Aufgrund des steigenden Kostendrucks wird auch bei kritischen Systemen auf Drittkom-
ponenten zurückgegriffen. Komplexe Steuerungssysteme in der Energieversorgung in-
tegrieren meist einige Dutzend Fremd-Software-Teile und setzten fast immer auf Stan-
dard-Betriebssystemen auf. Bezogen auf das Produktportfolio der Siemens AG bedeutet
das, dass Softwareprodukte bis zu 70 Komponenten von Drittherstellen aufweisen. Wenn
eine Schwachstelle für einen dieser Komponenten bekannt wird, ist dadurch meist das
gesamte Produkt angreifbar.

Ein Angreifer benötigt nur die Versionsnummer einer Komponente des Angriffsziels und
schon kann er über öffentlich zugängige Quellen Informationen über Schwachstellen und
sogar Angriffsprogramme herunterladen. Das benötigte Know-How wird dabei auf einen
einfachen „Doppelklick“ reduziert. IT Security ist aus diesen Gründen in vielen Fällen
zu einer Vorraussetzung geworden, um Safety erreichen zu können.

2 Safety ohne Security scheitert in der Praxis

Wenn IT Security nicht ernst genommen wird, kann dies zu beträchtlichen Bedrohungen
für Menschen führen. Einige auftretende Vorfälle werden öffentlich bekannt, die meisten
aber verschwiegen.
- Im Januar 2008 schaffte es ein polnischer Teenager, eine Fernseh-Fernbedienung so

zu manipulieren, dass er S-Bahn steuern konnte. Vier S-Bahnen in Lodz entgleisten
und mehrere Personen wurden dabei verletzt [He08].

- Angestellte eines deutschen Krankenhauses berichteten dem Siemens CERT im
Rahmen eines Projektes von einem andernen Vorfall. Eine kritische Operation
musste abgebrochen werden, da die nötigen Informationen des Patienten und die
Ergebnisse der Voruntersuchungen nicht verfügbar waren. Ein Wurmbefall hatte die
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medizinischen Geräte außer Betrieb gesetzt. Der Patient war bereits narkotisiert und
auf dem Operationstisch.

Derartige Vorfälle können in den letzten Jahren von Siemens CERT zunehmend beo-
bachtet werden. Es wird dabei immer offensichtlicher, dass Safety ohne Security in der
Praxis bei komplexen Systemen meist scheitert.

3 Security ergänzt modellbasierte und formale Ansätze

In der Ausschreibung zu diesem Workshop wurden verschiedene Trends im Software-
Engineering aufgezeigt und deren Relevanz und Anwendbarkeit hinterfragt. Jeder dieser
Ansätze hat substantielle Schwächen, die durch IT Security Maßnahmen ausgebessert
werden können.

3.1 Modellbasierte Entwicklung

Modellbasierte Entwicklung ist sowohl für funktionale Anforderungen als auch für Si-
cherheitsanforderungen wie Zugangskontrolle eine gute Hilfe. Allerdings kann ein Mo-
dell keine spezifischen Probleme einer Zielplatform behandeln. Dies reicht nur aus,
wenn beweisbare Sprachen wie ein Subset von Ada [Gu90] und keine Fremdkomponen-
ten verwendet werden. Für alle anderen Anwendungsfälle, die die Mehrheit darstellen,
ist Security Wissen über die Zielplatform essentiell.

90 % der erfolgreichen Angriffe basieren auf dem Ausnutzen von bekannten Implemen-
tierungsfehlern [Ko05]. Da diese Fehler ihren Ursprung nicht im Design finden, können
sie auch nicht über das Entwickeln von korrekten funktionalen Modellen vermieden
werden. Für eine beträchtliche Anzahl von Schwachstellen kann allerdings ein IT Securi-
ty Konzept modelliert und erstellt werden, das bei Auftreten von Softwarefehlern deren
Einfluss auf das Gesamtsystem vermindert (z.B. Buffer Overflow Protections [Mi06]
[HK01].

3.2 Formale Methoden

Viele kritische Infrastrukturen sind sehr komplex. Wodurch die formale Verifikation
meist zu kostenintensiv wird. Daher werden zum einen nur Teile formal verifiziert und
nicht das gesamte System. Zum anderen wird meist nicht auf Implementierungsebene
verifiziert sondern eine Abstraktion des Source Codes als Beschreibung für das formale
Modell herangezogen.
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Die Erfahrungswerte der IT Security, welche Angriffe bei bestimmten Umgebungen
wahrscheinlich sind, stellen somit eine essentielle Ergänzung dar. Sie geben einerseits
Auskunft darüber, welche Komponenten mit großer Wahrscheinlichkeit angegriffen
werden, andererseits geben sie eine Einschätzung über den erreichbaren Sicherheitslevel
in einem bestimmten Abstraktionsniveau. Somit ermöglichen sie auch für nicht formal
verifizierte Teile einen adäquaten Security und Safety Level zu erreichen.

3.3 Testgenerierung

Wenn Tests nur automatisiert aufgrund der Funktionalitätsbeschreibung eines Produktes
erstellt werden, werden meist mögliche Hacker-Angriffe übersehen. Schwachstellen der
Zieltechnologie werden dann nicht abgedeckt. Bei C/C++ sind Tests auf Buffer Over-
flows beispielsweise extrem wichtig. Bei Java wäre diese Bedrohung nicht relevant.
Diese Bedrohung würde daher in einer abstrakten und Technologie-unabhängigen Funk-
tionsbeschreibung nicht erwähnt werden. Hier haben nur Erfahrungen aus der IT Securi-
ty die Chance, Angriffspunkte auf Safety zu finden.

3.4 Codegenerierung

Direkte automatisierte Code-Generierung, beispielsweise aus einem Modell, ist eine
vielversprechende Technologie. Viele Schwachstellen, die Programmierer potentiell
erzeugen, können so vermieden werden. Dies gilt vor allem in funktioneller Hinsicht.

IT Security betrachtet vor allem aber auch Schwachstellen, die sehr spezifisch für die
Zielumgebung sind. Somit sollte Secure Coding Wissen in die Codegenerierungs-
Funktionalität einfließen, damit sicher gestellt wird, dass sicherer Code generiert wird.
Beispielsweise kann das Template für Datenbank-Abfragen so erstellt werden, dass SQL
Injections nicht mehr möglich sind.

Generatoren erstellen meist nicht 100% des Source Codes. Der Programmierer muss
noch eingreifen oder neuen Code ganz hinzufügen. Es ist essentiell, dass auch er keine
Schwachstellen verursacht. Wichtig dabei ist, festzulegen, ab wann diese Ansätze im
Produktlebenszyklus greifen müssen.

4 Integration von IT Security in den Entwicklungsprozess

Der beste Weg, um adäquate IT Security bei besonders kritischen Applikationen zu
garantieren, ist die Integration von Maßnahmen in den Entwicklungsprozess. Abbildung 1
zeigt den Good Practice Ansatz, der aufgrund der Erfahrungen des Siemens CERT krei-
ert wurde und sich am Siemens Referenzprozesshaus orientiert.

Es ist wichtig, bereits in den Plan und Define Phasen umfassenden Fokus auf IT Security
Maßnahmen zu legen. Eine Schwachstelle im Design auszumerzen kostet nur etwa ein
Achzigstel von dem, was die Beseitigung im Betrieb kostet [Ib03].
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4.1 Plan

Die ersten wichtigen Schritte sind Gesetze und Standards zu sichten und eine für IT
Security verantwortliche Person zu benennen. Regulatorien zu beachten ist nicht nur für
Safety essentiell, sondern spielt auch für IT Security eine zunehmend wichtige Rolle. In
den USA definieren beispielsweise die NERC Standards [Ne08] umfassende IT Security
Vorgaben für Energieerzeuger und -verteiler.

Abbildung 1: Integration von IT Security in den Entwicklungszyklus

4.2 Define

Die Define Phase kann als die wichtigste für IT Security gesehen werden. Nicht nur ein
sicheres Design ist essentiell, sondern vor allem müssen in dieser Phase die Vorrausset-
zungen geschaffen werden, dass die Entwickler bei der Umsetzung die Schwachstellen
von vorneherein vermeiden können. Einerseits sollen Programmiervorgaben (Secure
Coding Policy) definiert werden, andererseits sollten diese aber auch durch Workshops
für Entwickler ergänzt werden. Nur wenn die Programmierer die Fallen verstehen, kön-
nen sie diese auch vermeiden. Bei kritischen Applikationen sollte man dieses Wissen
auch durch Prüfungen verifizieren (Secure Coding Examination).

4.3 Realize

Bei der Implementierung soll die Einhaltung der Secure Coding Policy verifiziert wer-
den. Dies geschieht einerseits im Rahmen des Source Code Reviews und andererseits im
Rahmen des Tests der Applikation. Da meist eine Vielzahl von Fremdapplikationen
eingesetzt werden, muss sichergestellt werden, dass diese richtig installiert, konfiguriert
und aktualisiert werden (System hardening).
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4.4 Commercialize/Operate

Bevor das Produkt an den Kunden geliefert oder beim Kunden in Betrieb genommen
wird, sollte noch eine Sicherheitsüberprüfung aus Angreifer-Sicht gemacht werden. Oft
tauchen Probleme erst dann auf, wenn Produkte in das Zielumfeld integriert werden. Im
Gegensatz zu formal verifizierbaren Teilen einer Anwendung, kann man keine 100%-ige
IT Security für das Gesamtsystem erreichen. Daher ist es auch wichtig, eine technische
und prozessmäßige Möglichkeit zu schaffen, die Applikation zu aktualisieren, wenn
Probleme bekannt werden. Dies ist besonders auch für Drittkomponenten relevant.

5 Zusammenfassung

Formale Ansätze sind lebensnotwendig für kritische Infrastrukturen. Allerdings sind
diese Methoden in der Praxis nicht immer nahtlos ineinander integrierbar und anwend-
bar. Die entstehenden Lücken werden durch IT Security, im speziellen durch Secure
Coding, geschlossen. Secure Coding Know-how liefert den formalen Ansätzen Erfah-
rungswerte darüber, welche Komponenten in welchem Abstraktionsgrad untersucht
werden müssen. Technologie-spezifische Herausforderungen können durch formale
Ansätze meist nicht ausreichend beantwortet werden. Secure Coding sorgt als Ansatz auf
Implementierungsebene dafür, dass das Design sicher umgesetzt wird.

Literaturverzeichnis

[Gu90] Guaspari, D. et al, Formal verification of Ada programs, 1990

[He08] Heise Security Artikel, URL: http://www.heise.de/security/news/meldung/101674,
[Stand 2008-01-25]

[HK01] Eto Hiroaki, Yoda Kunikazu, ProPolice: Improved stack-smashing attack detection,
IEIC Technical Report, 2001

[Ib03] IBM Systems Sciences Institute, Security Defect Cost Multiplier, 2003

[Ko05] Eggün Kocatürk, Patch-Management vermeidet Flickwerk, Computerwoche, 2005

[Mi06] A detailed description of the Data Execution Prevention (DEP) feature in Windows
XP Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005, and Windows Server 2003,
URL: http://support.microsoft.com/kb/875352 [Stand 2008-01-25]

[Mi07] MITRE, Common Vulnerabilities and Exposures, http://cve.mitre.org/, 2007

[Ne08] NERC, URL: http://www.nerc.com/, 2008

328



Nachweis von Sicherheitseigenschaften in modellbasierten

Entwurfsprozessen

Thomas Peikenkamp

Bereich Sicherheitskritische Systeme, OFFIS,

Escherweg 2, 26121 Oldenburg

peikenkamp@offis.de

Abstract: Mit der zunehmenden Modellbildung und modellbasierten Entwicklung
im Bereich sicherheitskritischer Systeme gewinnt die Frage Bedeutung, wie effi-
zient und zeitgerecht der Nachweis der Sicherheit für Systeme geführt werden
kann, die über lange (und zunehmend länger werdende) Entwicklungszeiträume
hinweg (nur) als Modell vorliegen.

Ein modellbasierter Ansatz zur Führung des Nachweises von Sicherheitseigen-
schaften unterliegt dabei folgenden Rahmenbedingungen:

1. Während früher vor allem Hardware Gegenstand der Modellierung war,
gibt es heute praktisch keine Technologien mehr, für die nicht entspre-
chende Modellierungsmethoden etabliert sind. Im Hinblick auf die zu-
nehmende Integration dieser Technologien müssen die auf ihnen basie-
renden Systeme mit den ihnen eigenen Modellierungsmethoden erfassen
werden können.

2. Die notwendige Ersetzbarkeit von Komponenten eines Systems erfor-
dert, dass die Gleichwertigkeit nicht nur im Hinblick auf funktionale,
sondern auch auf nicht-funktionale Eigenschaften bewertet werden kann.

3. Wiederverwendbarkeit als erklärtes Ziel des komponentenbasierten Ent-
wurfs führt zum Einsatz von Komponenten, für die Sicherheitsanforde-
rungen nicht oder nur in anderem Kontext nachgewiesen sind.

4. Die zunehmende Integration von Komponenten unterschiedlicher Zulie-
ferer erfordert eine Entwurfmethodik, die gestattet, den Nachweis der Si-
cherheit auch über eine Vielzahl von Entwurfsschritten, verteilt auf
nicht-triviale Supply-Chains zu führen.

5. Die Methodik muss adaptierbar sein im Hinblick auf die unterschiedli-
chen Durchdringungsgrade modellbasierter Entwicklungsmethoden im
industriellen Entwicklungsprozess, wobei anzumerken ist, dass dieser
Faktor nicht allein unternehmensabhängig ist, sondern aufgrund der He-
terogenität der involvierten Teilsystem die Modellbildung für diese un-
terschiedlich stark ausgeprägt ist.

6. Mit der gerade durch die modellbasierte Entwicklung vorangetriebenen
Verwendung von Entwicklungswerkzeugen und automatisierten Ent-
wicklungsschritten muss der Nachweis der Sicherheit auch die Rolle die-
ser „Komponenten“ bei der Validation erfassen.

Dieser Beitrag zeigt auf, wie der Sicherheitsnachweis im modellbasierten
Entwurfsprozess unter Berücksichtigung der obigen Rahmenbedingungen er-
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folgen kann: Ein um nicht-funktionale Eigenschaften erweitertes Komponen-
tenmodell für heterogene Systeme in Verbindung einer auf den modellbasier-
ten Ansatz zugeschnittenen Erweiterung traditioneller Sicherheitsanalysetech-
niken garantieren dabei zu jedem Zeitpunkt des Entwurfs eine kohärente Sicht
auf die Sicherheitseigenschaften eines Systems und seiner Komponenten.

1 Etablierung einer Safety-Sicht

Als eine Maßnahme zur Komplexitätsreduktion im modellbasierten Entwurf hat sich die
sichtenorientierte Modellierung bewährt. Typische Sichten, die dabei unterstützt werden,
sind etwa Daten, Struktur/Architektur, Verhalten/Funktion, Ablauf/Szenarien. Die Be-
wertung der Sicherheit eines Systems stützt sich dabei typischerweise auf alle diese
Sichten ab, so dass sich die Frage stellt, wie hier trotzdem eine „Sicherheitssicht“ etab-
liert werden kann. Der hier vorgeschlagene Ansatz besteht darin, eine Sicht auf das Sys-
tem eigenschaftsorientiert zu definieren, so dass etwa alle funktionalen Eigenschaften
die funktionale Sicht, Performanceeigenschaften die Performance-Sicht oder die Ge-
samtheit aller Sicherheitseigenschaften die Safety-Sicht auf ein System liefern. Der Vor-
teil einer solchen Aufteilung ist, dass semantische Abhängigkeiten der Safety-Sicht von
anderen Sichten (z.B. Echtzeiteigenschaften, Performanceeigenschaften) – zusammen
mit den entsprechenden Validierungsanforderungen - früh explizit identifiziert werden
können. So kann etwa überprüft werden, ob die Verletzung einer funktionalen Anforde-
rung die Verletzung einer Sicherheitseigenschaft nach sich ziehen kann. Derzeit werden
im Rahmen des SPEEDS Projektes die hierfür erforderlichen Analysetechniken entwi-
ckelt. Voraussetzung hierfür ist ein gemeinsames semantisches Modell für funktionale
und nicht-funktionale Eigenschaften, welches in [S07] beschrieben ist.

Abbildung 1: Contracts für 3 Sichten
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2 Gleichwertigkeit/Ähnlichkeit von Komponenten aus Safety-Sicht

Zentrales Ziel beim komponentenbasierten Entwurf ist, erstens, die Wiederverwendbar-
keit von Komponenten auf Basis definierter (und in der Regel bereits nachgewiesener)
schnittstellen-orientierter Eigenschaften der Komponenten und, zweitens, die Ersetzbar-
keit von Komponenten durch andere, bezüglich ihrer Schnittstellen „gleichwertiger“
Komponenten. Die Gleichwertigkeitsanforderungen der Schnittstellen sind dabei abhän-
gig von der jeweiligen Entwurfssicht. Für die Safety-Sicht bestimmen solche Gleichwer-
tigkeitsanforderungen etwa, dass Teilsysteme nur durch Systeme mit gleichem Safety

Integrity Level ersetzt werden dürfen. Da solche Anforderungen in der Regel nur unter
bestimmten Umgebungsbedingungen und häufig auch nur unter Annahmen über den
Bedienkontext eingehalten werden, sind sie als „Vertrag“ (Contract) aufzufassen, der
„Gegenleistung“ für das Einhalten einer Umgebungsbedingung (Assumption) die Bereit-
stellung eines definierten Sollverhaltens verspricht (Promise). Beim Ersetzen einer
Komponente durch eine neue (Implementierung der) Komponente kann dann überprüft
werden, ob die ursprünglich vereinbarten Verträge noch eingehalten werden.

3 Kompositionelle Validierung

Um das obige Ersetzungsszenario auch (formal) validieren zu können müssen die Cont-
racts einer Komponente aus den Contracts der Teilkomponenten ableitbar sein. Im Un-
terschied zur kompositionellen Validierung von funktionalen Eigenschaften [Dw98]
muss hier auch das Fehlverhalten der Komponente aus dem Fehlverhalten der Teilkom-
ponenten ableitbar sein.
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Abbildung 2: Ableitung von Contracts

Die hierfür erforderliche, ebenfalls im SPEEDS Projekt realisierte Analyse (Dominance-
Check) stellt sicher, dass jedes Fehlverhalten welches durch die Safety-Contracts der
Komponenten C1,...,C4 erlaubt ist auch durch den Safety-Contract von SYS erlaubt ist.
Insoweit wird sichergestellt, dass auch komplexe Fehlersituationen, die durch das Zu-
sammenspiel von u.U. defekten Komponenten C1,...,C4 entstehen durch den Safety-
Contract von SYS erfasst sind. Typischerweise wird im frühen Entwurf der Safety-
Contract von SYS gegeben sein und im Rahmen der Entwurfsverfeinerung sind dann
entsprechende Sicherheitsanforderungen für die Teilkomponenten zu allokieren. Der
Dominance-Check erlaubt dann diese Eigenschafts-Dekomposition abzusichern.

4 Untersuchung von detaillierten Systemmodellen: Fehlerinjektion

Ziel einer detaillierten Sicherheitsanalyse ist insbesondere die Identifikation von zusätz-
lichen Fehlern, die durch die Wahl einer Implementierung zustande kommen [Jp00].
Liegen detaillierte Modelle für einzelne Komponenten vor, so lassen sich diese durch
eine Injektion von Fehlern um Fehlverhalten anreichern (Failure Mode Capturing) und
erlauben somit eine Evaluierung der Fehlerfolgen in dem angereicherten Modell (Exten-
ded System Model), wobei die Modellanalyse dann das ursprüngliche, nominale Verhal-
ten mit dem angereicherten Verhalten vergleichen muss um etwa Ursächlichkeit von
Fehlern festzustellen.
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Abbildung 3: Modellbasierte Sicherheitsanlyse von Komponenten

Die Analysephase (Model analysis & verification tool) kann dann mit simulationsbasier-
ten Techniken durchgeführt werden, wobei allerdings eine entsprechende Fehlerabde-
ckung sicherzustellen ist, wozu z.B. Techniken aus der automatischen Testgenerierung
zum Einsatz kommen können. Eine neuere Methode mit erheblich höherer Zuverlässig-
keit (bis zu 100% Abdeckung) wurde aus formalen Verifikationstechniken abgeleitet und
gestattet etwa bei den obigen Ausgangsdaten die Erzeugung eines vollständigen (bezüg-
lich der injizierten Fehler) Fehlerbaums aus einem Systemmodell heraus. In [Pt04] wur-
de damit ein Hochauftriebssystem eines Flugzeuges untersucht. In [Pt06] werden Erwei-
terungen dieser Methode im Hinblick auf Sicherheit von Diagnosesystemen, Berücksich-
tigung von Common Causes und Betriebsbedingungen vorgestellt.

5 Zusammenfassung

Das hier beschriebene Vorgehen erlaubt die Führung des Nachweises von Sicherheitsei-
genschaften inkrementell in bestehende modellbasierte Entwicklungsprozesse zu integ-
rieren. Durch die Wahl eines Komponentenmodells, in dem Sicherheitseigenschaften
unabhängig von dem (Entwurfs-)Modell der Komponente erfasst werden können, wer-
den dabei auch Entwicklungsprozesse unterstützt bei denen etwa nur in frühen Ent-
wurfsphasen oder nur teilweise (z.B. auf Komponentenebene oder Teilsystemebene)
modellbasiert entwickelt wird. Für die technologische Unterstützung werden Integrati-
onsplattformen benötigt, die insbesondere die um Contracts angereicherten Komponen-
temodelle unterstützen [Be05] und eine Einbindung von COTS Tools gestatten. Derzeit
wird eine solche bus-basierte Plattform z.B. im SPEEDS Projekt entwickelt.
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1 Einführung

Dieses Papier berichtet über Arbeiten im Rahmen des Projektes SAMS, in welchem eine
Fahrwegsicherungskomponente für Serviceroboter und fahrerlose Transportsysteme ent-
wickelt und ihre Software nach IEC 61508 zertifiziert wird. Neu ist hierbei der durchge-
hende Einsatz formaler Modellierung und Beweis als Mittel zur Zertifizierung, das es uns
erlaubt, die erforderlichen Sicherheitsbedingungen sehr abstrakt mathematisch zu formu-
lieren, und gleichzeitig den Bezug zur Implementierung bewiesen korrekt herzustellen.

Indem wir die Grundlagen der Anwendungsdomäne (Geometrie und die Mechanik beweg-
ter Objekte) in einem Theorembeweiser formalisieren, können wir die Sicherheitsanforde-
rungen auf einer abstrakten, mathematischen Ebene formulieren. Diese sind dann wesent-
lich leichter zu validieren als implementationsnah formulierte Programmeigenschaften.
Darüber hinaus modellieren wir die Implementierung innerhalb desselben formalen Rah-
mens. Dadurch erhalten wir einen nahtlosen Entwicklungsprozess mit einem klaren und
beweisbar korrekten Übergang von den Sicherheitseigenschaften zu der Implementation.

Wir glauben, dass diese Vorgehensweise für alle Sicherheitszertifikationen nützlich sein
kann: die formale Modellierung erzwingt, dass alle Annahmen, die in den Sicherheits-
anforderungen, der Implementation oder den Beweisen implizit enthalten sind, explizit
gemacht werden, so dass sich der Zertifikationsprozess auf die Sicherheitsanforderungen
konzentrieren kann, da die Korrektheitsbeweise automatisch geprüft werden können.

2 Das Projekt SAMS

Ziel des Projektes SAMS ist die Entwicklung einer Fahrwegsicherungskomponente für
Serviceroboter und fahrerlose Transportsysteme, welche die Zulassungsvoraussetzungen

∗Forschung gefördert durch das BMBF im Rahmen der Leitinnovation Servicerobotik, Fkz. 01 IM F02
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für Sicherheitsgeräte entsprechend IEC 61508 erfüllt. Die Komponente überwacht mit-
tels eines Sicherheitslaserscanners ein Schutzfeld, das sich dem veränderlichen Zustand
(Geschwindigkeit, Richtung, Lenkwinkel etc.) des Fahrzeugs dynamisch anpasst, und ver-
anlasst rechtzeitig vor der Kollision mit einem Hindernis eine Bremsung. Industriell ver-
fügbare Lösungen arbeiten nur mit wenigen vorkonfigurierten Schutzfeldern, was Bahn-
verlauf und Geschwindigkeit unnötig einschränkt

Für Forschungsprototypen ist die dynamische Schutzfeldberechnung Stand der Technik,
aber keine existierende Implementation ist nach den entsprechend der Maschinenrichtli-
nie erforderlichen Normen zertifiziert worden. Kernvorhaben des Projektes ist deshalb die
Zertifizierung einer dynamischen Schutzfeldberechnung nach der relevanten Norm IEC
61508 als eine Sicherheitskomponente, die für Anwendungen bis SIL-3 geeignet ist. Die-
ses ist sowohl für die Robotik als auch für die Sicherheitszertifikation neu, da typischer-
weise die Software zertifizierter Sicherheitseinrichtungen algorithmisch sehr einfach ist
und Normen wie DIN EN ISO 10218 hardwarebasierten Lösungen wie Lichtvorhängen
oder Käfige betonen.

3 Sicherheitsanforderungen und ihr Nachweis

Die globale Sicherheitsanforderung des zu entwickelnden Systems ist auf informelle Wei-
se sehr einfach zu formulieren. Es muss garantiert werden, dass das gesicherte Gerät (der
Roboter) nicht mit Hindernissen —insbesondere in der Nähe stehenden Personen— kolli-
diert. Die durch die Sicherungskomponente erhöhte Flexibilität im Fahrverhalten geht mit
einer erhöhten Komplexität der eingesetzten Software einher. Hieraus ergeben sich weitere
Sicherheitsanforderungen auf Modulebene, welche in ihrer Gesamtheit die Erfüllung der
globalen Sicherheitsanforderung ergeben müssen.

In informellen Verifikationsansätzen kann der Schluss von der Erfülltheit der tiefer liegen-
den Anforderungen auf die Erfülltheit der globalen Anforderungen selbstverständlich auch
nur informell gezogen werden, so dass z.B. Anforderung übersehen oder Annahmen nur
implizit gemacht werden (z. B. dass mithilfe des Laserscanners auch wirklich alle Hin-
dernisse erkannt werden können). Demgegenüber werden in der durchgängig formalen
Modellierung und Verifikation —ausgehend von Eigenschaften und Gestalt des Roboters
und der Umgebung, über die Sicherheitsanforderungen, bis hin zum Quellcode— derartige
Fehler vermeiden, und damit trotz hoher Komplexität des entwickelten Systems Vertrauen
in dessen Korrektheit geschafft. Als Modellierungs- und Beweiswerkzeug kommt in die-
sem Projekt Isabelle/HOL zum Einsatz, mit dem wir gute Erfahrungen gesammelt haben.

Domänenmodellierung. Die Welt, d. h. der Roboter und seine Umgebung, werden in
der reellen Ebene modelliert. Dies ist adäquat, da die Sensoren des Roboters (Odome-
trie und Laserscanner) nur zweidimensionale Informationen liefern, und der Roboter aus-
schließlich auf planen Flächen zum Einsatz kommt.

Da sich die Objekte einschließlich des Roboters bewegen oder ihre Gestalt verändern, wer-
den sie als über der Zeit veränderliche Funktionen des Typs R+

0 → α dargestellt (wobei
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/∗@ r e q u i r e s \ v a l i d _ p t r ( v , 0 , l e n )
@ e n s u r e s ( \ f o r a l l i n t i ; 0 < = i &&
@ i < l e n −−> v [ i ] < = \ r e s u l t ) &&
@ ( g l o b = = \ o l d ( g lob ) + 1 ) ∗ /
i n t f ( i n t ∗ v , i n t l e n ) ;

Abbildung 1: Einfaches Beispiel für die Spezifikation einer Funktion f; der Rückgabewert wird als
größer als die Elemente des Feldes v spezifiziert.

R+
0 als Zeit interpretiert wird, und α ein beliebiger Typ ist.) Wir nennen solche Funktio-

nen Verhalten. So liefert etwa die Funktion robot : R+
0 → R2 die Position des Roboters

zu jedem Zeitpunkt. Eigenschaften wie die Stetigkeit von Funktionen lassen sich in Isa-
belle/HOL einfach spezifizieren, und die globale Sicherheitsanforderung läßt sich leicht
vereinfacht wie folgt formalisieren:

[∀t, t . ∀o ∈ Obs. o(t) = o(t )] =⇒ ∀t. ∀o ∈ Obs. robot(t) /∈ o(t) (1)

wobei Obs die Menge aller Funktionen R+
0 → P(R2) ist, die Objekte repräsentieren.

Einbettung des Kontrollprogramms in das Weltmodell. Um nachzuweisen, dass ro-
bot die Eigenschaft (1) erfüllt, müssen wir die Tatsache ausdrücken, dass der Roboter
durch sein Kontrollprogramm gesteuert wird, welches in unserem Fall ein reaktives Sys-
tem ist. Dies bedeutet, dass die eigentliche Sicherheitsroutine alle N Millisekunden mit
den aktuell gelesenen Sensorwerten aufgerufen wird, und einen Rückgabewert berech-
net, der angibt, ob ein Nothalt eingeleitet werden muss. Die Zykluslänge wird durch die
Scanfrequenz des Laserscanners bestimmt. Hierfür werden diskrete Verhaltensfunktionen
des Typs N → α eingeführt, wobei jede natürliche Zahl genau einen Zyklus repräsen-
tiert. Diskrete Verhalten sind das Verbindungsglied zwischen Weltmodell und konkretem
Sicherungsprogramm, anhand derer wir spezifizieren können, welchen Einfluss das Siche-
rungsprogramm auf die reale Welt hat. Insbesondere das diskrete Verhalten stop nimmt
Einfluss auf das Roboterverhalten robot : ab dem Zyklus, in dem ein Nothalt emittiert wird
(stop(n) = True), bremst der Roboter bis zum Stillstand mit definierter Verzögerung ab.

Am unteren Ende der Abstraktionshierarchie im Entwicklungsprozess steht der konkrete
Code, welcher den Sicherungsalgorithmus implementiert. Dieser ist im vorliegenden Pro-
jekt in C nach den MISRA Richtlinien [MIS04] geschrieben, und hat im Wesentlichen
sicherzustellen, dass der Roboter darf seine Fahrt nur genau dann fortsetzt, wenn anhand
der verfügbaren Sensordaten sichergestellt werden kann, dass innerhalb des nächsten Zy-
klus keine Notbremsung eingeleitet werden muss. Um Eigenschaften von C-Programmen
in unserem Rahmenwerk zu formulieren und zu beweisen, betten wir wie JML [BCC+05]
oder Caduceus [FM04] Spezifikationen in den Quellcode ein; Abb. 1 zeigt ein Beispiel.

Die formale Verbindung zwischen dem Ausgabeverhalten stop und dem C-Sicherungs-
programm wird hergestellt, indem wir die Semantik von C sowie der eingebetteten Spe-
zifikationssprache in Isabelle/HOL definieren. Die Semantik eines C-Programms ist dann
ein Zustandstransformer, d. h. eine Funktion, die einen Eingabezustand erwartet —dieser

337



beinhaltet die Programmvariablen sowie aktuelle Sensordaten— und einen Ausgabezu-
stand sowie ein Resultat liefert. Ein Zustandstransformer lässt sich leicht in ein diskretes
Verhalten übersetzen: in jedem Zyklus wird der Transformer mit dem Zustand des letz-
ten Durchlaufs aufgerufen, wobei dieser Vorzustand noch um die aktuellen Sensordaten
ergänzt wird. Damit ist die Einbindung des C-Sicherungsprogramms und seiner Eigen-
schaften in das Weltmodell gelungen: die Semantik des Programms ist Teil der Definition
des Nothalt-Verhaltens stop.

4 Schlussbemerkungen

In unser Herangehensweise wird die gesamte Entwicklung, von den Sicherheitsanforde-
rungen bis hin zur Implementation, innerhalb von Isabelle/HOL formalisiert. Die Vorteile
dieser Methodologie sind zum ersten, dass die Spezifikation sehr abstrakt formuliert wer-
den kann, mit der Betonung auf den Konzepten der Domänenmodellierung und nicht der
Implementation, so dass die Zertifikation auf dieser Ebene die Validität der Sicherheits-
anforderung diskutieren und früh eventuelle konzeptionelle Fehler offenlegen kann; zum
zweiten können Beweise maschinell geprüft werden, so dass sich die Zertifikation auf die-
se Kernfragestellungen konzentrieren kann; und zum dritten werden durch den formalen
Beweis von Eigenschaften oft versteckte Annahmen in Spezifikation und Implementation
aufgedeckt. Es kann also formal bewiesen werden, dass die Implementierung wirklich für
eine korrekte Ausführung der Sicherheitsfunktion Kollisionsvermeidung sorgt. Alle An-
nahmen über das Roboterverhalten, die Umgebung, oder auch das Ausführungsmodell des
C-Codes sind explizit in Isabelle/HOL formuliert. Fehlende Annahmen werden offenge-
legt, wenn Beweise nicht vollendet werden können.

Ein Nachteil dieser Herangehensweise ist, dass formale Beweise vergleichsweise aufwän-
dig sind. Das kann vielleicht dadurch aufgewogen werden, dass einmal bewiesene Theore-
me für Projekte mit der gleichen Anwendungsdomäne wiederverwendet werden können.
Ferner ist die Akzeptanz durch die Zertifizierungsbehörden noch nicht gegeben. Hier ist
zu hoffen, dass das SAMS-Projekt, in dem die Zertifizierung durch den TÜV Süd durch-
geführt wird, Brücken schlagen kann, denn letztendlich können alle Seiten (Zertifizierer,
Implementierer und sogar Endnutzer) von den Vorteilen profitieren.
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Abstract: In gegenwärtiger Praxis haben Argumentationen, mit denen
Zertifizierungen sicherheitskritischer Systeme begründet werden, die Qualität
juristischer Beweise. Hier wird die Meinung zum Ausdruck gebracht, dass diese
langfristig in einer stärkeren, mathematischen Präzision zu erbringen sein werden.

1 Ausgangslage

In den der Zertifizierung unterliegenden Bereichen erreicht die Qualität der Produkte
unter Sicherheitsgesichtspunkten bereits heute eine sehr hohe Qualität: Unfälle sind weit
seltener auf technisches Versagen zurückzuführen als auf Unzulänglichkeiten des
Systemzusammenhangs oder der Bedienung. Gleichwohl ist vom rigorosen Standpunkt
aus die Qualität der Zertifizierungszusicherung als eingeschränkt zu bewerten. Dies wird
auch in der Formulierung von Normen deutlich, wo schwächere Argumentationen in
Ermangelung anwendbarer formalerer Methoden zugelassen werden. Vor dem
Hintergrund der enormen Fortschritte, welche es in der Anwendung rigoroser Techniken
auf Systeme nichttrivialer Größenordnung in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, wird
deutlich, dass der Druck auf die Entwicklung, ein noch höheres Qualitätsargument zu
liefern, zunehmen wird: Weil es möglich (und wirtschaftlich vertretbar) sein wird,
werden in ferner, jedoch absehbarer Zukunft, ein großer Teil von
Sicherheitsargumentationen im mathematischen Sinn formal geführt werden müssen.

2 Indikationen

Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, welche den Fortschritt exakter Methoden bei der
Sicherheits- oder Zuverlässigkeitsanalyse dokumentieren. So werden im
Hardwarebereich formale Methoden schon routinemäßig angewendet. Ein
herausragendes Beispiel ist die Verifikation des Prozessorkerns des Tricore 2 der Firma
Infineon innerhalb des Verisoft-Projektes.
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Aber auch auf Anwendungsebene haben Verifikationsmethoden Einzug gehalten, wie
der erfolgreiche Einsatz von modelcheckbasierten Analysewerkzeugen etwa der Firma
OSC für die Entwurfswerkzeuge Statemate, Stateflow und ASCET zeigt.

3 Wege zur Präzision

An der prinzipiellen Machbar formaler Verifikation besteht schon lange kein Zweifel
mehr. Jedoch ist genauso klar, dass als unrealistisch anzusehen ist, mit Hilfe
automatischer Beweiser die Ergebnisse heute gängiger Entwurfsprozesse behandeln zu
können. Eine Vielzahl von Maßnahmen erscheinen erforderlich, um die Vision
kompletter Verifikation Wirklichkeit werden zu lassen. Der Verfasser dieser Zeilen
erhebt nicht den Anspruch, den Weg zu kennen und anderen aufzeigen zu können.
Jedoch lassen sich etliche Maßnahmen aufzählen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit
einen wichtigen Beitrag liefern können.

• Verwendung abgesicherter Architekturen, etwa für Redundanzkonzepte,
Zeitverteilung, zuverlässige Kommunikation

• Dedizierte Programmiersprachen und Modellierungswerkzeuge, welche die
Beherrschbarkeit der Artefakte und nicht die Mächtigkeit und Vielfalt der
Konzepte in den Vordergrund stellen.

• Hardwarearchitekturen und Betriebssysteme mit vorhersagbarem
Ressourcenverbrauch und insbesondere zuverlässigem Zeitverhalten

• Komponenten mit zugesicherten Eigenschaften (Wiederverwendung,
Modularisierung)

• Verzahnung automatischer und interaktiver Beweismethoden

• Evidenzproduzierende Verifikation (z.B. Modelchecker, welche Fehlerfreiheit
nicht nur feststellen, sondern auch begründen)

• Verifikation von Codegenerierung und Übersetzung (z.B.
Übersetzerlaufverifikation für Produktcode, im Gegensatz zu schwieriger zu
verifizierenden Übersetzern)

4 Zeithorizont

Eine Voraussage zu treffen ist sicherlich wenig mehr als schlichtes Raten, jedoch
erscheinen zwanzig Jahre als nicht unrealistischer Zeitraum für die weitgehende
Ablösung heutiger Vorgehensweisen durch formal abgesicherte, wenn dieses Thema
eine Gemeinschaft von Forschern findet, welche sich ihres annehmen und welche für
ihre Arbeiten Rückhalt bei öffentlichen und privaten Organisationen finden.
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1 Formaler Beweis

Unter einem formalen Beweis verstehen wir einen Beweis in formaler Logik, der voll-
kommen mechanisch durch die Anwendung der Schlußregeln der Logik mit Hilfe eines
Theorembeweiser genannten Programmes in einem Rechner geführt werden kann. Ein
formaler Beweis kann entweder durch vollautomatische Suchverfahren gefunden werden,
oder muss mittels zusätzlicher Eingaben des Benutzers konstruiert werden (beispielswei-
se durch Angabe von Induktionsvariablen oder Invarianten). Die Korrektheit auch sehr
großer Beweise folgt aus der Korrektheit der Implementation der Regeln der Logik in dem
Theorembeweiser, welche sehr klein und damit einem sorgfältigen Review zugänglich ist.
Nachdem die Korrektheit des Theorembeweisers einmal etabliert wurde, folgt die Korrekt-
heit aller mit diesem Beweiser durchgeführten Beweise.

2 Anwendungen

Die Verfahren zum automatischen oder halbautomatischen Beweis von Behauptungen ha-
ben in den letzten zehn Jahren erstaunliche Fortschritte gezeigt. Wo vor einigen Jahren
mathematische Trivialitäten mühsam gezeigt wurden, können heute Beweise mathema-
tisch anspruchsvoller Sachverhalte geführt werden. In Verbindung mit der zunehmend ver-
fügbaren Rechenleistung ergeben sich Anwendungen für diese Techniken im Bereich der
Mathematik, Hardware- und Softwareverifikation.

Im Bereich der Mathematik hat sich das Flyspeck-Projekt [Hal] die vollständige Forma-
lisierung des Beweises der seit Jahrhunderten offenen Keplerschen Behauptung (über die
optimale Packdichte von Kugeln) zum Ziel gesetzt. Im Bereich der Hardware-Entwicklung,
wo einzelne Fehler massive Kosten nach sich ziehen können, ist die maschinelle Verifika-
tion bereits Stand der Technik, zum Beispiel bei der Fließkommaarithmetik der Pentium-
Mikroprozessorfamilie der Firma Intel [KK03]. In dem vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten Projekt Verisoft [Ver] werden fünf konkrete, nichttriviale
Anwendungen (u.a. ein Automobil-Notrufsystem) durchgängig, d.h. von der Hardware bis
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zur Anwendung, formal verifiziert. Auch im industriellen Softwarebereich findet formale
Verifikation und Entwicklung zunehmend Anwendung (z.B. in der Verifikation von Trei-
bern für das Betriebssystem Windows [Mic]).

3 Formaler Beweis im Zertifizierungsprozess

Ein Theorembeweiser kann im Zertifizierungsprozess die Rolle einer unabhängigen Prüf-
instanz für die Korrektheit der vorgebrachten Beweise spielen. Für den Entwickler hat dies
den Vorteil, dass die Prüfung auf Korrektheit während der Entwicklung stattfindet, und
Beweisfehler nicht erst während einer Prüfung aufgedeckt werden. Der Zertifizierer kann
sich hingegen auf die Kernfragen des Zertifizierungsprozesses konzentrieren. Ein großer
Vorteil formaler Beweise ist ferner, dass alle Seitenbedingungen explizit gemacht werden
müssen — der Theorembeweiser wird keine stillschweigenden Annahmen akzeptieren.
Dadurch kann sich der Zertifizierungsprozess auf die Angemessenheit und Rechtfertigung
aller dieser getroffenen Nebenbedingungen (die beispielsweise die Einsatzumgebung des
zu zertifizierenden Systems beschreiben), sowie die Angemessenheit und Vollständigkeit
der Sicherheitsanforderungen fokussieren, während die mechanische Überpüfung der Kor-
rektheit von Berechungen und Beweisen an einen Rechner delegiert wird.

Formale Beweistechniken können keinesfalls die bisherigen Methoden und Ansätze (wie
Modellchecking oder Testen) vollständig ersetzen, aber sie können eine wichtige Ergän-
zung sein. Ein weiterer Vorteil ist die Wiederverwendung formaler Beweise: zum einen
können einmal bewiesene Theoreme immer wieder verwendet werden, zum anderen sind
formale Beweise wesentlich robuster gegenüber Änderungen. Muss beispielsweise die An-
forderungsspezifikation geändert werden, wird der Theorembeweiser genau auf die Stellen
im Beweis hinweisen, die dadurch ungültig werden; es ist unmöglich, dass kleine Ände-
rungen unbemerkt große Wirkung nach sich ziehen, solange der Beweis formal geprüft
wird. Werkzeuge zur Verwaltung von Änderungen in formalen Beweisen wurden in den
letzten Jahren entwickelt [Hut00].
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Schwachpunkte und Grenzen gegenwärtiger Methoden

Theodor Tempelmeier
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Abstract: In der Entwicklung eingebetteter, sicherheitskritischer Systeme werden
vor allem in der industriellen Praxis zum Teil Methoden eingesetzt, die nach Mei-
nung des Autors Schwachpunkte aufweisen. Ziel dieses Beitrags ist die Überwin-
dung dieser Schwachpunkte, oder wenigstens eine Schärfung des Bewusstseins be-
züglich dieser Schwachpunkte, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen.

1 Gegenwärtige Situation

Aktuell ist die Entwicklungs- und Nachweissituation computergestützter sicherheitskriti-
scher Systeme stark geprägt durch Ansätze wie die modellgetriebene Entwicklung und
die automatische Code-Generierung sowie durch kontinuierliche Verbesserungen im
Bereich der mathematischen, auch automatischen, Korrektheitsbeweise. Selbstverständ-
lich sind diese Ideen, ohne dass weitere Argumente nötig wären, auf das entschiedenste
zu bejahen. Aber dennoch zeigt die industrielle Praxis Schwachpunkte, deren Überwin-
dung relativ kurzfristig eine Verbesserung der Situation ermöglichen könnte. Und bezüg-
lich der mathematischen Korrektheitsbeweise sind deren inhärente Grenzen zu beachten.

2 Modellgetriebene Entwicklung und automatische Code-Erzeugung

Sofern aus Modellen sicherheitsrelevanter Code generiert werden soll, ist für die Model-
lierungssprache eine klar definierte Semantik zu fordern; dies ist bedauerlicherweise
nicht immer gegeben. Zur automatischen Code-Erzeugung muss deutlich gemacht wer-
den, dass der Grundsatz „Von nichts kommt nichts“ auch hier gilt. Im Grunde wird
nichts generiert, sondern nur der (grafische) Ausgangscode in Zielcode transformiert.
Dabei fließen die womöglich unzureichende Semantik des Modells sowie eine Vielzahl
weiterer Informationen ein. Diese Transformation muss deshalb ebenfalls präzise defi-
niert sein. Es erscheint abwegig, wenn eine Reihe von Modellierungselementen vermie-
den werden muss, damit korrekter Zielcode entsteht [Te07], oder wenn die Code-
Erzeugung durch ca. 50 Schalter (entsprechend 250 Möglichkeiten) gesteuert werden
kann [Te07]. Schließlich ist noch die Modellierung selbst korrekt anzuwenden. Die Mo-
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delle müssen einen höheren Abstraktionsgrad als die Implementierung aufweisen, an-
sonsten wäre nichts gewonnen. Beispiele für eine Modellierungsinversion (d.h. das Mo-
dell ist auf demselben oder einem schlechteren Abstraktionsniveau als die Implementie-
rung) sind Oder-Gatter im grafischen Modell oder auch UML-Packages für Zielcode mit
einem höherwertigen Paketkonzept wie z.B. in der Programmiersprache Ada.

3 Programmiersprachen

Trotz der vorherrschenden Codeerzeugungseuphorie soll das Thema Programmierspra-
che nicht unbeachtet bleiben. Die Sprachen C und C++ können für sicherheitskritische
Anwendungen nur als hoffnungslos ungeeignet eingestuft werden. Die geringfügigen
Verbesserungen in C++ (gelegentlich als „objektorientierter Assembler“ verspottet)
reichen nicht aus. Java ist aufgrund seiner dynamischen Laufzeitaspekte ebenfalls unge-
eignet. Man kann wohl Java, vielleicht auch C++, so weit abändern, dass sie für sicher-
heitskritische Anwendungen geeignet werden. Damit würde aber nur eine längst gelei-
stete Arbeit nachvollzogen. Denn die Programmiersprache Ada ist für sicherheitskriti-
sche Anwendungen von vornherein hervorragend geeignet, auch wenn sie außerhalb der
Luft- und Raumfahrtindustrie weitgehend ignoriert wird. Die Stärken von Ada sind ein
überlegener Synchronisationsmechanismus (CSP-ähnlich vs. Monitor-ähnlich in Java),
ein überlegenes Package-Konzept (wichtig für „teile und herrsche“), das sog. Ravenscar-
Profil für sicheres Tasking, integrierte Festpunkttypen sowie eine strenge Typisierung
(wie in der IEC 61508 vorgegeben). Gerade vor dem letztgenannten Punkt ist der weit-
verbreitete Einsatz von C als erschreckend und beunruhigend abzulehnen.

4 Korrektheitsbeweise

Strenge Korrektheitsbeweise von Programmen sind als zusätzliche Absicherung absolut
zu bejahen. Man muss jedoch auch deren Grenzen erkennen. Die Beweise gelten nur in
Bezug auf die getroffenen Annahmen. Als Beispiel könnten Veränderungen in der Um-
welt, z.B. verschüttete Schmierseife, den Bremsweg eines autonomen Roboters vergrö-
ßern, so dass die „bewiesene“ Systemsicherheit gefährdet wäre. Oder eine Flugzeug-
steuerung könnte nach der Landung den Umkehrschub verweigern, weil sich die Räder
des Fahrwerks wegen Aquaplaning nicht drehen; der Korrektheitsbeweis unter der fal-
schen Annahme „Räder drehen sich nicht kein Bodenkontakt“ ist dann nutzlos. Abhil-
fe bringt hier nur eine extreme Sorgfalt in der Berücksichtigung und Beurteilung aller
Voraussetzungen und Annahmen des Gesamtsystems. Leider hat nämlich Albert Einstein
recht: „Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie
nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit.“
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Ergebnisse des Workshops

„Software-Entwicklung und Zertifizierung im Umfeld
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1 Generelles

Etwa 30 Teilnehmer setzten sich in reger Diskussion mit neun Beiträgen sowie sechs
Positionsstatements zu Erfahrungen und Herausforderungen der Software-Entwicklung
und Zertifizierung im Umfeld sicherheitskritischer und hochverfügbarer Systeme
auseinander. Vertreten waren vor allem Verkehrs- und Automatisierungstechnik, dabei
kamen die Teilnehmer aus Industrie und Forschung.

2 Vorträge

Nach der Einführung und dem Vortrag von Hr. Prof. Parnas zum Thema „Certification:
What, how, and how Confidently“ wurden in drei Sitzungen die Themen „Werkzeuge
und Programmierung“, „Entwurfsparadigmen“ sowie „Formale Methoden“
angesprochen.

Bei „Werkzeuge und Programmierung“ zeigte sich, wie bereits heute modellbasierte
Werkzeugen mittels qualifizierter/zertifizierter Codegeneration und –übersetzung
zumindest Teile der Entwicklung sicherheitskritischer Software verbessern. Mit der
Spezifizierung und Standardisierung eines echtzeit- und sicherheitsfähigen Java dürfte in
Zukunft auch Java neben C/C++ und Ada Anwendung finden. Die Wichtigkeit
domänenspezifischer Modellierung in der Praxis der Stellwerkstechnik sowie die
Unverzichtbarkeit eines sicheren (secure) Codings für sichere (safe) Systeme war Thema
unter „Entwurfsparadigmen“. Die abschließenden Vorträge zeigten nicht nur die
Perspektiven „Formaler Methoden“ im Umfeld sicherheitsrelevanter Systeme, sondern
belegten, wie diese bereits heute in der Praxis der Zertifizierung Einsatz finden können.
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3 Positionsstatements

In den Positionsstatements zeigten sich unterschiedliche, teilweise konträre
Einschätzungen insbesondere der Tragweite modellbasierter und formaler Ansätze.
Bereits heute in speziellen ausgewählten Situationen praktisch genutzt, wurde ihnen
einerseits das Potential zugesprochen, eine ingenieursgerechte und industrielle
Softwareentwicklung zu befähigen. Benannte Perspektiven waren fundierte
Nachvollziehbarkeit, frühere und damit kostengünstigere Prüfung auf höherer
Abstraktionsebene, Ersatz traditioneller Tests durch Korrektheitsnachweise, sowie
zuletzt die Überwindung juristischer Argumentation und betriebswirtschaftlicher
Überlegung durch mathematisch belegbare Gewissheit.

Andererseits wurden derzeit, und möglicherweise zukünftig weiter ungelöste,
Beschränkungen und Unzulänglichkeiten gesehen, die einer wirklich generellen
Anwendung derartiger Ansätze entgegenstehen. Unzulänglichkeiten der vorwiegenden
Programmiersprachen, Semantikschwächen gängiger Modellierungssprachen, Hürden
bei Einführung und Anwendung formaler Sprachen, Unbeherrschbarkeit von Variabilität
und Komplexität. Darüberhinaus stelle die Langlebigkeit der Systeme mit lange
Wartungsverpflichtungen neue Werkzeuge und Methoden vor ebenso hohe
Verpflichtungen.

4 Diskussion

In der Diskussion wurden auch die Positionsstatements nochmals aufgegriffen. Die
Vielfalt der oft konträren Stellungnahmen findet sich in der Folge frei und
unkommentiert aufgelistet.

Vor- und Nachteile der Programmiersprachen waren erneut Thema: sicheres Ada,
performantes und weitverbreites C/C++, programmierfreundliches Java.

• Java wird bereits bei der Mars Rover Mission Einsatz finden. Gute Gründe für
JAVA bestehen z.B. bei sicherheitskritischen Komponenten, deren Umfeld
selbst in JAVA realisiert ist.

• Weiterhin limitierte Rechenressourcen erlaubten auch heutzutage oft nur C; ein
ADA Frachtsystem für das Spaceshuttle musste schlicht in C nachprogrammiert
werden.

• Inakzeptabel ist andererseits, dass grundlegende Probleme mit Integer-
Overflow und Arraygrenzen bei C/’C++ im Gegensatz zu Ada nicht abgefangen
werden, wo dies doch mit heutigen leistungsfähigen Prozessoren leicht lösbar
sein sollte.

• Nur durch strikte Beschränkung des Sprachumfangs werden C/C++ (MISRA)
sowie Java (SCSJ) safety-tauglich werden.
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Bisher fanden formale Methoden wenig Eingang in die Zertifizierung selbst. Durch
formale Verifikation wird eher eine zusätzliche Prüfungsmöglichkeit als eine
Eliminierung von Tests erwartet. Verschiedene Prüfungen werden damit erst machbar,
allerdings kann dadurch ein leichterer Sicherheitsbeweis trotzdem nicht erwartet werden.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist zudem, dass durch wie auch immer bessere Prüftechniken
Sicherheit selbst hineingeprüft wird.

• „Sicherheit kann nicht in ein System hineingetestet werden.“ Sicherheit ist ein
Konzept, das im Entwurf behandelt werden muss. Sicherheit kann nicht durch
noch so massives Testen erreicht werden.

• Formale Methoden bringen zusätzliche Qualität. Dennoch bleiben Tests
unverzichtbar. Niemand würde sich mit gutem Gefühl in ein Fahrzeug (Auto,
Zug, Flugzeug) setzen, das nicht auch getestet wurde.

• Formale Prüfungen basieren auf Modellen, beruhen auf Abstraktion und
erfassen damit naturgemäß nicht das gesamte System. Abstraktion und
Bewertung erfordern selbst Sorgfalt und Sachverstand, um nicht Wesentliches
unberücksichtigt zu lassen.

• Anforderungen und ihre vollständige Erhebung sind die Grundlage, auf dem
das Sicherheitskonzepts und seine Prüfung basiert. Neben Domänenkompetenz
bedarf es eines systematischen Vorgehens.

• Mitunter sind Systeme so komplex, dass sie sich einem vernünftigen und
vollständigen Spezifizieren entziehen. Am Ende der Entwicklung
(Systemintegration) treten oft eine Diskrepanz zwischen Kundenintention und
Resultat zu Tage.

Techniken und Tools allein werden nicht zum Erfolg führen, ohne den Faktor Mensch zu
integrieren. Werkzeuge und Methoden werden aber oft überschätzt. Fundierte
Ausbildung und industrielle Erfahrung, Kompetenz und Sorgfalt, sowie organisierte
Abläufe sind unverzichtbare Vertrauensgrundlage:

• Man sollte nie vergessen, dass Zertifizierung dem Vermitteln von Vertrauen
dient und berechtigtes Vertrauen voraussetzt. Alle Regulierungen setzen
Sorgfalt voraus und sollen hauptsächlich sicherstellen, dass keine Aspekte
übersehen werden.

• Eine der großen Herausforderung ist es, berechtigtes Vertrauen zukünftig durch
nachvollziehbare Gewissheit zu ersetzen; kurz gesagt Mathematik statt Jura.

• Weitgehend formale Beweise im mathematischen Sinne könnten in fernerer
Zukunft (20 Jahre?) die juristischen Argumentationen ersetzen.

• Wichtig ist eine präzise Kommunikation zwischen den Beteiligten vom
Kunden/Auftraggeber bis zur Abnahme/Zertifizierung.

347



• Der Drang nach Tools wie DOORS kann mit dem Griff nach dem Strohhalm
verglichen werden. Man hat damit ein Werkzeug, mit dem man Anforderungen
aufschreiben kann, aber mehr auch nicht.

• UML wird als interdisziplinäres Verständigungsmittel oft weit überschätzt.
Fachrichtungsübergreifend funktioniert es weit weniger als beim Austausch
zwischen Softwareexperten.

• Formale Methoden werden oft überbewertet. Ohne ingenieurstechnischen
Sachverstand wird sich ihr Potential nicht erschließen.

• Generierung und Automatisierung manueller Schritte werden
Softwareentwicklung von ihrem derzeitigen Manufaktur-/Kunststatus auf den
Level industrieller Fertigung heben.

• Angesichts katastrophaler Fehler stellt sich die Frage, wie Experten befähigt
werden können, Konsequenzen aus Ketten- und Mehrfachfehlern früher und
besser vorherzusehen und damit im Sicherheitskonzept wirklich
berücksichtigen zu können.

• Die Erzeugung direkter persönliche Betroffenheit bewirkt erstaunliche
Fortschritte. China verpflichtete Manager des Jahr-2000-Problems zum Fliegen
zum Jahreswechsel, und bewältigte damit den schleppenden Fortschritt.

• Auch das Space-Shuttle-Programm setzt auf das persönliche Element. Hier
müssen sich die Manager den direkten Vertrauensfragen der Astronauten
stellen: „Haben Sie wirklich alles für meine sichere Rückkehr getan?“.

• Systems Engineering kann man genauso selten studieren wie Software
Engineering, oder noch seltener.

Unumstritten ist, dass es eines konsequenten System- und Software-Engineerings bedarf,
beginnend mit den Anforderungen bis hin zur Freigabe, um Qualität und
Vertrauenswürdigkeit kritischer Systeme auch in Zukunft sicherzustellen. Der Trend zur
Integration auch Web-basierter Techniken in kritischen Anlagen macht
fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen funktionaler (Safety) und
informationstechnischer Sicherheit (Security) unumgänglich.

Insbesondere im Zuge wachsender Komplexität und eines zunehmenden Softwareanteils
werden modellbasierte Entwicklung, formale Ansätze für Design und Verifikation,
Code-Generierung und Test-Automatisierung an Bedeutung gewinnen. Dies kann zwar
nie Sorgfalt und Fachkompetenz ersetzen. Aber nur so werden die verantwortlichen
Experten die steigenden Anforderung an Nachvollziehbarkeit, Dokumentation, Tests und
Prüfungen mit vertretbarem Aufwand und Kosten erfüllen können.
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5 Fazit

Die sich an die Vorträge und Positionsstatements anschließende lebhafte Diskussion
zeigte ein reges Interesse aus dem Teilnehmerkreis. Zutage traten viel Übereinstimmung
in grundlegenden Fragen, manche abweichende, pointierte Meinung und insgesamt einen
Konsens, dass sich das Gebiet in einer schnellen Entwicklung befinde, wo sich noch kein
Ende abzeichne. So erscheint eine Fortführung der Veranstaltung in den kommenden
Jahren, vielleicht dann auch unter Beteiligung der dieses Mal nicht vertretenen
Industriesparten und insbesondere der Prüfungs- und Zulassungsbehörden, als sehr
wünschenswert
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2. Workshop Testmethoden für Software -
Von der Forschung in die Praxis
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Folgekosten fehlerhafter Software-Produkte demonstrieren eindrucksvoll, dass die sys-
tematische Entwicklung von Software in einer für den Einsatz ausreichenden Qualität
auch nach Jahrzehnten Forschung nicht die Regel darstellt. Eine Ursache ist sicherlich in
den Projekten selbst zu finden; häufig werden bekannte Qualitätssicherungsmaßnahmen
nicht, oder nicht in der notwendigen Form eingesetzt, um Termin- und Budgetanforde-
rungen gerecht zu werden. Sicherlich ist aber auch eine Ursache, dass ein Transfer von
der Forschung in die Praxis nur unzureichend erfolgt. Als Beispiel seien hier die vielfäl-
tigen Forschungsaktivitäten im Bereich systematisches Testen genannt und die sehr ein-
geschränkte Anwendungen entsprechender Testmethoden in der Praxis. Gründe für einen
unzureichenden Transfer von der Forschung in die Praxis können sein:

• Unzureichender Einblick in die Anforderungen aus der Praxis
• Unzureichende Übermittlung/Verbreitung und somit Akzeptanzprobleme

vorhandener formaler Testmethoden
• Unzutreffende Annahmen beim Einsatz der Testmethoden
• Hohe Komplexität der Testmethoden und -werkzeuge
• Inadäquate Werkzeugunterstützung bei großen Projekten bzw. Systemen
• Ungenaue Kostenabschätzungen
• Vernachlässigung von Schulungen und Fortbildungen
• Fehlende Management-Unterstützung und ungenügende Ressourcenbereitstel-

lung
• Fehlende, theoretisch untermauerte Testmethoden spezieller Domänen
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Ziel des Workshops war die stärkere Verzahnung zwischen Forschung und der Praxis im
Bereich Softwaretesten. In diesem ganztägigen Workshop stellten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Forschung und Praxis ihre Arbeiten einem breiteren Fachpublikum vor
und tauschten Erfahrungen aus, was das Potential einer fruchtbaren Kooperation durch
einen Wissenstransfer in beide Richtungen fördert. Wir erhielten erfreulich viele Bei-
träge aus Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Jeder Beitrag wurde von
mindestens drei Mitgliedern des Programmkomitees begutachtet, diese sind:

Colin Atkinson, Uni Mannheim

Sami Beydeda, ZIVIT Bonn

Mario Dal Cin, Uni Erlangen-Nürnberg

Klaus Didrich, Siemens AG

Dimitris Dranidis, CITY College, GR

Christof Fetzer, TU Dresden

Sabine Glesner, TU Berlin

Jens Grabowski, Uni Göttingen

Wolfgang Grieskamp, Microsoft Re-
search

Karl-Erwin Großpietsch, Fraunhofer-
Institut (IAIS)

Volker Gruhn, Uni Leipzig

Walter Gutjahr, Uni Wien

Uwe Hehn, method park Software AG

Maritta Heisel, Uni Duisburg-Essen

Thomas Illgen, Carmeq GmbH

Oliver Jack, FH Jena

Bruno Legeard, LEIRIOS Technologies

Michael Leuschel, Uni Düsseldorf

Peter Liggesmeyer, Uni Kaiserslautern

Tilo Linz, imbus AG

Zoltan Adam Mann, sd&m AG

Dirk Meyerhoff, Schüco Internat. KG

Ralf Reussner, Uni Karlsruhe

Francesca Saglietti, Uni Erlangen

Franz Schweiggert, Uni Ulm

Dehla Sokenou, GEBIT Solutions
GmbH

Andreas Ulrich, Siemens AG

Joachim Wegener, Berner & Mattner
Systemtechnik GmbH

Mario Winter, FH Köln

Eric Wong, UT Dallas

Die konstruktiven Kritiken der Gutachter führten zweifelsohne zur Verbesserung der
eingereichten Beiträge. Daher danken wir den Mitgliedern des Programmkomitees. Wir
danken natürlich auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Workshops und den
Organisatoren (insbes. Herrn Walid Maalej, TU München); ohne sie wäre dieser Work-
shop nicht zustande gekommen. Unser besonderer Dank gilt Herrn Axel Hollmann, Uni.
Paderborn, der uns (als Bindeglied zur Tagungsleitung SE 2008) tatkräftig unterstützt
hat.

Fevzi Belli, Christof J. Budnik, Andreas Spillner
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Modellbasierter Test mit FitNesse –
Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis

Dehla Sokenou
GEBIT Solutions, Koenigsallee 75b, D-14193 Berlin

dehla.sokenou@gebit.de

Abstract: Das Papier stellt ein modellgetriebenes Softwareprojekt vor, in dem sys-
tematisch mit Hilfe des Testframeworks FitNesse getestet wurde. Dabei werden Vor-
und Nachteile des Werkzeugs im praktischen Einsatz beleuchtet.

1 Motivation

In großen Projekten stellt sich meist die Frage nach einem Testwerkzeug, da manuel-
le Tests in ausreichender Zahl nicht durchgeführt werden können. Einerseits soll dieses
Testwerkzeug flexibel genug sein, um es auf die speziellen Bedürfnisse des Projekts an-
zupassen. Andererseits soll es möglichst einfach in seiner Bedienung sein. Zusätzliche
Anforderung in unserem Projektkontext war die Anwendbarkeit einmal entwickelter Test-
techniken auch in anderen Projekten, die mit dem gleichen modellgetriebenen Framework
für Softwareentwicklung implementiert werden. Das Papier stellt ein modellgetriebenes
Projekt vor, in dem systematisch mit Hilfe des FitNesse-Framework [Fit] getestet wurde.
Zunächst wird das Projekt vorgestellt, anschließend der Einsatz von FitNesse im Projekt
beschrieben. Nach einer Diskussion verwandter Arbeiten wird zum Schluss eine Zusam-
menfassung unserer Erfahrungen sowie ein Ausblick auf aktuelle und zukünftige Projekte
gegeben.

2 Das Projekt

Im Projekt wurde eine Java Enterprise-Anwendung entwickelt, die auf einem JBoss-Ap-
plikationsserver läuft und über einen Apache-Webserver Zugriff per Web erlaubt. Die
Webseiten werden mit Hilfe von JSF erzeugt. Zusätzlich werden verschiedene mobile
Geräte per WLAN eingebunden. Der Projektumfang umfasste bei einer Entwicklungszeit
von 2 Jahren ca. 10 Personenjahre (davon ca. 10% für FitNesse-Tests), ca. 2000 Java-
Klassen (davon 120 Business-Objekt-Klassen), ca. 220.000 Lines of Code und etwa 100
Datenbanktabellen. Die Anwendung wurde auf der Basis des GEBIT-eigenen TREND-
Frameworks [GEB] für modellgetriebene Entwicklung realisiert, dabei wurden knapp 100
Use Cases umgesetzt. Das Projekt wurde –auch aufgrund der FitNesse-Tests– im vorgege-
benen Zeitrahmen abgeschlossen und ist inzwischen produktiv im Einsatz.
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3 FitNesse im Projekt

Bereits zu Beginn des Projekts wurde nach einem neuen Testwerkzeug gesucht, das sich
gut in den modellgetriebenen Softwareentwicklungsprozess einbinden ließ. Dabei erschien
FitNesse als geeignet, zumindest einen großen Teil der Anforderungen zu erfüllen.

Warum FitNesse? FitNesse ist durch sein offenes Konzept sehr flexibel. Testfälle werden
mit Hilfe eines Wikis als Tabellen definiert. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe des dahinter-
liegenden Fit-Frameworks [MC05], entweder über das Wiki oder mit Hilfe eines Testrun-
ners, der z.B. aus Eclipse heraus gestartet werden kann. Die Testfälle werden mit Hilfe so-
genannter Fixtures ausgewertet, kleinen Stücken von Programmcode, die die Verbindung
zwischen den zunächst abstrakten Testfällen und dem zu testenden System implementie-
ren. Neben einigen rudimentären Build-in-Fixtures erlaubt FitNesse die Definition eigener
Fixtures. Diese Fixtures können entweder produktspezifisch definiert werden oder auch in
allgemeiner Form. FitNesse ist nicht beschränkt auf eine Art des Tests, sondern unterstützt
durch unterschiedliche Fixture z.B. sowohl Oberflächen- als auch Backend-Tests.

Dies sprach für den Einsatz von FitNesse, da das Framework flexibel erweiterbar genug ist,
um eine generische Anbindung zu ermöglichen, die nicht auf das aktuelle Softwareprodukt
beschränkt ist. Stattdessen wurden die Fixtures so implementiert, dass sie geeignet sind,
alle Produkte zu testen, die modellgetrieben mit TREND implementiert sind. Es wurden
etwa 30 generische Fixtures im Projektkontext implementiert, Beispiele sind: Starten von
Use Cases oder Aktivitäten, Ausführen von Aktivitätsschritten, Prüfen von Werten in einem
Objekt oder der Datenbank. Zusätzlich gibt es projektspezifische Fixtures. Der Großteil
der Tests (>80%) wurde jedoch mit den generischen Fixtures realisiert.

Im Projekt war das Testen zunächst ein Randthema. Sehr schnell wurde jedoch erkannt,
dass die Qualität einer Software mit der vorliegenden Komplexität nur durch entwick-
lungsbegleitende automatisierte Tests nachhaltig zu sichern ist. Deshalb wurde nach etwa
einem halben Jahr ein Testspezialist in das Projekt geholt, der die wenigen bereits vorhan-
denen Fixtures in umfassender Weise erweiterte und ergänzte und systematisch die Funk-
tionen der Software auf Basis der Modelle und der Spezifikation durch Tests überprüfte.
Die Erstellung erfolgte zwar manuell, aber auf Basis der Modelle.

Es wurden zwei Arten von Testsuiten erstellt. Der “rote Faden” erreicht eine 100% Über-
deckung von Use Cases, Aktivitäten und Aktivitätsschritten, aber als Black-Box-Test sys-
tembedingt keine 100% Überdeckung der Implementierung. Er umfasst 17450 Prüfungen
in 350 Tests, die mit einer Laufzeit von 630 Sekunden durchgeführt werden. Eine weitere
Testsuite überprüft spezielle Funktionen, z.B. bisher nicht erreichten oder kritischen Co-
de. Diese umfasst 15000 Prüfungen in 220 Tests mit einer Laufzeit von 940 Sekunden. Im
Laufe des Projekts waren zwangsläufig Änderungen an den Testfällen erforderlich. Diese
waren bedingt durch Änderungen an den Modellen und Änderungen der anderen imple-
mentierten Teile. Die Testfälle wurden innerhalb der Projektlaufzeit etwa 500 Mal ange-
passt, wobei eine Anpassung meist nur einen oder wenige Testfälle betraf. Bei der Menge
der Testfälle ist eine Anpassung in dieser Größenordnung aus unserer Erfahrung normal
und wird z.B. bei Einsatz von Werkzeugen zum reinen Oberflächentest noch übertroffen.

Nach Einführung der systematischen Tests durch einen speziell dafür eingesetzten Exper-
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ten verbesserte sich die Qualität der sich in der Entwicklung befindlichen Software rapide.
Durch die gute Abdeckung der Funktionen durch Tests wurden neue Fehler schnell ge-
funden. Besonders gut geeignet waren sie für den Regressionstest, d.h. sie verhinderten
das Einbringen neuer Fehler in bestehenden Softwareteilen, die bereits eine gute Qualität
aufwiesen. Ziel war stets der fehlerfreie Testdurchlauf. Liefen die FitNesse-Testfälle ohne
Fehler durch, so bestand so viel Vertrauen in die Stabilität der Software, dass dem Kunden
auch außerhalb der Releases ein Prototyp zur Verfügung gestellt werden konnte. Von den
ca. 800 Fehlern im Issuetracking-System sind ca. 500 Fehler durch die FitNesse-Tests in-
itial aufgedeckt worden. Die anderen Fehler wurden z.T. durch Entwicklertests, z.T. vom
Kunden in den Prototypen und Releases gefunden.

4 Verwandte Arbeiten

Abbot, ein klassisches Capture-Replay-Werkzeug, wird ebenfalls in einigen unserer Pro-
jekte eingesetzt. Abbot wurde in den 4 Jahren seines Einsatzes in unseren Projekten konti-
nuierlich um TREND- und Projektspezifika erweitert. Im Gegensatz zu FitNesse ist Abbot
für den Tester zunächst einfacher zu bedienen. FitNesse bietet jedoch ein abstrakteres,
technisch einfacher aufgebautes Framework für die Implementierung eigener Fixtures.
Die Testfälle sind mit FitNesse abstrakter definiert, da nicht einzelne Klicks auf der Be-
nutzeroberfläche protokolliert werden, sondern eine Anweisung im Testfall erst durch die
dahinterliegende Fixture ausgewertet wird.

Fallstudien zu TTCN-3 (vgl. [BSSG04, DGNP04]) wurden meist in der Domäne der Te-
lekommunikationssysteme durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Fallstudien lassen sich in
der Regel nicht auf die Domäne der betrieblichen Anwendungssysteme übertragen, die
nicht den reaktiven Character von Telekommunikationssystemen haben. Zudem benötigen
modellbasierte Testverfahren, die auf TTCN-3 basieren, meist spezielle Testmodelle, mo-
delliert z.B. mit dem UML Testing Profile [UTP04]. Unsere Tests basieren ausschließlich
auf den vorhandenen Designmodellen. Auch für den Leirios Test Designer [BBC+06],
einem Werkzeug für den modellbasierten Test, ist die Definition spezieller Testmodelle
nötig, ebenfalls in UML, doch ohne das UML Testing Profile zu nutzen.

5 Zusammenfassung und Ausblick

FitNesse überzeugt durch seine offene Architektur. Zusätzlich zu den Fixtures haben wir
das Wiki (Syntax und neue Funktionen wie Anlegen neuer Testsuiten) erweitert. Die ge-
nerische Entwicklung von Fixture ist relativ einfach möglich, so dass FitNesse leicht an
andere Frameworks angebunden werden kann oder für den Test der verschiedensten An-
wendungen geeignet ist. Gleichzeitig muss man auf die Nachteile von FitNesse hinweisen.
FitNesse ist durch die Definition von Testfällen im Wiki weniger intuitiv bedienbar als vie-
le andere Testwerkzeuge. Zum Testen muss immer zunächst der FitNesse-Server gestar-
tet werden.Es gibt wenig Modularisierungs- und Strukturierungsmöglichkeiten. Testfälle
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können zwar von anderen Testsuiten referenziert werden, die Testfälle sind jedoch streng
hierarchisch strukturiert und ihre Reihenfolge nur durch ihre Benennung festgelegt. In-
tegrationstests lassen sich nur schwierig realisieren, wenn das Zusammenspiel mehrerer
Prozesse getestet werden soll. Der Test von Oberflächen ist relativ mühselig, da alle Schrit-
te manuell in Wiki-Tabellen beschrieben werden müssen, es fehlt hier noch an geeigneter
Werkzeugunterstützung. Eines der größten Mankos für die Einarbeitung in FitNesse ist die
mangelnde Dokumentation des offenen Quellcodes, da dies ein Hindernis bei der (für den
praktikablen Einsatz notwendigen) Erweiterung des Testframeworks darstellt.

Nach den guten Erfahrungen in dem beschriebenen Pilotprojekt für den FitNesse-Einsatz
wird FitNesse auch in aktuellen Projekten eingesetzt. Wir haben dabei gute Erfahrungen
gemacht, wenn mindestens ein Entwickler mit Testerfahrung in einem Projekt ausschließ-
lich für die FitNesse-Tests zuständig ist und Testen nicht nur “nebenbei” passiert. Ne-
ben der Erstellung der Testfälle an sich ist dieser auch für die Erweiterung der vorhan-
denen Fixtures verantwortlich. Aktuell werden wenn möglich FitNesse-Tests direkt von
Beginn eines Projekts eingesetzt, was ein hohes Qualitätsniveau bereits vom Projektstart
an gewährleistet, ohne den Gesamtaufwand signifikant zu erhöhen. Ergänzend werden mit
JUnit [BG00] implementierte Entwicklertests definiert. Zukünftig soll auch die Erstellung
von Testfällen unterstützt werden durch ein zusätzliches TREND-Werkzeug zur Aufzeich-
nung von FitNesse-Testfällen und die automatische Generierung von FitNesse-Testfällen
aus den Modellen, wobei bereits bestehende Techniken verwendet werden [Sok06].
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Abstract: Sowohl Unit-Test-basierte Ansätze als auch Capture/Replay-
Techniken (C/R) stehen vor großen Herausforderungen, wenn plattformun-
abhängiges GUI-Testen gefordert wird, da Testskripte in der Regel nicht für
verschiedenen GUI-Frontends geeignet bzw. konvertierbar sind. Das Ziel der
hier vorgestellten Studie ist die Demonstration, dass über GUI-Widget- und
Event-Abstraktion portierbare Testskripte erstellt werden können. Ferner wer-
den die Grenzen und möglichen Probleme eines solchen Ansatzes aufgezeigt.

1 Motivation

In der Softwareentwicklung steigt der Testaufwand mit zunehmender System-
komplexität sowohl in der Funktionslogik als auch in der Benutzungsoberfläche.
Dadurch kann der Testanteil der Entwicklungskosten auf 50% ansteigen [Me02].

Wird zudem mit unterschiedlichen Instanzen der Benutzungsoberfläche gearbei-
tet, bedeutet dies häufig mehrfachen Testaufwand für die Präsentationsschicht.
Dies kann beispielsweise bei der Portierung eines Fat-Client-Systems zum Web-
Client, der nachträglichen Unterstützung eines anderen Betriebssystems oder der
bewussten Entscheidung für unterschiedliche Technologien auf verschiedenen
Plattformen auftreten. Bei gezielter plattformübergreifender Entwicklung bieten
einige GUI-Toolkits entsprechende Unterstützung, aber bei nachträglichen Ent-
scheidungen oder der parallelen Entwicklung Web- und Client-basierter Versio-
nen besteht in der Regel keine Möglichkeit, im Rahmen der Testautomatisierung
Testskripte wiederzuverwenden.

In dieser Arbeit wird vorgestellt wie durch Widget-Abstraktion mit un-
veränderten Testskripten über GUI-Toolkits hinweg gearbeitet werden kann. Da-
bei konzentrieren wir uns zunächst im Rahmen der Machbarkeitsstudie auf ma-
nuell an der Software durchgeführte GUI-Tests, die aufgezeichnet und später auf
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unterschiedlichen Plattformen automatisiert wiederholt werden. Der hier vorge-
stellte Ansatz basiert zu großen Teilen auf der Arbeit [Ma07].

2 Einordnung des Ansatzes

Aufgrund ihrer eventorientierten Natur besitzen GUIs nicht nur eine enorme Viel-
zahl an Zuständen sondern Events ändern den Systemzustand beständig durch
Seiteneffekte. Nicht zuletzt durch große Freiheiten bei der Systembedienung ist
rein manuelles Testen inakzeptabel und sehr fehleranfällig. Für die Automatisie-
rung unterscheidet man Unit-Test-Ansätze und Capture/Replay-Systeme.

Der erste Ansatz mit Unit-Tests ist meist auf einzelne GUI-Toolkits beschränkt. In
den Testskripten wird entweder direkt der Zustand der Widgets manipuliert (HL,
High-Level-Ansatz) oder es werden Maus- und Tastatur-Ereignisse (LL, Low-
Level-Ansatz) ausgelöst. Daneben gibt es noch Mischformen. Als Prüfpunkte die-
nen Assertions, d.h. Ist-Soll-Vergleiche der Widgeteigenschaften. Besonders für
das Java-basierte Swing-Toolkit gibt es eine Vielzahl von Frameworks (z.B. Jem-
my, JFCUnit, UISpec4J oder Abbot.) Problematisch ist die fehlende Kompatibilität
der Testskripte zwischen den Frameworks ebenso wie ein hoher Initialaufwand.

Die Capture/Replay-Systeme (C/R) werden in die Kommunikation zwischen
GUI und dem zu testenden System eingeklinkt. Dort angemeldete Funktionen
(Eventlistener) warten auf auftretende Ereignisse und Testskripte können dann
durch Interaktion eines menschlichen Testers mit der Software erstellt werden.
Wie im obigen Low-Level-Ansatz werden diese Aktionen beim Abspielen des
Testskripts wieder auf der Software durchgeführt. Die Skripte sind entweder com-
pilierbarer/interpretierbarer Quellcode oder in einem XML-Format gespeichert.
Einige kommerzielle Systeme unterstützen zwar mehrere GUI-Toolkits, aber die
erstellten Testskripte sind bis auf Ausnahmen nicht kompatibel zueinander. Die
Entwicklung von C/R-Systemen erfolgte von positions- und bildschirmfotoba-
sierten bis hin zu den heute üblichen widgetbasierten Ansätzen. Der positions-
basierte Ansatz ist kritisch bei Änderungen in Layout oder Bildschirmauflösung.
Widgetbasierte Ansätze nutzen heuristische Algorithmen oder eindeutige Benen-
nungen zur Identifikation von Widgets. Hierbei werden die Ereignisse pro Wid-
get erfasst bzw. ausgelöst. Einmal gefundene Widgets können mittels High- oder
Low-Level-Events gesteuert und deren Zustandseigenschaften ausgelesen wer-
den. Testskripte sind hierbei nicht so stark von Layoutänderungen abhängig wie
bei dem positionsbasierten Ansatz.

Abbildung 1 zeigt die Vorgehensweise des hier präsentierten Ansatzes. Im Ge-
gensatz zu derzeit im Einsatz befindlichen Systemen sind die Testskripte un-
abhängig vom GUI-Toolkit – trotz der Unterstützung mehrerer GUI-Toolkits sind
i.d.R. die aufgenommenen Testskripte toolkitspezifisch, wodurch Eigenentwick-
lungen oder Widgets aus Komponentenbibliotheken nicht unterstützt werden.
Die hierfür notwendige Widget-Abstraktion wird in den folgenden Abschnitten
ausführlich behandelt. Die Testskripte enthalten Zusicherungen, die im Rahmen
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Browser Swing-
Oberfläche

Web-Server
Geschäftslogik

Abstr. GUI-Modell
und Testskript

Aufnahme Wiederholter Test

C/R-Tool C/R-Tool

Abbildung 1: Konzept des hier vorgestellten plattformübergreifenden Testansatzes

des Aufnahmevorgangs vom Benutzer angegeben werden – sie bestimmen letzt-
endlich Erfolg bzw. Misserfolg des Tests.

Andere aktuelle Themen der Testautomatisierung wie Modellierung durch Zu-
standsautomaten [MPS01], vollständige Automatisierung [MX04] oder formale
GUI-Spezifikation [BRRP05] bleiben im Rahmen der zunächst einfachen Umset-
zung unberücksichtigt.

3 Widgetabstraktion

In [Ma07] wurden die verfügbaren Widgets von 12 GUI-Toolkits (MFC, wxWid-
gets, GTK+, Swing, AWT, SWT, WinForms, QT, XUL, WPF sowie HTML und
XForms als Beschreibungssprachen) gegenübergestellt und die einfachen Widget-
typen in Tabelle 1 als kleinsten gemeinsamen Nenner definiert, welche den Kern
der Abstraktion bilden.

Technologisch stützt sich unser Ansatz auf Beschreibungssprachen zur UI-
Generierung. Der UI Markup Language (UIML) [Ph00, Ha07] sind die Arten und
Typen der Widgeteigenschaften entlehnt. Die User Interface Automation (UIA)
[Ha05] lieferte das Steuermusterprinzip, bei dem die funktionalen Eigenschaften
der Widgets durch Interfaces beschrieben werden.

Die wichtigsten unterstützten Steuermuster sind: ExpandPattern (Beschreibung
einer ausklappbaren Funktion wie in ComboBoxen oder TreeNodes), ImagePat-
tern (Grafiken und Icons), InvokePattern (ausführbare Elemente wie Buttons),
SelectionPattern (selektierbare Elemente wie Elemente in ListBoxen oder Tabel-
lenzellen), TextValuePattern (Elemente mit Texteigenschaft wie Textfelder, La-
bels, Buttons), TextEditPattern (Elemente deren Texteigenschaft veränderbar ist),
TogglePattern (umschaltbare Elemente wie Check- oder RadioBoxen), RangePat-
tern (Elemente mit einer fortlaufenden Auswahl von Zahlenwerten, wie Track-
bars, Fortschrittsbalken oder Scrollbars) und WindowPattern (Fensterelemente).
Eine freie Kombinierbarkeit und beliebige Hierarchien erlauben auch die Be-
schreibung komplexer zusammengesetzter Widgets. Statt der High-Level-Events
in UIML und UIA wurde hier mit Low-Level-Events gearbeitet, da nur diese
durch die Browser-Anbindung Meex der Firma itCampus unterstützt wurden
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und darüberhinaus mit Blick auf JavaScript und AJAX auch alle Events im Brow-
ser tatsächlich ausgelöst werden sollten.

Zwei Beispiele sollen das Konzept illustrieren. Abbildung 2 zeigt oben eine Com-
boBox, die das ExpandPattern unterstützt und deren Kindelemente Text enthal-
ten (TextPattern), anwählbar sind (SelectionPattern) und hier zusätzlich mit einer
CheckBox versehen sind (TogglePattern). Komplexere Widgets wie eine Baum-
struktur in Abbildung 2 (unten) sind ebenfalls abbildbar. Die Unterelemente be-
sitzen jeweils ein Textlabel und ein Icon, sind selektierbar, umschaltbar und im
Falle weiterer Unterelemente auch noch ausklappbar.

Tabelle 1: Verfügbarkeit von plattformübergreifenden Widgets (Auswahl)
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Aktion
Button + + + + + + + + + + + +
Button mit Graphik + - + + + + - + + + + +

Anzeige
Animation + + + + + + - - + + + +
Fortschrittsbalken - - + + + + - + + + + +
Graphik + + + + + + - + + + + +

Text Textanzeige + + + + + + + + + + + +
Label + + + + + + + + + + + +
HTML-Viewer + + ? + ? + - + + + + +

Auswahl
Einfach ComboBox - - + + + + - + + + + +

ComboBox (readonly) + - + + + + + + + + + +
ListBox + + + + + + + + + + + +
RadioButton + - + + + + + + + + + +

Mehrfach CheckBox + - + + + + + + + + + +
ListBox (N) + + + + + + + + + + + +

Zahl Slider/ Scale - - + + + + ? + + + - +
Basis-Widget

Vaterelement aller Wid-
gets

- - + + + + + + + + - +

Composites
Widgets Gruppierung + + + + + + + + + + + +

Panel mit Scrollleisten + - ? + + + + + + + + +
Statusleiste + - + + + - - - + + + +
Toolbar - - + + + + - + + + + +
Toolbar-Elemente - - + + + + - + + + + +

Dialog
Allgemein Fenster + - + + + + + + + + + +

MessageDialog (modal) + - + + + + - + + + + +
Datei

”
Datei öffnen“-Dialog - - + + + + + + + + + +

”
Datei speichern“-Dialog - - + + + + + + + + + +

Eingabe
Text Passwort + + + + - + + + + + + +

RTF-Textfeld - - + + - + - + + + + +
Text (einzeilig) + + + + + + + + + + + +
Text (mehrzeilig) + + + + + + + + + + + +

Hilfe/ Feedback/ Fehlermeldung
Hint / Tooltip + + + + + + - + + + + +

Komplexe Widgets
Baum Baum-Struktur - - + + + + - + + + + +
ListView ListView - - + + + - - + + + + +
Tabelle Tabelle (kein Layout) + - - + + + - + + + + ?
Navigation

Menu-Struktur - - + + + + + + + + + +
Menu-Elemente - - + + + + + + + + + +
Menu-Leiste - - ? + + + + + + + + +
Registerreiter - + + + + + - + + + + +
Scrollleiste einzeln - - + + + + + + + + + +

Sonstiges
Separator (Linien) + + + + + - - + + + + +
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Widget Patternstruktur

Item: Toggle, Selection, TextValue

Item: Toggle, Selection, TextValue

Item: Toggle, Selection, TextValue

ComboBox: Expand

Tree: Expand

Item: Toggle, . . . , Image

Item: Toggle, . . . , Image

Item: Toggle, Selection, TextValue, Image

Item: Toggle, . . . , Image, Expand

Item: Toggle, . . . , Image

Abbildung 2: Vergleich der Widgets mit ihrer Patternstruktur: Combobox und Baum

Abbildung 3: Screenshot der Demoanwendungen (Mozilla und Swing)

4 Prototypische Umsetzung

Im Protoyp werden das Swing-Toolkit sowie einfache dynamische Webanwen-
dungen unterstützt – eine Testanwendung ist in Abbildung 3 dargestellt. Der
Zugriff auf die Widgets innerhalb einer Webanwendung erfolgt über eine ein-
heitliche API, die eine von itCampus entwickelte Bibliothek zum Ansprechen
der Mozilla- und IE-Engine bietet. Hierbei wird die Mozilla-Gecko-Engine bzw.
die IE-ActiveX-Komponente in einem eigenen Browser integriert, so dass globale
Eventlistener gesetzt werden können und der DOM-Baum verfügbar ist. Auf die
Widgets und Events einer Swing-Anwendung kann mit Swing-Bordmitteln des
JDK zugegriffen werden. Voraussetzung ist die Ausführung des Testobjektes in
der gleichen virtuellen Java-Maschine wie das Testsystem.

Beim Aufnahmeprozess ist das Abfangen von Events mit den genannten Anbin-
dungen möglich. Beim Eintreffen eines Events werden Informationen über das
Widget, auf dem das Event ausgelöst wurde, mitgeliefert. Dies wird verwendet,
um eine spätere Zuordnung von Widget und Event und so die Widgetfindung zu
gewährleisten. Für den Prototyp müssen Widgets eindeutig benannt sein. Es folgt
die Umwandlung der Eventinformationen zu einem abstrakten Eventformat. Die-
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ses wird mit Daten zur Identifikation des Widgets verknüpft. Zur Laufzeit können
zusätzlich Zusicherungen eingeführt werden, die ebenfalls als abstrakte Events
gespeichert werden. Es resultiert ein XML-Testskript.

Beim Wiedergabeprozess wird das Testskript schrittweise ausgeführt. Aus jedem
einzelnen Event werden die Informationen zur Widgetidentifikation extrahiert
und das passende Widget in der Liste der verfügbaren Widgets gesucht. Das ab-
strakte Event wird in ein toolkitspezifisches Event umgewandelt und auf dem
Widget ausgeführt. Bei gespeicherten Zusicherungen findet ein Ist-Soll-Vergleich
statt.

Die einzelnen Widgets können in verschiedenen GUI-Toolkits unterschiedlich rea-
lisiert sein, was mit einer Tabelle in Swing und HTML verdeutlicht werden soll.
Die Swing-Tabelle wird mit einem Datenarray gefüllt und die impliziten Elemente
werden durch das Tabellenwidget selbst dargestellt. Bei der HTML-Tabelle sind
die Elemente direkt durch <tr>- und <td>-Tag adressierbar. Für jedes zu un-
terstützende Widget jedes Toolkits ist eine programmtechnische Abbildung der
Struktur auf ein Widgetobjekt mit den gewünschten Unterelementen und Steuer-
mustern nötig.

Während die Hauptelemente der Oberfläche über einen eindeutigen Bezeichner
identifiziert werden, wird bei Listen und ComboBoxen ein Index, bei Tabellen ei-
ne zweidimensionale Indizierung sowie bei Bäumen eine um Hierarchieinforma-
tion erweiterte x-Dimension benötigt. Abbildung 4 zeigt eine Liste, eine Tablle, ein

Abbildung 4: Identifikatoren in zusammengesetzten Widgets

Baum sowie eine Baumtabelle. Jedes Unterelement ist dort mit seinem eindeuti-
gen Identifikator beschriftet. Mit diesem Hilfsmittel sind einfache sowie komple-
xere Unterwidgetstrukturen adressierbar. Tabellen als Unterelemente in Tabellen
wurden dabei im Prototyp ausgeschlossen.

5 Erfahrungen

Im ersten Prototypen wurden einige, für ein vollständig funktionstüchtiges C/R-
Werkzeug wichtige Funktionen nicht berücksichtigt. So wird beispielweise das
stark systemspezifische Drag&Drop innerhalb und zwischen Anwendungen nicht
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unterstützt. Dasselbe gilt für spezifische vom Fenstermanager abhängige Funk-
tionen wie Mini-/Maximieren sowie mehrere parallele modale Fenster. Bedingt
durch die Einschränkung des Prototypen auf ein Toolkit zur Aufnahmezeit, sind
Fremddialoge wie Datei öffnen auch nicht aufzeichenbar, da kein Zugriff auf die
Widgetinterna möglich ist.

Wie bereits dargelegt sind die unterschiedlichen inneren Strukturen der Widgets
in den Toolkits kritisch, da funktional identische Widgets durch Aufsplittung und
Neugruppierung von Unterelementen vielfach modellierbar sind. Für die Kompa-
tibilität der Testskripte müssen hier in gewisser Weise Abbildungen bzw. Norma-
lisierungen auf feste Typen durchgeführt werden. Dies ist aber kontraproduktiv
zum Ansatz, Widgets über Steuermuster frei zu typisieren. Es kommt hinzu, dass
bei nicht klar definierten Strukturen die Identifikation von Unterelementen sehr
schwierig wird. Die zuvor vorgestellten Identifikatoren auf Indexwert-Basis sind
nicht stabil genug, um größere Änderungen in der Struktur korrekt abbilden zu
können. Durch die Einschränkung der Verschachtelungstiefe auf Eins sind u.a. un-
benannte Layout-Tabellen (z.B. in HTML) nicht abbildbar. Ein weiteres Problem
neben der Vereinheitlichung der unterstützten Patterns pro Widget ist die Lauf-
zeitabhängigkeit von Patterns. Diese können je nach Widgetzustand verschiedene
sich ändernde Patterns unterstützen, was die Fragilität der Testskripte beeinflusst.

Ein weiterer kritischer Punkt sind die Low-Level-Events. Sie sind systemspezifi-
scher als zunächst angenommen. Besonders die Abhängigkeit und das Timingver-
halten der Events zum Auslösen von nachfolgenden High-Level-Events ist stark
spezifisch. Es sind für jedes Toolkit und jedes System von Neuem Anpassungen
nötig. Aber auch die Maus-Events mit zu einem Widget relativen Koordination
sind problematisch. So kann nicht garantiert werden, dass das Verhalten des Nut-
zers bei der Aufnahme 1:1 wiedergegeben werden kann. Von einem abstrakten
Widget kann nicht eindeutig auf die korrekten Koordinaten geschlossen werden.
Insbesondere nicht, wenn der Abspielvorgang in einem anderen Toolkit mit an-
ders dargestellten Widgets (und -strukturen) durchgeführt wird. Der Ansatz stellt
insofern eine Mischform von widgetbasierten HL-Test über Steuermuster und po-
sitionsbasierten LL-Events dar. Denkbar wäre ein Einsatz von High-Level-Events,
was in einer plattformübergreifenden Umsetzung von UIA münden würde. Aber
mit der Aufnahme und dem Auslösen von High-Level-Event wird von der kor-
rekten Nutzerinteraktion weggegangen. Hierbei wird die dahintersteckende GUI-
Logik aufgerufen und nicht der Nutzer mit seinen Eingabegeräten simuliert.

6 Fazit

Für den plattformübergreifenden Einsatz von Testskripten in C/R-Systemen wur-
de eine Widget- und Eventabstraktion konzipiert. User Interface Automation und
das generische Vokabular von UIML stellten hierfür die Basis dar. Größter Vorteil
des Ansatzes ist die freie Typisierung von Widgets mittels der Kombination von
Steuermustern, die jeweils einen einzelnen funktionalen Aspekt kapseln. Theore-
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tisch sind beliebige GUI-Strukturen und zusammengesetzte Widgets abbildbar.
Die Interaktionsmöglichkeiten der Widgets wurden mit Low-Level-Maus- und
Tastaturevents abgebildet. Im Anschluss an die Konzeption wurde die Implemen-
tation eines in großen Teilen vollständigen Capture/Replay-Systems vorgenom-
men. Der Prototyp unterstützt exemplarisch eine Untermenge von Widgets des
Swing-Toolkits und von Web-Formularelementen (HTML). Problematisch sind
dabei die uneinheitlichen inneren Strukturen von GUIs und Widgets in den Tool-
kits, so dass es kritisch ist, untergeordnete Widgets zu adressieren. Ebensowe-
nig sind die Laufzeitabhängigkeit der Steuermuster sowie die starke Systemnähe
von LL-Events gelöst. Diese Problematik muss in den Griff bekommen werden.
Die Abkehr von LL-Event und die Zukehr zu HL-Events ist zwar eingeschränkt
möglich, aber so kann der korrekte funktionale Test über die GUIs – über die
Nachahmung des Nutzerverhalten – nicht garantiert werden. Überdacht werden
muss ebenfalls die Unterstützung von komplexen zusammengesetzten Widget-
strukturen. Wir werden mit Interesse beobachten, ob das Vorbild UIA auch bald
für die Testautomatisierung instrumentalisiert wird und inwieweit Abstraktion
von GUI-Komponenten Einzug in kommerzielle C/R-Systeme hält.
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Abstract: Mechanische Steuerkomponenten, wie die in modernen Automobilen,
werden mehr und mehr durch elektronische verdrängt. Diese sind meistens mit
einem Steuergerät gekoppelt. Um die Funktionsfähigkeit dieser Steuergeräte zu
gewährleisten, ist ein systematisches Testen notwendig. Die Automatisierung der
Tests soll nicht nur die Qualität steigern, sondern auch die Effizienz erhöhen, um
die Kosten zu reduzieren. Während die eigentliche Durchführung der Tests
mittlerweile einen hohen Automatisierungsgrad erreicht hat, werden die Testfälle
oft manuell erstellt. In diesem Beitrag wird der Einsatz der Ereignis-Sequenz-
Graphen-basierten Methode untersucht, die aus einer formalen Beschreibung eines
Steuergerätes die Erzeugung von Testfällen ermöglicht. Diese Methode wird dann
mit der Klassifikationsbaummethode anhand einer Fallstudie verglichen.

1 Einführung und Motivation

Die Komplexität der elektronischen Systeme im Automobil wächst bei gleichzeitiger
Verringerung der Entwicklungszeit. Die Integration der Steuergeräte zu einem
funktionierenden Gesamtsystem wird immer schwieriger, da die Abhängigkeiten der
Geräte voneinander immer höher werden. In diesem Beitrag werden die Erfahrungen bei
der Anwendung einer graphenbasierten Methode (Ereignis-Sequenz-Graphen) zur
Ermittlung von Testschritten auf ihre Anwendbarkeit im Testprozess für automotive
Anwendungen bei der Firma Hella betrachtet. Zudem erfolgt ein Vergleich der
Leistungsfähigkeit mit der gegenwärtigen Methode des manuellen Testens mit der
Klassifikationsbaummethode. Dieses wird anhand eines Fallbeispiels eines
Fahrerassistenzsystems zur automatischen Abstandsregelung durchgeführt.

In dem Fallbeispiel kommt ein Testsprozess zur Anwendung wie in Tabelle 1 dargestellt.
Das betrachtete Steuergerät hängt direkt von der Korrektheit der Signale von vier
weiteren Steuergeräten ab.
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Etwa 2000 Anforderungen werden hierbei zu 400 Testzielen zusammengefasst, die in
4000 Testschritten umgesetzt werden. Die in der Tabelle angegebenen Aufwände sind
empirisch für das Projekt ermittelt worden. Die Vermutung liegt daher nahe, dass eine
Optimierung der Anzahl der Testschritte im Testentwurf direkt Zeit bei der Umsetzung
der folgenden Prozessschritte einspart.

Prozess Durchführung Aufwand
Testplanung manuell gering 5%

Testspezifikation manuell / geringe Toolunterstützung mittel 20%
Testentwurf manuell mittel 20%
Testimplementierung manuell hoch 30%
Testdurchführung automatisch gering 5%
Testauswertung manuell / geringe Toolunterstützung mittel 20%

Tabelle 1: Testprozess und Aufwände

Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Im folgenden Kapitel werden Methoden zum
Testentwurf vorgestellt. In Kapitel 3 wird das Testobjekt und seine Umgebung
vorgestellt, sowie die Modell- und Testfallerstellung beschrieben. In Kapitel 4 werden
die Ergebnisse des ESG-Ansatzes mit manuellem Test verglichen. Ein Ausblick schließt
den Beitrag ab.

2 Methoden zum Testentwurf

Weit verbreitet in der Praxis ist immer noch die intuitive und erfahrungsbasierte
Testfallermittlung. Dabei werden vom Testingenieur die Eingabegrößen so variiert, dass
die Ausgangsgrößen die zu erfüllenden Kriterien aufweisen. Der Erfolg dieser
Vorgehensweise sowie die Anzahl und Effizienz der aufgestellten Testschritte und -fälle
hängen stark von der Erfahrung des Testingenieurs ab. Sie sollte eher dazu benutzt
werden, um die nach systematischen Methoden aufgestellten Testfälle sinnvoll zu
ergänzen [SL05]. Zudem wird das Aufstellen von Negativ-Testfällen [BL07] meistens
vernachlässigt, da die Anforderungen in der Regel nur positiv formuliert sind.

Ebenfalls weit verbreit ist die Klassifikationsbaummethode [GG93]. Sie ermöglicht über
eine Klassifizierung aller Aspekte des Testobjekts die Komplexität zu reduzieren. Die
Grundlage für diese Methode bildet die Systemspezifikation. Bei der Erstellung eines
Klassifikationsbaums wird zunächst die Komplexität des in der Spezifikation
verankerten Problems zerlegt. Durch die Analyse der Spezifikation werden einzelne für
den Test relevante Aspekte (Klassifikationen) der Problemstellung herausgefiltert.
Mehrere Klassifikationen können zu einer Komposition zusammengeführt werden. Der
Wertebereich einzelner Klassifikationen wird betrachtet und in sinnvolle Klassen zerlegt.

Die Klassen werden so gewählt, dass alle Werte aus diesen als äquivalent betrachtet
werden können (Äquivalenzklassen). Diese Äquivalenzklassen können nach der
Betrachtung zusätzlicher Bedingungen weiter klassifiziert werden. Durch die
wiederholte Bildung von Unterklassifikationen wird der Klassifikationsbaum erstellt.
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Beschreibt ein Klassifikationsbaum ein dynamisches Verhalten eines Systems, so
können die Blätter als Ereignisse aufgefasst werden. Diese sind gleichzeitig der Kopf
einer Kombinationstabelle, wobei jede Zeile einen Testfall spezifiziert.

Ereignis-Sequenz-Graphen (ESG) [Be01] werden benutzt, um das Verhalten eines
Systems und die Interaktion mit einem Benutzer bzw. der Umgebung zu modellieren.
Ereignisse sind Eingaben des Benutzers und der Umgebung oder stellen Antworten des
Systems dar. Ein Ereignis-Sequenz-Graph ESG=(V,E) besteht aus einer endlichen
Menge von Ereignissen V und einer endlichen Menge von Kanten E ⊆ V×V. Eine Kante
(v,v’)∈E gibt an, dass das Ereignis v’ dann ausführbar ist, wenn das Ereignis v
ausgeführt wurde. Die Pseudoknoten [ und ] markieren zulässige Start- bzw.
Endereignisse. Der Graph beinhaltet somit alle gültigen Ereignissequenzen. Der inverse

Graph ESG =(V, E ) ist gegeben durch die Menge der Ereignisse V und die

Kantenmenge E =(V×V)\E. Er repräsentiert das ungültige Verhalten des Systems und
wird zur systematischen Generierung von Negativtests benutzt. In Abbildung 1 ist
beispielhaft der Graph ESG=(V,E) mit V={a,b,c} und E={(a,b),(a,c),(b,c),(c,b)}, der

inverse Graph ESG mit V={a,b,c} und E ={(a,a),(b,a),(b,b),(c,a),(c,c)} und der
komplettierte Graph gegeben.

Abbildung 1: Ereignis-Sequenz-Graph, inverser und komplettierter Graph

3 Bewertungskriterien und Fallbeispiel

3.1 Anforderungen an die Testmethode

Die Anwendbarkeit der ESGs wurde bereits für das Testen von graphischen Oberflächen
erfolgreich nachgewiesen [BHN07]. Das Testen von Steuergeräten besitzt andere
Rahmenbedingungen. Die Anforderungen sind nur in textueller Form festgeschrieben.
Die Steuergeräte sind physikalisch über CAN-Bus, Spannungsversorgung und
mechanischer Halterung mit dem Fahrzeug verbunden.

Die Sensorik und die Einbindung des Steuergerätes in die Umwelt werden in dem
Fallbeispiel nicht betrachtet, sondern nur der Teil, der für die Fahrzeugumgebung
relevant ist. Da der Test der Fahrzeugintegration für fast alle Steuergeräte ähnlich ist,
kann hier sehr gut die gegenwärtige Testmethode für den Vergleich mit der Anwendung
von ESGs herangezogen werden.
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3.2 Auswahl des Testobjekts

Das Steuergerät (ein Radarsensor auf 24GHz Technik) ist über den CAN-Bus mit fünf
weiteren Steuergeräten und so indirekt mit mehr als 7 Sensoren gekoppelt und wird über
die Standardspannungsversorgung mitversorgt. Von dem Gesamttest wurde ein
Minimalfall (8 Zustände, abhängig von ca. 4 Eingangsgrößen) und ein Maximalfall (ca.
20 sog. Test-Targets, abhängig von über 20 Eingangsgrößen, zentraler Zustandsautomat)
ausgewählt.

Abbildung 2: Abhängigkeit der Steuergeräte über das CAN-Netzwerk

Abbildung 2 zeigt die physikalischen Abhängigkeiten des Testobjekts
(ACC24GHz:Adaptive Cruise Control, 24GHz Radar) zu den übrigen Steuergeräten. Der
zentrale Zustandsautomat ist ein besonders komplexes und umfangreiches Testobjekt, da
er in direkter Beziehung zu den Signalen aller aufgezeigten Steuergeräte steht. Aufgrund
der sich kontinuierlich ändernden Anforderungen während der Entwicklung wurden
zahlreiche Erweiterungen vorgenommen, die sich mit einem Zustandsautomaten nicht
konsequent modellieren lassen („regelbasiertes Verhalten“). Abbildung 3 zeigt eine
Zusammenfassung der für den Zustandsautomaten relevanten Signale. Grundsätzliche
Randbedingung für die Durchführung der Tests war, dass nicht auf interne Signale oder
Daten zugegriffen werden soll.

Abbildung 3: Ein- und Ausgangssignale
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3.3 Testumgebung

Um die Durchführung der Integrationstests automatisieren zu können, wurde ein
Integrationstestplatz eingerichtet. Mit Hilfe des Integrationstestplatzes werden
unterschiedliche Situationen, die auf der Strasse auftreten können, simuliert und in den
Test eingebunden. Mit Hilfe der SPS und programmierbaren Netzgeräte werden
Kurzschlüsse, Fehlpotentiale sowie unterschiedliche Versorgungsspannungskurven am
Bus sowie am zu testenden Steuergerät realisiert. Der gesamte Testablauf wird von
einem Hostrechner mit der Softwarekomponente CANoe überwacht und durchgeführt.
Außer der Überwachung und Steuerung des Testprozesses wird mit Hilfe von CANoe
die imaginäre Vernetzung des Steuergerätes im Auto (Restbussimulation) ohne
Vorhandensein von reellen Steuergeräten, die unmittelbar mit dem Prüfling über CAN-
Bus gekoppelt sein müssen, realisiert. Am Ende eines Tests erstellt CANoe einen
Testreport im *.xml oder *.html Format, in dem alle durchgeführten Testschritte von
einzelnen Testfällen mit kurzen Beschreibungen aufgelistet sind. Der Testreport dient als
Grundlage für die spätere Testauswertung.

Abbildung 4: Schematischer Aufbau des Integrationstestplatzes

3.4 Anwendung der ESG-Methode und Testfallgenerierung

Die ESG-Methode wurde im Rahmen einer Diplomarbeit auf ihre Anwendbarkeit
untersucht [Bei07]. Dazu wurden die Testfälle mit Hilfe der ESG-Methode aufgestellt
und auf der beschriebenen Testumgebung durchgeführt. Dabei wurden die Original-
Lastenhefte für die Erstellung der Testspezifikation mit herangezogen.

Als Grundlage für die Knoten des ESGs dienen die system- und
testumgebungsspezifischen Ereignisse. Die systemspezifischen Ereignisse sind die
Ereignisse, die auf der Kommunikationsebene (Netzwerkebene) geschehen. Damit sind
die Signale gemeint, dessen Eingang bzw. Ausgang als Ereignis interpretiert wird. Die
testumgebungsspezifischen Ereignisse beschreiben dagegen die äußeren Einflüsse auf
das System. Zu solchen Ereignissen gehören die Aufschaltungen von Fehlpotentialen
sowie Kurzschlüsse im Gesamtsystem. Jedem Ereignis wird ein Programmcode
zugeordnet, der beim Auftreten des Ereignisses ausgeführt wird.
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Um die Zusammenhänge zwischen einzelnen Ereignissen besser verstehen zu können,
müssen einzelne Punkte der Systemspezifikation mit Hilfe von Kombinations- oder
Zustandsübergangstabellen zusammengeführt und damit die Aufgabenstellung präzisiert
werden. Anhand dieser Tabellen wird dann entschieden, ob einem Ereignis ein oder
mehrere Knoten im ESG zugeordnet werden müssen. Die Kantenbildung erfolgt anhand
der Systemspezifikation und/oder durch logische Zusammenhänge. Die Erkenntnisse, die
bei der Präzisierung der Aufgabenstellung (Aufstellung der Kombinations-,
Zustandsübergangstabellen usw.) gewonnen wurden, müssen bei der Kantenbildung
berücksichtigt werden. Ausgehend von einem Knoten (Startknoten bevorzugt) im ESG
werden zwischen ihm und allen seinen direkten Nachfolgern Kanten angelegt. Diese
Prozedur wird solange wiederholt, bis alle Knoten mit ihren direkten Nachfolgern
verbunden sind. Beim Anlegen der Kanten dürfen einzelne Knoten nicht isoliert, sondern
müssen im Zusammenhang mit allen ihren Vorgängern betrachtet werden. Abbildung 5
zeigt ein Beispiel. Aus den Modellen wurden automatisch Testfälle generiert, so dass
sämtliche Ereignispaare (Kanten) überdeckt werden. Diese Testsequenzen wurden
mittels des Chinese Postman Problems [Ah91] minimiert. Zudem wurden Testfälle
aufgestellt, um die ungültigen Ereignispaare des inversen Graphen abzudecken.

Abbildung 5: Beispiel eines Ereignis-Sequenz-Graphen zur Überprüfung der Zustandsübergänge

3.5 Manueller Testprozess mit Hilfe der Klassifikationsbaummethode

Zur selben Zeit hat ein Team von zwei Personen einen vollständigen Test nach der
manuellen Methode, basierend auf Klassifikationsbäumen (aktionsorientierte Variante
[HL02]), spezifiziert und implementiert. Ein Beispiel ist in Abbildung 6 gegeben. Bei
der Erstellung der Testspezifikation zeigte sich, dass die Findung der Testziele relativ
schnell und zügig möglich war. Aufwändig war dagegen die Verfeinerung der Testziele
in einzelne Testschritte und die Pflege bei Änderungen. Die Zusammenhänge waren
nicht mehr intuitiv verfolgbar.
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Abbildung 6: Beispiel Klassifikationsbaum

4 Bewertung der Anwendbarkeit der ESG-Methode und Ausblick

Die Anzahl der benötigten Stunden, die für die Erstellung der Testspezifikation
gebraucht wurden, nahm mit der ESG-Methode ca. 26 % mehr Zeit in Anspruch (s.
Tabelle 3). Die Anzahl der Testfälle konnte bei der ESG-Methode jedoch mehr als
halbiert werden – die Anzahl der Testschritte sogar fast um den Faktor vier.

Manuelle Methode ESG
Stunden zur Aufstellung der Testspezifikation 120 152
Anzahl Testfälle 26 11
Anzahl Testschritte 240 62

Tabelle 3: Stundenvergleich

Mit Hilfe der Ereignissequenzgraphen wurden zudem alle Fehler gefunden, die mit dem
manuellen Testprozess gefunden wurden. Zusätzlich zu diesen Fehlern wurde ein
weiterer, erheblicher (da sicherheitskritisch) Fehler in der Implementierung des zentralen
Zustandsautomaten gefunden. (Fehler Nr. 3). Tabelle 4 gibt einen Überblick über die mit
der ESG-Methode gefundenen Fehler.
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1 Befindet sich das System im Fehlerzustand, die Geschwindigkeit sinkt unter
5km/h und es erfolgt eine Simulationsaufforderung, bleibt das System im
Fehlerzustand anstatt in den Simulationszustand zu wechseln.

2 Beim Aufschalten des Fehlers wechselt das System nicht rechtzeitig in den
Fehlerzustand.

3 Das System befindet sich im Fehlerzustand und die Fehlerbedingung
verschwindet. Dann wechselt das Gerät nicht rechtzeitig in den angeforderten
Zustand Aktiv (Fehler gefunden mit Hilfe von negativen Testfällen).

4 Wenn sich das System im Fehlerzustand befindet und die Fehlerbedingung
verschwindet, wechselt das Gerät nicht rechtzeitig in den angeforderten Zustand
Inaktiv (Fehler gefunden mit Hilfe von negativen Testfällen).

5 Das System wechselt nicht rechtzeitig aus dem Zustand Init in Aktiv oder
Inaktiv.

Tabelle 4: Fehlerliste

Abschließend lässt sich sagen, dass die Zeit für die Implementierung der Testfälle und
die Kosten, die durch die Testdurchführung entstehen mit Hilfe von der ESG-Methode
erheblich reduziert wurden. Mit dem Ereignis-Sequenz-Graphen ist eine Methode
gegeben, die die Automatisierung der Testvorbereitung ermöglicht und zudem das
Regressionstesten vereinfacht. Weitere Schritte zur Effizienzsteigerung sind zudem
möglich, und zwar durch die Entwicklung eines Rahmenprogramms, das die generierten
Testfälle aus den ESGs in ein von CANoe lesbares Format wie z.B. XML umsetzt.
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Abstract: The increased usage of Web services for critical applications introduces
a growing need for efficient testing approaches to assure their quality. The Testing
and Test Control Notation (TTCN-3) is a standardised testing language that is well
suited for black-box testing of distributed systems such as Web services. Also due to
its abstract test specification methodology, it allows easy adaptation to different Web
service frameworks or platforms. This paper presents a mapping from the Web Service
Description Language (WSDL) to TTCN-3 and a corresponding automated translator.

1 Introduction

Web services are a standards-based approach to distributed communication that utilises the
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) and the Extensible Markup Language (XML) as tech-
nological foundation. Usually, a Web service is expected to have an interface described in
a machine-processable format, e.g. the Web Service Description Language (WSDL), and
to communicate to other systems using SOAP messages via HTTP. Due to the progressing
adoption of Web services in business-critical applications, the demand for efficient testing
approaches increases.

The Testing and Test Control Notation (TTCN-3) is a test specification and test imple-
mentation language standardised by the European Telecommunications Standards Insti-
tute (ETSI) and the International Telecommunication Union (ITU). Several authors al-
ready recognised the suitability of TTCN-3 for Web service testing and also introduced
the idea of deriving abstract test interfaces from a Web services’ WSDL description.

In this paper, we present a specification of a mapping between WSDL and TTCN-3 Ab-
stract Test Suites (ATSs) that is both unambiguous and modularly structured. The mapping
is implemented and has also been integrated into the commercial TTCN-3 Integrated De-
velopment Environment (IDE) TTworkbench.

This paper is structured as follows: We start by giving an overview on related research
in Section 2. In Section 3, we describe the foundations of SOAP, WSDL, and TTCN-3.
Our mapping of WSDL to TTCN-3 is presented in Section 4. Afterwards, in Section 5,
the implementation of our mapping and its integration into the development environment
TTworkbench are described. In Section 6, we conclude with a summary and an outlook.
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2 Related work

There are various tools from industry dealing with Web service testing, many of which
are language-specific and sometimes even bound to a specific test platform. For example,
in [JA] the authors present how to automate Web service testing using technologies such
as JUnit, Apache Commons HttpClient, and XMLUnit, whereas in [McC], the authors
automate ASP.NET Web service testing using means provided by the .NET Framework.
However, these tools and approaches mostly do not sufficiently cope with the language
and platform-independency of Web services.

In [XPS05], the advantages of Web service testing based on TTCN-3 are discussed. The
ATS is developed using the knowledge of the WSDL descriptions, models, and the Web
service source code while the adapter concept of TTCN-3 enables testing using different
client-side implementation languages and different Web service client toolkits by simply
switching the TTCN-3 execution platforms and adapters. Anyhow, there is no automation
of the mapping involved.

In [SS03], the authors discuss the automated testing of SOAP based Web services by use of
TTCN-3 and present a mapping between XML data descriptions and TTCN-3 data to en-
able the automated derivation of test data. The paper is the first proposal of an automated
mapping between Document Type Definition (DTD) [W3C06] or XML Schema Defini-
tion (XSD) types and TTCN-3 type definitions. Nonetheless, the automated generation
of TTCN-3 types associated with test components as well as generic test implementation
and execution are not considered properly. Additional work on importing XSD types into
TTCN-3 [Jea04, JDR04] became the foundation of the forthcoming TTCN-3 Standard
Part 9 [ETS07], which was finalised as draft in October 2006 and is going to standardise
the use of XSD with TTCN-3.

In [SVR06], the import of WSDL descriptions into TTCN-3 as well as mapping rules
between WSDL and TTCN-3 definitions are discussed. It enables the automated derivation
of basic TTCN-3 test suites from WSDL descriptions where only specific test data must
still be entered manually. Although the approach is evidenced by means of a simple case
study, the presented mapping between WSDL and TTCN-3 is incomplete, e.g. it is not
considered how TTCN-3 identifiers derived from WSDL can be ensured to be unique.

3 Foundations

In the following, we provide an overview on the Web service technologies SOAP and
WSDL as well as key concepts of the test specification language TTCN-3. Language
concepts from WSDL, SOAP and TTCN-3 will be highlighted using slanted type.

SOAP [W3C03] is a protocol for exchanging XML-based messages in a distributed envi-
ronment and constitutes the leading standard for the interaction with Web services. The
SOAP protocol assumes that every message has a sender, a receiver, and an arbitrary num-
ber of so-called intermediaries that process the message and route it to the receiver. The
Body element carries the core information of a SOAP message and its content must be
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processed by the receiver. The Header element is used to add functionality or additional
information to a SOAP message without modifying the core of the message. For example,
the header could contain a session identifier or security credentials.

WSDL [W3C01] is an XML-based format for the description of Web services that spec-
ifies the exposed interface and location of a Web service as well as how to access it. The
overall structure of WSDL documents can be divided into two parts. The abstract part con-
sisting of the types, message, and portType elements describes the interface of the Web
service, i.e. the exposed operations and data types. The instantiation part comprising the
service and binding elements describes a concrete implementation of the service interface
at a network endpoint, i.e. where the Web service is located and how its operations can be
accessed.

TTCN-3 is a multipart standard [ETS07] which consists of a core language (part 1 of
[ETS07]), a number of representation formats (parts 2 and 3), the operational semantics
(part 4), the TTCN-3 Runtime Interface (TRI) for the connection to the System Under
Test (SUT) (part 5), the TTCN-3 Control Interface (TCI) for the connection to the test
environment (part 6) as well as several language bindings (parts 7–9). The TTCN-3 core
language is similar to typical programming languages, but provides additional features
dedicated to testing such as built-in data matching, test verdicts, timer handling, or the
concurrent execution of test components. The test behaviour is specified by test cases,
functions, and altsteps. Functions and altsteps are used to specify and structure test be-
haviour. A default is an altstep that when activated is implicitly included at the end of
alternative behaviour and is typically used for handling errors and timeouts. A test case
is a special kind of function that always returns a test verdict. The different TTCN-3 el-
ements are structured into modules. Besides the test definitions, a module can contain a
control part that is the behavioural entry point when a TTCN-3 module is executed. To
increase the flexibility of the modularisation, a module can also import definitions from
other modules.

4 A mapping of WSDL to TTCN-3

To test a software system using a test specification language like TTCN-3, an ATS has
to be created which is then compiled and finally executed on the test system. In the case
of a Web service, an ATS skeleton can be derived from the interface definition that is
given in WSDL as depicted in Figure 1. For the test execution, a SUT adapter and codec
have to be provided to instantiate the ATS for the target system. The specification of
abstract test specifications simplifies reusability and portability, but also implies that the
mapping is involved at two different levels in a TTCN-3 test system: First, the information
by the provided WSDL documents must be translated to TTCN-3 and the TTCN-3 type
system to enable the development of Web service test suites in the TTCN-3 core language.
Second, the TTCN-3 adaptation layer must implement the reversed mapping to realise
compatibility with the original interface definition. Thus, our mapping is a detailed rule
set that fulfils the requirement to be unambiguous in both directions. In this paper, we only
highlight the interesting aspects of the mapping.
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4.3 Mapping of WSDL language constructs

Our mapping rules make wide use of modularisation, which enhances the readability,
reusability and maintainability of the resulting test suite. In addition, the modularisation
reduces the number of rules that target the elimination of name ambiguities.

The WSDL types element encloses data definitions, usually given using the XSD, that
are relevant for the exchanged messages. The mapping of XSD data type definitions to
TTCN-3 is defined in the forthcoming TTCN-3 standard part 9 [ETS07], which is adopted
with some minor changes and additions. For example, rather than coding a unique qual-
ified form for each identifier, a module is used to represent a target namespace of any
enclosed XSD instances. This as well improves the overall test suite structure. The com-
ponents defined by each XSD are mapped to TTCN-3 type definitions, which are located in
the module that has been created for each corresponding target namespace of the schema.

The WSDL portType element is also mapped to a module. Within the module, a TTCN-3
group is defined for each operation element of the respective WSDL port type. Inside of
each group, a TTCN-3 record type is defined for every input, output, and fault element
of the respective WSDL operation. At each representation of an input element, the first
field of the according TTCN-3 record type is named soapbinding and is of the TTCN-3
SoapBinding type, so that each input message can be accompanied with the proper SOAP
binding information upon test execution. The SoapBinding type is predefined inside
a separate module containing base definitions. The other fields of the TTCN-3 record
types are derived from the WSDL message that is referenced by the input, output, or fault
element to which they correspond. Finally, each TTCN-3 module representing a WSDL
port type contains a TTCN-3 port type which uses message-based communication and
allows sending and receiving of the defined record types.

For each WSDL port and its associated binding element, a TTCN-3 module is created
which contains TTCN-3 constants with SOAP binding information for every described
operation. Furthermore, additional local constants are created inside this module that
hold information common to all operations defined by the respective WSDL port, e.g.
SOAP version and Uniform Resource Identifier (URI). For each operation, a record of
type SoapBinding is declared which is composed of references to the constants holding
common SOAP binding information and the invocation details specified by the attributes
of the SOAP binding elements.

The WSDL service element is mapped to a collection of modules. Each module contains
basic test behaviour and execution control for testing a WSDL port type referenced by the
service via port and binding and a component type definition that specifies the associated
WSDL port type. In addition, test cases and necessary templates for testing the operations
defined by the WSDL port type are created. The module control part executes the defined
test cases for each WSDL port of the service which references the WSDL port type.

The complete mapping including all technical details and an extensive example can be
found in the master’s thesis of Stefan Troschütz [Tro07].
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5 Implementation

In order to execute our generated test suites, we used the commercial tool TTworkbench
[TT] as development environment and test system. In addition, we implemented an in-
tegration into the Eclipse-based TTworkbench making our translation tool easy to use.
As of October 2007, the TTworkbench tool provides WSDL support via an own plug-in,
which was developed concurrently to the one presented here. As far as we know, the main
difference in the mapping is the used communication paradigm as well as the modular
organisation of our mapping.

The automated mapping starts with the mapping of the WSDL types elements. The XSDs
contained in those elements are retrieved and mapped to TTCN-3 modules. To ease deal-
ing with the possible interdependencies of the XSD components, all schemas are mapped
at once. Next, the WSDL portType elements are processed. For every WSDL port type
defined in the currently mapped WSDL document, a corresponding TTCN-3 module is
generated. Finally, the WSDL service and port elements are mapped. For each service
element, the enclosed port elements are associated with the corresponding port type def-
initions. During the mapping procedure, TTCN-3 identifiers are generated mainly by ap-
plying rewriting rules on patterns matched by regular expressions.

5.1 Test adapter and codec

In order to run the Executable Test Suite (ETS) generated by TTworkbench’s TTthree
compiler against an actual SUT, a specific SUT adapter and codec have to be imple-
mented. Both SUT adapter and codec inherit from the abstract implementations provided
by TTworkbench and override the methods of the TRI and the TCI that are invoked by
the test system when executing a test suite. In order to deal with SOAP messages and
communicate with a Web service under test, the SUT adapter and codec make use of
the Application Programming Interfaces (APIs) provided by the Apache Axis distribution
[Axi]. The codec uses the implementation of the identifier mappings for proper encoding
and decoding of SOAP messages and for the recovery of element and attribute names from
TTCN-3 identifiers.

5.2 Test composer

Since a WSDL document specifies neither semantics nor behavioural context for the de-
scribed operations, complex test scenarios cannot be derived from it. Therefore, the au-
tomatically generated ATS contains only simple test cases for testing the Web service
operations individually. To ease the specification of new and more complex test cases,
we provide a dialogue-based means to freely combine the generated operation calls with
user-defined data templates and adequate error- and verdict-handling.

First, the user has to select a TTCN-3 module representing a WSDL service where the
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new test scenario should be inserted. The test component on which the behaviour for
testing the corresponding WSDL port type is executed is determined and analysed and
the associated operations are presented grouped per port. From this, the user can specify
the sequence of Web service operations that should be invoked in the course of the test
scenario. In the second step, the user has to specify identifiers for the TTCN-3 definitions
used by the new test scenario, including a test case, templates for all input, output, and
fault messages of the selected Web service operations, and a group that encloses the former
test scenario definitions. All specified identifiers have to be unique within the context of
the target module and are required to adhere to the naming conventions to enable their
translation into WSDL. Finally, the new test scenario is created and inserted into the
target module. For that purpose, a syntax tree representing the test scenario group and all
enclosed TTCN-3 definitions is constructed, transformed into TTCN-3 core notation, and
inserted into the target module at the place initially specified by the user.

The behaviour of composed test cases is determined as follows. For each operation, first
the template for the input message is transmitted via the corresponding port. If the op-
eration is a one-way operation, i.e. the Web service under test will not respond, the test
verdict is set to pass. Otherwise, the timer owned by the test component is started to safe-
guard the test behaviour against inactivity of the Web service under test. After starting the
timer, an alt statement specifies several alternatives. The first alternative is executed if the
template defined for the output message of the Web service operation is duly received. It
will stop the timer and set the test verdict to pass. If the operation specifies fault messages,
further alternatives are defined for the receipt of their corresponding templates. Each of
those alternatives will also stop the running timer, but set the test verdict to fail. At last, a
default is activated in order to catch the receipt of unexpected messages or a timeout.

6 Summary and outlook

By utilising the WSDL description of a Web service, it is possible to derive an ATS in
TTCN-3 that provides the necessary kind of abstraction from the actual implementation
platform and the communication details. With the comprehensive mapping specification
that we have created, Web service testing in TTCN-3 becomes more reliable, compre-
hensible, consistent and efficient. The automated translation enables the test developer to
concentrate on actual Web service test development from the start and avoids typical hu-
manly errors. Our automated WSDL to TTCN-3 translator is integrated into the TTCN-3
development environment TTworkbench as an Eclipse plug-in.

The presented mapping for Web service testing is one ingredient of a fully-fledged Web
service development cycle that we are currently developing. It will support Web service
development from design to deployment. We also plan the attempt to couple the existing
test case composer with a process description like the Business Process Execution Lan-
guage (BPEL) to automatically generate more advanced test cases.
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Abstract: Einen gut durchdachten und wirksamen Test für ein
Softwareprojekt aufzusetzen ist anspruchsvoll und aufwendig. Daher
wurde im Rahmen einer Beratung für einen Sozialversicherungsträger ein
wieder verwendbares Testframework für einen iterativen
Entwicklungsprozess eingeführt. Dessen wichtigste Merkmale sind eine
enge Kooperation zwischen Analytikern, Entwicklern, Anwendern und
Testern, der Aufbau von Test-Know-How im ganzen Team und
Maßnahmen zur frühen Fehlerfindung durch automatisierte und
systematische Tests auf Basis des V-Modells. Die Anwendung des
Frameworks in einem Pilotprojekt ermöglichte die planmäßige Lieferung
einer Applikation mit zufriedenstellender Qualität und war die
Voraussetzung für dessen generelle Verwendung.

1 Einleitung

Bei einem Sozialversicherungsträger, der die gesetzliche Kranken- und
Unfallversicherung für die österreichischen Beamten und Vertragsbediensteten
durchführt werden sukzessive bestehenden Host-Applikationen durch moderne J2EE
Applikationen abgelöst. Im Zuge dessen sollte ein für alle Software-
Entwicklungsprojekte verbindliches Testframework, mit dem Ziel die Qualität der dort
realisierten Produkte zu sichern, eingeführt werden. Dazu wurden Test-Fachleute von
SIS PSE als Berater angefordert.

Folgende Anforderungen waren zu erfüllen:

• Eignung des Testframeworks für eine iterative Entwicklung

• Aufbau einer Testmanagementgruppe, die unabhängig von der Entwicklung Tests
durchführt oder einzelne Projekte unterstützt

• Aufbau von Test-Know-how und Skills bei Entwicklern und Testern

• Anwendung von Tools – vorzugsweise Open Source Software
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2 Realisierung des Testframeworks

Es wurde ein Framework, dessen Betonung auf einem klaren methodischen Vorgehen
nach ISTQB [SL05] beruht, realisiert. Insbesondere wurden systematische und
explorative Testfall-Entwurfsverfahren zur Reduktion des zu testenden Umfangs unter
Beibehaltung des Anspruchs auf hohe Fehler-Aufdeckungs-Kapazität angewendet.

Das Testframework umfasst:

• Tool-gestütztes Testmanagement u. a. mit definierten Rollen, Abläufen und
Metriken

• Workflow mit durchgängiger Verfolgbarkeit (Traceability) von den Anforderungen
zu Use-Case-Beschreibungen und weiter zu Testfällen

• Richtlinien für methodisches Testfall-Design (zustandsbasiert, Äquivalenzklassen,
exploratives Testen etc.)

• Curriculum für Fachtester, Testleiter und Entwickler (ISTQB-Certified Tester-
Prüfung, Schulungen in Methoden und Tools, Coaching durch Berater etc.).

• Support verschiedener Projekte durch eine Testmanagement-Gruppe

Das dem Testvorgehen zugrundeliegende V-Modell wurde für die iterative Entwicklung
adaptiert. Alle Rollen im Projekt-Team sind genau definiert. Zum Beispiel unterstützt
der Testdaten-Administrator auch die Entwickler bei der Erstellung ihrer Testdaten. Zur
besseren Team-Bildung und Förderung der Motivation für den Test werden Analytiker,
Fachtester, Entwickler etc. in Workshops und durch begleitendes Coaching in der
Anwendung der Methoden und Tools geschult. Der Know-How-Transfer erfolgte
anhand von Test-Richtlinien, die das Rollen-spezifische Wissen berücksichtigen.

Automatisierte Regressions-Tests auf allen Testebenen und Last- und Performance-Tests
werden regelmäßig durchgeführt. Um die Transparenz über den Status der einzelnen
Arbeitspakete zu erzielen, können z.B. die Test-Ergebnisse jedes Nightly Builds von
jedem Entwickler oder Fachtester über einen Intranet-Link abgefragt werden. Die
Tätigkeiten des Testprozesses nach ISTQB (Planung und Steuerung, Analyse und
Design, Realisierung und Durchführung, Auswertung und Bericht, Abschluss) werden
durch Tools unterstützt. Für das Testmanagement werden das Tool SiTEMPPO1, für das
Anforderungs- und Fehlermanagement das Tool Bugzilla2, für die Testautomatisierung
die Tools HP WinRunner und QuickTestPro3, für Lasttests die OpenSource Software
OpenSTA4 und für die Komponenten-Tests die OpenSource Tools5 JUnit, HttpUnit,
CruiseControl und DbUnit verwendet. Das Framework und die Dokumente sind so
gestaltet, dass sie für andere Entwicklungsprojekte wieder verwendbar sind.

1 Tool von SIS PSE ( SiTEMPPO: Test Execution, Managing, Planning and rePorting Organizer).
2 bugzilla.mozilla.org
3 HP QuickTest Professional Software
4 http://www.opensta.org/ .
5 http://www.junit.org/; http://www.torsten-horn.de/techdocs/java-httpunit.htm;
http://cruisecontrol.sourceforge.net/; http://www.realsolve.co.uk/site/tech/dbunit-quickstart.php
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3 Anwendung und Evaluierung des Testframeworks im Projekt P1

Das Framework wurde zum ersten Mal bei einem mittleren Entwicklungsprojekt
eingeführt und evaluiert. Das Projekt P1 beschäftigte sich mit der Entwicklung einer
Applikation zur Verwaltung von Stammdaten von sozialversicherten Personen. Als
Projektlaufzeit war ein Kalenderjahr vorgesehen. Das Projektteam umfasste ca. 30
Personen, zusammengesetzt aus Mitarbeitern des Sozialversicherungsträgers und
Mitarbeitern von zwei großen Softwaredienstleisterfirmen.

Automatische Regression Tests P1
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Abbildung 1: Ergebnisse der Regressionstests

Die Testmanagement-Gruppe wurde bereits am Beginn der in drei Iterationen geplanten
Entwicklung involviert. Nach jeder Iteration wurde das Feedback der Anwender
berücksichtigt. Das hatte zum Teil Rückwirkungen auf Funktionalität früherer
Iterationen. Da ein Tool-gestütztes Anforderungs-Management vorhanden war und die
Testfälle systematisch aus den Use-Case Beschreibungen abgeleitet wurden, konnte der
Testfall-Pool aktuell gehalten werden. Insgesamt wurden 1200 Testfälle durch das Fach-
Personal realisiert, wobei 10%-20% davon explorative Testfälle waren. 25% davon
wurden mit dem Tool HP WinRunner automatisiert.

Zur Auswertung der Tests wurden Testfortschritts-Metriken und Fehlermetriken
verwendet. Abb. 1 zeigt die Ergebnisse der Regressionstests. Ab dem 6.Lauf wurde die
Qualität besser, beim 13.Lauf erfolgte die Abnahme, in der anschließenden
Wartungsphase war die Qualität gut, bis auf dem Testlauf 20, vor dem ein Refactoring
durchgeführt wurde. Die Fehlertrendanalyse in Abb. 2 zeigt die monatlichen
Auswertungen aus Bugzilla. Zum Zeitpunkt M4 stieg die Anzahl der neuen Fehler stark
an und die Gesamtzahl der offenen Fehler erreichte einen Höchstwert. Das Absinken der
neu entdeckten und vor allem auch der insgesamt noch offenen Fehler zeigt dann die
positive Entwicklung zum Produktivtermin hin. [KA03]

Zur Bewertung des Reifegrads des Testprozesses wurde das TPI-Modell [PK00] in P1
angewendet. Die Bewertung ergab, dass der Testprozess auf Basis des vorgestellten
Frameworks insgesamt als „beherrschbar“ einzustufen ist. Einige Kernbereiche haben
sogar bereits die Stufe „effizient“ erreicht.
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Abbildung 2: Fehlertrendanalyse P1

Eine große Herausforderung bestand darin, die Anwendbarkeit des Frameworks im
Projekt P1 nachzuweisen, wobei dieses wie geplant erfolgreich im Jänner 2006
abgeschlossen wurde. Die anschließende Wartungsphase zeigte, dass keine gravierenden
Fehler mehr auftraten und die geplanten Release-Zyklen eingehalten werden konnten.
Inzwischen ist das Testvorgehen für alle Projekte verbindlich gemacht worden.

4 Zusammenfassung

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Einsatz des vorgestellten Testframeworks in der
Sozialversicherung waren: (1) Aufbau von Test-Wissen und Erfahrung im Laufe einer
iterativen Entwicklung durch spezifisches Coaching z.B. für Domänen-Experten und
Entwickler, (2) Realisierung eines Testfall-Pools bestehend aus systematischen und
explorativen Testfällen, (3) regelmäßige automatisierte Regressions-Tests für alle
Teststufen und Last- und Stress-Tests. Die Wiederverwendung wird durch das
einheitliche Testvorgehen nach ISTQB, den Know-How-Transfer innerhalb der
Organisation, Metriken und Templates unterstützt. Als weitere Optimierungs-Maßnahme
wird gerade die Einführung statischer Analyse-Werkzeuge vorbereitet.
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Abstract: Dependencies between automatic test cases are considered as problematic,
since they impair understandability and maintainability of these test cases. However,
dependencies can not be fully avoided, when test cases require a time-consuming setup
of the test fixture. This paper describes the handling of dependencies between test
cases within an integration framework for heterogeneous automatic test tools that uni-
fies test case administration, test execution and reporting of the test results. Two types
of dependencies between test cases are identified. A simple approach is presented how
one of these dependency types is utilized within the framework to gain control during
test execution in order to reduce test execution time and unnecessary output.

1 Introduction

To develop and maintain complex software products different tools for automatic software
tests are used. On the one hand this is caused by the need to pursue different kinds of
tests like system tests, unit tests, or tests of non-functional qualities. On the other hand
this is caused by the heterogeneity of the software under test in terms of implementations
languages, technologies or underlying platforms. Hence, substantial know-how is neces-
sary for applying these tools with a correct setup of the test environment, as well as for
developing and maintaining the test cases. Moreover, test results can become scattered
into several reports of different tools. As a consequence, this may lead to considerable
overhead in the testing process that limits the acceptance and benefits of automatic testing.
This was the motivation for the development of an integration framework for heteroge-
neous automatic test tools that unifies test case administration, test execution, and reporting
of the test results [SLH07]. This framework was developed in cooperation with KISTERS
AG. KISTERS AG offers software solutions for the energy markets and the management
of the natural resources water and air, based on core software technologies for time series
management of measurement values, modeling and forecasts. Due to the large volume of
data needed to test these high capacity systems under realistic conditions this application
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domain imposes additional challenges. To complete a test suite run in reasonable time,
tests cases must share the same fixture or even be executed as chained tests [Mes07]. The
resulting dependencies between test cases complicate test case maintenance. Thus, it is
crucial to handle these dependencies within the integration framework.
In this paper several patterns for the integration of test cases into the central repository of
the test framework will be presented. Then a characterization of dependencies between
test cases is given. Further on, an approach will be presented how to utilize certain test
case dependencies to reduce the run time of test suites and ease the analysis of test results.
Finally, the capabilities of the framework will be discussed based on practical experiences
with the integration of a representative test tool.

2 Structure of the Test Framework

This section briefly describes the basic concepts of the framework and introduces several
recurring patterns of test structures. It is important to keep in mind that terms like test case
and test plan have a slightly different meaning in the context of different test automation
tools, as well as in the context of the test framework as described below.

2.1 Basic concepts

Test Repository

Test

Test Suite Test Case

Test Plan

Wrapper

Test Framework

references

*

JUnit-Wrapper WinRunner-Wrapper

*

executes

calls

...

Figure 1: Basic concepts of the test framework

A sketch of the framework’s basic concepts is given in Figure 1. The integration of an
automatic test tool in the test framework is realized by a wrapper that executes an auto-
matic test by a call to the external tool. Moreover, the wrapper is responsible for collecting
the results of the tests. General information on the test result, like the test verdict or the
execution time, is then delivered to the framework in a unified format. The wrapper can
provide optional comments and links to additional files. The framework will merge this
information into an overall report. The granularity of the results depends on the results
reported by the wrapper. A wrapper must at least report a verdict like “passed” or “failed”.
Tests are hierarchically organized into a test repository that is given by a directory structure
of the file system and is put under version control. A test suite is represented by a direc-
tory that contains a script which defines pre- and post-processing actions that describe the

388





and, most important, bears responsibility for the entire reporting and for the verdict.
A pattern of functional repository comprises a repository of functions from which test
cases can be constructed. This repository works as a tool box with reusable functions and
delivers no evaluation of the functions. Accordingly, the wrapper is responsible for the
reporting and the verdict.
The layer pattern works similarly to the functional repository but includes the evaluation
of the test. The main difference between both patterns is the abstraction the layer repre-
sents. The idea is to encapsulate complex calls in simple names and, furthermore, provide
an abstract code for tests.
The only pattern of a dynamic structure is the test plan as introduced in section 2.1. This
pattern builds upon test call scripts.

3 Dependencies between Tests

A test case sometimes has dependencies to other test cases, for example chained tests,
where a subsequent test case relies on data outputs or the system state that has been created
by the preceding test. Such dependencies are considered as problematic, since understand-
ability and maintainability of these test cases is impaired [Mes07] [Bla03]. But there are
pragmatic reasons to run some tests as chained tests. If the setup of a test’s fixture is very
time consuming, like importing large data volume of measurement values, the setup time
can be saved by using the data output or system state created by another test.
Hence we had to face the problem how to handle these dependencies within the test frame-
work. Further investigation showed that two types of dependencies between tests can be
identified (see section 3.1). In the following we introduce these types of dependencies
and describe how the existing framework was enhanced with a lightweight controlling
mechanism with respect to a verdict dependency between tests.

3.1 Chained-Test Dependency and Verdict Dependency

Examining dependencies, the point of view and the order of tests need to be mentioned.
Firstly, tests are regarded how they are presented to the framework. This means a test case
is a call of a wrapper as illustrated in Figure 1 and, therefore, the smallest element the
framework is able to recognize and control. Notwithstanding, it might later be necessary
to inspect test cases of a test tool which are called by the wrapper. Secondly, test cases
are always ordered in a linear sequence. Therefore the perspective from a single test case
can be forwards and backwards which describes the preconditions and the postconditions
respectively. No matter what perspective is taken the relationships between two test cases
are subsumed and referred to as dependency. A backwards perspective is usually described
as follows:

if X then proceed else omit

But what is condition X? Simply put, it can be the status of the system or an aggregation
of the test’s outputs, e.g. the test verdict.

390



Whenever the status of the system is the condition, the tests are chained tests. This means
the test executed beforehand produced the preconditions for the upcoming test. This needs
to be avoided because chained tests are difficult to maintain and understand [Mes07]. Nev-
ertheless those chained tests are found in reality very often. This is because bringing the
entire system in the required status is often very tedious and time-consuming. This means
test chains are intended to save time and money. The other side of the coin is, the overall
status of the system can not be assured due to the amount of data you have to ensure.
In case the condition is an aggregation or interpretation of some output, the most con-
densed form is a verdict like “passed” or “failed”. Such verdicts are the pieces of interest
in this paper, because the decision to execute or to omit a test case will be made based on
the verdicts. A verdict is usually determined after the execution of a test case by compar-
ing actual outputs with expected outputs. Hence the status of the system is not involved
with how the decision is made.

expected as fixture

passed

failed

Test Case 1 Test Case 2?
Test

Outputs

Test Case 1 Test Case 2

Verdict

generates

system’s status

Verdict Dependency

Chained-test Dependency

Figure 3: Dependencies between test cases

Talking in terms of dependencies, there are two distinguishable kinds as shown in Figure 3.
To begin with, the chained-test dependency subsumes all conditions based on the status of
the system; next, the verdict dependency comprises all conditions concerning verdicts.

Merging chained-test dependencies and verdict dependencies, the latter is a subset of the
former. Indeed testers often like implying from verdicts to the status of the system. Hence
chained-test dependencies are often applied in the context of test case design without eval-
uating the overall status of the system, but simply using some verdicts.

3.2 Verdict Dependencies in the Test Framework

The verdict dependencies need to be examined at different levels of test design. First, a
look at the level of test cases is needed and, second, a look inside a test case is needed to
regard test steps. At the level of test cases the verdict dependencies are quite useful. In
fact verdicts open up an elegant way to gain control about test runs. This control can be
done with a little help of knowledge about previously run tests. So, it might be possible
to deduce whether the upcoming test case is likely to succeed. If there is no way it will
succeed it can be omitted. For example, a failed login in the first test case makes a second
useless which logs in and tries to change the user’s name. Omitting the second test case re-
duces the execution time and keeps the tester away from inspecting outputs which deliver
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no further insights. Therefore, the verdict dependencies became the idea the framework
was improved with.
Since the framework bases test runs on test plans (section 2.1) and should evaluate verdicts
during run time, the verdict dependencies need to make an impact on the dynamic pattern
mentioned in section 2.2. Hence, the description of a test element was extended with a
keyword “requires passed” as shown in Figure 4. This keyword models the verdict depen-
dency of the current test case and takes a list of test cases which define its precondition.

DependenceVerdictTest Case 2

Test Case 1 (e.g. Login)

Test Case 3 (e.g. Login, Change User’s Name)

Test Suite Test Plan XY

<test location="Test Case 3"

requires_passed="Test Case 1" />

<test location="Test Case 1" />

Figure 4: Sketch of a verdict dependency in a test plan

4 Integration of a Representative Testing Approach

The main intention for considering verdict dependencies lies in optimizing test runs and
outputs. But testing approaches need to be well structured and designed to gain full bene-
fits from these dependencies. Therefore, a representative testing approach was integrated
into the framework in order to assess the usefulness of the concept. A model for evaluating
tests in some sort is presented in [ZVS+07], which bases on the ISO model for software
quality [ISO]. An appropriate language to name problems, in terms of test smells, was
found in the area of object oriented xUnit test patterns [Mes07]. The above mentioned
chained tests therefore suffer from interacting tests in terms of test smells.
Such and alike problems were investigated during integrating an application specific test
tool and the existing test suites into the framework [Gan07]. This tool implements a typical
testing approach referred to as reference version approach [FG99]. It compares expected
outputs, the references, with the obtained outputs in order to find differences. Whenever a
difference is found, the test is assumed to have failed. Therefore the expected outputs need
to be prepared beforehand. These references can be of many different types: text files,
screen shots, dumps of databases et cetera.
With respect to the above mentioned patterns, the approach was transformed from a black
box pattern to a test call script pattern. In detail the testing approach was split up in con-
trollable parts, what is one call of the application specific test tool per test case. This
enabled the integration of this approach in the framework with the test call scripts nec-
essary for the wrapper calls. Moreover, the verdict dependencies could be applied to the
testing approach, and the results of the comparison were improved by parsing these results
into xml-formatted documents. These documents can now be imported to the company’s
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reporting system which increases the acceptance of the framework.
Regarding the quality model, the evaluation was done slightly altered, because the eval-
uation was not of a test specification but a testing tool. Most important were the strong
improvements of understandability, analyzability and the improvement of the test repeata-
bility. By contrast, the time behavior is affected negatively due to the overhead the frame-
work imposes. Besides the usage is more complex since the framework requires more
configuration settings. But we think that the improved controllability, the embedding of
the framework in the application domain and the better understandability of the test out-
weigh the mentioned disadvantages.
In terms of test smells, we were able to eliminate a smell called “manual result verifi-
cation” in consideration of condensing the test run to a single verdict. This was achieved
because on the one hand the verdicts exist at every stage of abstraction, from test steps over
test cases up to test suites and test plans. On the other hand a parser transforms variances
in the comparisons into verdicts. Moreover, the framework’s ability to ease automatic test
runs and result analysis reduced the danger of “infrequently run tests”.

Over all the improved controllability of the testing approach finally has facilitated the
usage of the verdict dependencies and, the benefits and the simplicity of the concept lead
to a positive acceptance. Therefore, the verdict dependencies are expected to be employed
increasingly in test suites with tedious fixtures.

5 Experiences and Outlook

With the initial assumption of side-effect free test cases, some existing tests could only be
integrated as black box. The usage of verdict dependencies enables the integration on a
more fine-grained level and facilitates detailed control of the test case execution by the test
framework. Describing verdict dependencies as an optional precondition for a test makes
existing dependencies explicit within a test plan. Hence understandability of the test plan
is substantially improved.
Moreover, verdict dependencies can be utilized to run very coarse-grained tests as regres-
sion tests, especially of high capacity systems. But in case something fails, more details
about the defect should be found out. This is what we call a top-down test strategy. For
this purpose we introduced an attribute named “requires failed” which works the opposite
way of the “requires passed”. That is the test is only executed in case the named tests in
the attribute failed or were not executed. Of course both attributes can be combined.

Further development might involve verdict dependencies for parallelizing the execution of
test plans; in other terms “load-balancing” the test plan or test run. Therefore our verdict
dependencies are important as a constraint how it is reasonable to distribute the execution
of test cases. For example, consider a given test plan with a very long run time, e.g. one
day. But this test plan must be done within four hours. In case the test plan can be distrib-
uted along verdict dependencies on several machines, maybe four hours will be enough.
Note that parallelizing test plans is different from running test cases for a distributed sys-
tem. An enhancement of the framework that enables the description of such distributed
test scenarios has been implemented as a prototype [Ada07].
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6 Summary

In a nutshell, we introduced a framework for automated testing in a heterogeneous testing
environment and showed how this approach on high-level test tool controlling can be op-
timized. In order to come up with a clean concept, we examined possible dependencies
between tests and distinguished between chained-test dependencies and verdict dependen-
cies. Though chained-test dependencies are a common way to reduce effort in fixtures,
there is no way to gain proper control for the framework. Instead the verdict dependencies
open up the opportunity for controlling a test run. For this purpose a test plan must include
information about preconditions in terms of verdicts about previously run tests. In case
the preconditions are not fulfilled, the execution of a test case is omitted. Using verdict
dependencies relies on a certain fine-grained structure of a test case with respect how the
test tool works. Therefore some structures were examined and some hints about how to
include a testing approach were given.
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Abstract: In dieser Arbeit wird ein Framework für die Testautomatisierung bei
Fahrer-Assistenz-Systemen vorgestellt, das im Rahmen eines INI.FAU-Projekts
(www.ini.fau.de) prototypisch realisiert worden ist. Es wird auf zwei Probleme der
Testautomatisierung eingegangen: Testprozessbeschreibung und Schaffung einer
geeigneten Architektur zur Testprozessausführung. Der vorgestellte Ansatz ist
ebenfalls auf andere Bereiche anwendbar, in denen eine heterogene Tool-
Landschaft und eine sehr große Menge aufgezeichneter Messwerte als Test-
Eingangsdaten eingesetzt werden.

1 Testvorgänge bei der Entwicklung von Fahrer-Assistenz-Systemen

Die modellbasierte Funktionsentwicklung in der Automobilindustrie hat in den letzten
Jahren breite Akzeptanz gefunden. Etablierte Entwicklungs- und Testverfahren wie
Modell-basierte Simulation mit künstlich erzeugten Eingangsdaten sind jedoch nicht
imstande, reale Testfahrten vollständig zu ersetzen. Die zu entwickelnde Funktion wird
dafür in Form eines C-Codes auf die Steuereinheit übertragen. Während anschließender
Testfahrt beobachtet der Funktionsentwickler die Verhaltensweise seines Algorithmus.
Im Bereich Vorentwicklung von Fahrer-Assistenz-Systemen (FAS, z.B. Adaptive Cruise
Control) wird der Funktionscode nicht ausschließlich aus Modellen abgeleitet, sondern
es werden komponentenbasierte Entwicklungsumgebungen zu seiner Erzeugung
eingesetzt. Dazu gehört beispielsweise das Automotive Data And Time Triggered
Framework (ADTF). Es erlaubt es dem Benutzer, die entwickelten Software-Module in
die Bus- und Hardware Architektur von Versuchsfahrzeugen zu integrieren [Sc07]. Die
Testfahrten stellen einen hohen Kostenfaktor dar und können deshalb nicht jedes Mal
durchgeführt werden, wenn ein neuer Software-Stand der zu testenden Funktion vorliegt.
Aus diesem Grund werden Messwerte wie beispielsweise CAN-Botschaften im
Binärformat abgespeichert. Die Größe einer solchen Datei kann bis zu siebzig Gigabyte
pro Stunde Messfahrt betragen. Grund dafür sind Videoaufzeichnungen, die zum Zweck
der Bildverarbeitung unkomprimiert abgespeichert werden müssen. Die Messdateien,
beziehungsweise zeitliche Ausschnitte (Szenarien) davon, werden in einer Szenarien-
Datenbank verwaltet [En06]. Durch die Aufzeichnung aller Messwerte ist der
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Funktionsentwickler imstande, Systemtests [Li06] nach dem Blackbox-Prinzip im Labor
durchzuführen. Die charakteristische Eigenschaft solcher Tests besteht in der Art der
Testfall-Definition. Diese geschieht, indem eine Menge von Fahrmanövern festgelegt
wird, die während einer Messfahrt bei bestimmten Wetterbedingungen und
Fahrbahnzuständen abgefahren werden müssen. Bei den klassischen Systemtests setzt
man hingegen auf automatisierte oder manuelle Ableitung von Testfällen samt
zugehöriger Test-Eingangsdaten von der Systemspezifikation [Li 06]. Zur
Testdurchführung sind Konfigurationsschritte notwendig, die mit steigender Anzahl an
Messdateien einen hohen manuellen Aufwand für den Funktionsentwickler bedeuten.
Ohne einen automatisierten Ansatz ist also ein umfangreicher Systemtest in der
Vorentwicklung von Fahrer-Assistenz-Systemen (FAS) kaum möglich.

2 Realisierung der Testautomatisierung

Zur Realisierung des automatisierten Testablaufs sind grundsätzlich zwei Probleme zu
lösen. Zum einen muss eine flexible Prozessbeschreibung geschaffen werden, die es
erlaubt, die unterschiedlichsten am Testablauf beteiligten Anwendungen zu
parametrisieren und die Datenflüsse zwischen diesen darzustellen. Zum anderen muss
eine geeignete Softwarearchitektur entworfen werden, die die Ausführung des im ersten
Schritt beschriebenen Testprozesses erlaubt.

2.1 Testprozessbeschreibung

Gerade bei einem automatisierten Ablauf mehrerer Anwendungen, die Daten
untereinander austauschen, ist es notwendig, im Vorfeld zahlreiche Parametrisierungen
vorzunehmen. Oftmals bestehen gewisse Abhängigkeiten zwischen den
Konfigurationsparametern, die eine schrittweise Vorgehensweise bei der
Parametrisierung erfordern. Beispielsweise können keine Szenarien-IDs aus der
Datenbank automatisiert ausgelesen werden, wenn man davor die Zugangsparameter wie
beispielsweise Port oder Serveradresse für die letztere nicht spezifiziert hat. Außerdem
weisen unterschiedliche Anwendungen verschiedenste Parametersätze auf, weshalb vor
der Parametrisierung zunächst festgelegt werden muss, welche Anwendungen am
Testvorgang beteiligt sind. Um der variablen Testprozess-Zusammensetzung gerecht zu
werden, aber auch Integrierbarkeit diverser Anwendungen in den automatisierten
Testvorgang zu gewährleisten, wurde der Ansatz der Process-Driven Architecture (PDA)
gewählt [Mu07]. PDA unterscheidet zwischen domänenspezifischer
Prozessmodellierung, systemspezifischer Prozessmodellierung und plattformspezifischer
Modellierung. Durch schrittweise Abbildung domänenspezifischer Modelle auf
systemspezifische und anschließend systemspezifischer auf plattformspezifische wird
der Testprozess soweit beschrieben, dass er vom entsprechenden Framework ausgeführt
werden kann (siehe Abschnitt 2.2). Bei der domänenspezifischen Prozessmodellierung
geht es darum, das Testprozessmodell mithilfe von abstrakten Typen (z.B.
Entwicklungsumgebung, Testdaten-Speicherort) sowie deren Verbindung untereinander
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durch Datenflüsse darzustellen. Bei der Abbildung auf das systemspezifische
Prozessmodell müssen für jeden abstrakten Typ die Anwendungsbezeichner angegeben
werden. Anschließend geht es darum, das systemspezifische Prozessmodell zu erstellen,
indem die anwendungsabhängigen Parametrisierungssätze teilweise in mehreren
Schritten angegeben werden. Letztlich muss das systemspezifische Prozessmodell um
plattformspezifische Eigenschaften ergänzt werden. So müssen u.a. für jede Anwendung
Framework-Plugins samt Pin-Verbindungen (siehe Abschnitt 2.2) angegeben werden.
Somit entsteht das plattformspezifische Prozessmodell. Anschließend wird das
plattformspezifische Modell vom Testframework [Iß07] zur Ausführung gebracht.

2.2 Framework-Architektur zur Testprozessausführung

Da der automatisierte FAS-Testprozess weitgehend ohne Interaktion mit dem Entwickler
verläuft und auf Dateiaustausch zwischen den beteiligten Anwendungen basiert, wurde
als Architekturgrundlage für das Framework das Pipes-and-Filters-Muster gewählt
[Bu00], wobei Filters als Plugins realisiert worden sind. Dadurch wird zum einen die
bereits erwähnte Integrierbarkeit der Anwendungen in den Testprozess garantiert. Zum
anderen wird eine variable Testprozess-Zusammensetzung ermöglicht, indem bestimmte
Plugins mehrfach in unterschiedlichen plattformspezifischen Prozessmodellen verwendet
werden können. Das Framework implementiert drei wesentliche Mechanismen (Abb. 1).

Abb. 1 Testframework-Architektur

Zunächst muss der Entwickler durch eine entsprechende graphische Oberfläche in
mehreren Schritten das plattformspezifische Testprozessmodell erzeugen. Dieses wird
als XML-Dokument dem Testframework übergeben. Letzteres liest über den XML-Data-
Binding-Mechanismus [Xb07] zunächst die Informationen über die beteiligten Plugins
aus. Anschließend werden die benötigten Plugins als Assemblies geladen. Bei der
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Plugin-Initialisierung geht es darum, die Pipes zwischen den Plugins zu erzeugen. Im
letzten Schritt wird die eigentliche Ausführung gestartet. In dieser werden Schritt für
Schritt über entsprechende Plugins die am Testvorgang beteiligten Anwendungen
angesteuert.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein bei AUDI AG prototypisch umgesetztes Framework zur
Testautomatisierung bei FAS in der Vorentwicklung vorgestellt. Dieses erlaubt,
unterschiedliche Konstellationen von Anwendungen zu einem automatisierten
Testvorgang zu bringen. Aktuell wird das Framework im Bereich der Bildverarbeitung
insbesondere bei der Verfolgung von Fahrzeugen verwendet. Die ersten Erfahrungen
haben gezeigt, dass die Auswahl einer minimal notwendigen Szenarienmenge
entscheidend für die Akzeptanz des Frameworks ist. Außerdem hat sich eine
formularbasierte graphische Oberfläche zur Erstellung der Testprozessbeschreibung als
wenig flexibel erwiesen. In der Zukunft soll eine auf Kombination aus Workflow und
Formular basierende graphische Oberfläche geschaffen werden. Der vorgestellte Ansatz
ist keineswegs auf den automobilen Bereich beschränkt. Der Einsatz eines solchen
Frameworks wäre überall dort denkbar, wo eine heterogene Tool-Landschaft und eine
sehr große Menge aufgezeichneter Messwerte zum Testen und Entwickeln von Software
eingesetzt werden, wie etwa in der Medizin.
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Abstract. We propose a new method for system validation by means of testing,
which is based on environment models expressed as UML state machines. A sun
blind control case study serves to illustrate the method.

1 Introduction

Model-based software development proceeds by setting up models of the software to
be constructed. This approach has proven useful, because it allows developers to first
elaborate the most important properties of the software before proceeding with the im-
plementation. Often, software models are also used for code generation. In this case,
however, a problem arises: it does not make sense any more to test the software against
its models, because these were already used to generate it. We therefore propose to test
the software not only against its specification (i.e., against the models), but also against
its requirements, which describe the how the environment should behave in which the
software will be operating (acceptance testing). For this purpose, we have to set up a
model of the environment, too.

In this paper, we describe how UML state machines (with a corresponding sup-
port tool TEAGER [SS06]) can be used to realize the described approach in the area of
reactive and/or embedded systems. For this kind of system, state machine models are
particularly useful. We elaborate on two different testing approaches:
On-the-fly testing: Here, generating and executing test cases is intertwined. This has
the advantage that state explosion is not a problem, but the disadvantage that for non-
deterministic systems the tests may not be repeatable.
Batch testing: Here, test cases are generated and stored for later execution. This has the
advantage that regression tests become possible but the disadvantage that all possible
behavior variants must be computed.

In Sect. 2, we introduce Jackson’s terminology [Jac01], which clarifies the notions
used in the rest of the paper. The sunblind example is presented in Sect. 3. In Sect. 4,
we describe our testing approach, presenting different test architectures. In Sect. 5, we
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present state machine patterns that help to set up environment models. Some experimen-
tal results are given in Sect. 6. Sect. 7 discusses related work, and Sect. 8 summarizes
our contributions.

2 Terminology

Jackson’s [Jac01] terminology serves to clearly distinguish the different notions that
have to be taken into account when developing software:

Machine is the thing we are going to build; it may consist of software and hardware.
Environment is the part of the real world where the machine will be integrated.
System consists of the machine and its environment.5

Requirements are optative statements; they describe how the environment should be-
have when the machine is in action.

Specifications are implementable requirements; they describe the machine and form
the basis for its construction.

Domain knowledge is needed to transform requirements into specifications. It is ex-
pressed as indicative statements. We distinguish between facts and assumptions:
Facts describe what holds in the environment, no matter how we build the ma-
chine. Assumptions describe things that cannot always be guaranteed, but which
are needed to fulfill the requirements, e.g., rules for user behavior.

The domain knowledge D consists of both the facts F and the assumptions A: D ≡
F ∧ A. The relation between requirements and specifications is S ∧ D ⇒ R, i.e.,
we have to show that if we build the machine such that it satisfies the specification S
and integrate it into an environment for which D holds, then the requirements R are
satisfied.

3 Example

We illustrate our testing approach with the example of a sunblind control system. The
task is to write software that controls a sunblind, taking into account user commands,
wind, and sunshine: The sunblind can manually be lowered or pulled up. It is automati-
cally lowered on sunshine for more than one minute. The sunblind can be destroyed by
heavy wind, which should be avoided. The environment consists of user, sun and wind.

To illustrate the difference between requirements and specifications and to stress
the importance of explicitly modeling the environment, we transform one requirement
concerning the sunblind control problem into a specification, making use of domain
knowledge.

R1 The sunblind is not destroyed by wind.
To make this requirement implementable, we must know when wind can destroy the
sunblind, and how a destruction can be avoided:

5 In the literature, the term “system” is used interchangeably for the software (i.e., the machine)
as well as for the machine in its environment. Jackson’s terminology establishes a clear dis-
tinction.
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F1 Heavy wind for more than 30 sec is destructive.
A1 Heavy wind for less than 30 sec is not destructive.

F2 If the sunblind is up, it cannot be destroyed by wind.
Using this domain knowledge, we can replace R1 by

R1’ The sunblind is up if there is heavy wind for more than 30 sec.
because F1 ∧ A1 ∧ F2 ∧ R1 ⇒ R1. Next, we use

F3 It takes less than 30 sec to pull up the sunblind.
to obtain

R1” If there is heavy wind and the sunblind is not up, it is pulled up.
because F3 ∧ R1 ⇒ R1 . Using the facts

F4 There is heavy wind if and only if the wind sensor generates
more than 75 pulses per sec.

F5 Turning the motor left pulls up the sunblind.
we finally obtain the specification

S1 If the wind sensor generates more than 75 pulses per sec
and the last signals to the motor have not been turn left, followed by motor left

blocked and stop motor, then the turn left signal is sent to the motor.
(because F4 ∧ F5 ∧ S1 ⇒ R1 ), which is quite different from the requirement we
started out with. All in all, we have shown F1∧F2∧F3∧F4∧F5∧A1∧S1 ⇒ R1.

4 Test approach

How would the sunblind control software (SUT, system under test) be tested? Usually,
conformance with the specification would be checked. In our example, we would have
to verify that the machine generates the turn left signal. However, if the specification
was not correctly derived from the requirements, the SUT passes the test nevertheless.

We therefore propose to test the SUT against the requirements. This means that
we check whether the sunblind can enter a state where it would be destroyed. Besides
detecting errors made in transforming requirements into specifications, testing against
requirements allows us to verify that customer needs are satisfied (acceptance test).

In order to test the SUT against its requirements, we need a model of the envi-
ronment, because the requirements refer to the environment and not to the machine.
Much like the SUT, the environment can be modeled using UML state machines. The
model explicitly contains the facts and the assumptions about the environment. The
environment model consists of adapters and the input event generator: Adapters trans-
form abstract events such as pull up sun blind into concrete ones, such as turn motor
left. The input event generator produces abstract events. To capture stochastic properties
of the environment probabilistic state machines of TEAGER can be used. This reduces
the number of inadequate test cases.

The requirements are translated into state machines, too. These state machines serve
to inform the tester whether a requirement is violated. They observe the stimuli and SUT
outputs at an adequate level of abstraction. As shown in Fig. 1, the Test Case Generator
component of the tool TEAGER can be used to simulate the environment model and to
check the requirements. To calculate test cases, for each tick (1) an abstract stimulus is
generated by the Input-Event-Generator in the environment model. Adapters transform
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Fig. 1. Test architecture for batch testing.

the abstract stimuli into concrete stimuli for the Test Case Generator (3a) and send the
abstract stimuli to the Requirements (3b). The Test Case Generator sends the concrete
stimuli to the SUT Model, which determines suitable responses (4a, 5), and it stores
the conrete stimuli and the determined concrete observations (4b, 6b). The Adapters
transform the concrete observations (6a) into abstract observations that are checked by
the Requirements (8a) and used to generate reasonable stimuli (8b, e.g., isLowered only
after LoweredSunBlind). Violations can be detected by checking the requirements (9)
and while transforming concrete stimuli into abstract stimuli (7). After the requirements
are checked, a new tick (1) is generated. The generated Test Cases can be used to test
the SUT with the Test Execution Unit. Concrete stimuli and observations in the allowed
traces (A) are used to stimulate the SUT (B) and check the responses (C). Test results
(D) are the output of the Test Execution Unit.

Alternatively, the environment model can be directly connected to the SUT, and
within the simulated environment the requirements are checked at runtime. In this case
no SUT model is necessary. This scenario is especially useful for acceptance tests. Here,
regression tests can be performed by saving the generated event sequences. Then, the
State Machine Executor recalculates the test events by simulating the environment and
checks the observed behavior according to the requirements. The test system architec-
ture – annotated with sample observations and stimuli for the sunblind example and
with the execution order – for this “on the fly”-testing approach is shown in Figure 2.

5 Patterns for environment models

Setting up the state machines for the environment model is not a trivial task. However,
we can identify different patterns for setting up environment models, especially for
expressing requirements as state machines. The overall structure of the state machine
consists of parallel regions. That is, the environment model is in all of the parallel
machines Ri, Input-Event-Generator and Adapter at the same time, and the different
sub-machines communicate with each other via common events. The left-hand side
of Figure 4 shows an example of an input event generator. Note that assumption A1
(namely, that heavy wind for less than 30 sec is not destructive) is modeled explicitly.
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Moreover, probabilities for the different transitions are given. These can be processed
by the TEAGER tool. As an example of an adapter, we present the motor adapter, which
transforms concrete observations into abstract ones in the right-hand side of Fig. 4. It
specifies how motor commands correspond to events that are visible in the environment.

For modeling requirements, we have developed different patterns, of which we can
present only one for reasons of space. The pattern is usable when the requirement
has the form “When [eventRi] happens, [controlled domain] should be in [desired-
StateRi]”. Its representation as a state machine is shown in Fig. 3. When the event of
interest happens, then the precondition of the requirement is fulfilled, and the event
checkRi is generated. The state machine representing the postcondition contains the
desired state and may also contain other states. Only if it is in the desired state, the
test passes; otherwise, a violation is determined, or the test is inconclusive. The latter
happens, for example, if the actual state of the system is not known. Then, the result
of checking a requirement should neither be pass nor fail. In our example, we do not
initially know the (physical) state of the sunblind. Hence, we introduced an ”unknown
state” (denoted by “?”) expressing this situation. Checking requirement R1 in this state
yields an inconclusive result.
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Fig. 4. Input generator and adapter for the sunblind
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Requirement R1 of Sect. 3 is an instance of this pattern: whenever there is destruc-
tive wind, the sunblind must be up. Figure 5 shows the instantiated pattern. Whenever
the event destructive Wind occurs, the event checkR1 is generated. If the sunblind is in
state up, the requirement is satisfied. Otherwise, it is violated. The Fail state corresponds
to a state where the sunblind would be destroyed.

All in all, to completely model the sunblind control problem, 4 input event gener-
ators, 4 adapters, and 7 requirement state machines have to be set up. All the require-
ments are instances of patterns.

6 Experimental results

To evaluate our approach, we used the tool suite TEAGER [SS06, Sei08]. The tool suite
allows its users to generate and execute test cases or to directly stimulate the SUT.
TEAGER logs the stimuli it sends to the SUT and the reactions of the SUT. During
execution, these reactions are compared to the pre-calculated possible correct reactions
to evaluate the test execution process. Table 1 shows some generation times for several
experiments. Here, the number of triggers controls the length of test cases, while the
search depth controls the exploration of the model’s state space. The results show that
no state explosion occurs, which makes the approach applicable in practice.

No. of Test Cases No. of generated Triggers Search Depth Generation Time
50 100 500 10 10 10 5 5 5 4 sec 5 sec 18 sec
50 100 500 100 100 100 5 5 5 15 sec 32 sec 150 sec
50 100 500 100 100 100 10 10 10 105 sec 180 sec 943 sec

Table 1. Test case generation times for several experiments.
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7 Related work

To our knowledge, there neither exist approaches for testing requirements expressed as
UML state machines, nor approaches for combining conformance testing on unit testing
level with testing requirements on acceptance testing level.

A detailed overview of the fundamental literature for classical formal testing can
be found in Brinksma’s and Tretmans’ annotated bibliography [BT01]. De Nicola and
Hennessy [DH84] introduce a formal theory of testing on which Brinksma [Bri88] and
Tretmans [Tre96] build approaches to derive test cases from a formal specification. In
contrast to our work, these approaches assume that a testing process can communi-
cate synchronously with the system under test. The developed tool TorX (fmt.cs.
utwente.nl/tools/torx) also allows conformance testing of reactive systems.

Belli at al. (see [BH07] and the work cited there) base their testing methodology
on a variant of state machines. In contrast to our approach, they do not test against
requirements, but against a fault model that has to be set up explicitly. Moreover, they
do not execute the state machines directly, but represent them as event sequence graphs.

Auguston et al. [AMS05] use environment models for test case generation. In con-
trast to our approach, they do not use state machines, but attributed event grammars.

While these works have their merits, we think that the combination of environment
models and UML state machines for testing is a particularly attractive one.

Besides the work from academia, an increasing number of CASE Tool manufactur-
ers offer components for model based testing. I-Logix Rhapsody, for example, offers
two add-on products, Test Conductor and Testing and Validation, for testing state ma-
chines (www.telelogic.com). Simulink Verification and Validation generates test
cases in Simulink and Stateflow, and measures test coverage for Statecharts (www.
mathworks.com). Conformiq Software Ltd. offers a Test Generator which accepts
“extended UML state charts” as the model of the system under test for dynamic testing
(www.conformiq.com). AsmL 2 by Microsoft provides an executable specification
language based on the theory of Abstract State Machines (research.microsoft.
com/fse/asml). The AsmL Test Tool supports parameter generation and test se-
quence generation based on interface automata.

8 Conclusion

We have developed a novel approach to testing reactive and embedded systems, based
on environment models and using UML state machines. The approach is supported by
the TEAGER tool. Using Jackson’s terminology, we have defined uniform architectures
and procedures for on-the-fly as well as batch testing that have the following character-
istics:

– Requirements, facts, and assumptions are modeled explicitly.
– We have defined patterns for the different state machines: For requirements, a par-

allel state machine is set up for each precondition. When all preconditions are ful-
filled, the postcondition is checked. Input generators and adapters also consist of
parallel state machines, one for each item of the environment that generates stimuli
or receives observations, respectively.
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– Once these models have been set up manually (but systematically), the tests are
performed automatically, using the tool TEAGER.

Our approach has the following advantages: When requirements change, in the test
case generator only the state machine describing those requirements must be changed.
On the other hand, changed requirements will lead to a new SUT model. The new
SUT model can be validated while the test cases are generated. Modeling the facts and
assumptions about the environment supports the validation of requirements. For ex-
ample, it can be discussed if heavy wind can be destructive to the sunblind within the
time that a sunblind needs to be pulled up. Although the model of the environment
has nearly the same complexity as the model of the machine, a structured approach to
develop the environment model helps to identify subproblems that can be treated sep-
arately. Sometimes, states like “sunblind destroyed” are not modeled in the machine,
but must be modeled in the environment to verify that this state cannot be reached. On
the other hand, states can be left out in the environment model if the machine imple-
ments features that are not part of the requirements. The same environment model can
be (re-)used for a sunblind control that can stop at an arbitrary height and a sunblind
control that can only open or close the sunblind completely. Modeling the environment
adds diversity to the development process and thus helps to avoid that the same mistake
occurs for test development and SUT development. This is because the test developers,
who model the environment, must think in terms of the environment rather than the
SUT behavior. In the environment model, a reasonable test case selection strategy can
be defined, so that no inadequate test cases are generated. Atypical behavior can be
identified and tested using a dedicated environment model.
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Abstract: Der Glassboxtest kann mehr liefern als nur eine Prozentangabe der Pro-
grammcode-Überdeckung. Wenn das Glassboxtest-Werkzeug Informationen zum
Ablauf der Testdurchführung erhält, ist eine wirksame Hilfestellung bei der Test-
suite-Optimierung möglich. In diesem Artikel werden diese Hilfestellungen vorge-
stellt und am Beispiel des Glassboxtest-Werkzeugs CodeCover beschrieben.

1 Einführung

Die Literatur ist sich einig, dass der Glassboxtest einen wichtigen Beitrag zum Pro-
grammtest leisten kann. Zum einen kann Programmcodeüberdeckung als objektive Voll-
ständigkeitsmetrik – z. B. als Testendekriterium – für einen Test verwendet werden.
Zum anderen kann der Glassboxtest zur Qualitätsverbesserung einer Testsuite beitragen;
der Glassboxtest soll auf fehlende oder redundante Testfälle hinweisen.

Betrachtet man den Glassboxtest im Vergleich zum Blackboxtest, so ist die Herleitung
der Testfälle das unterscheidende Merkmal. Beim Blackboxtest wird die Spezifikation
als Grundlage zur Herleitung der Testfälle verwendet, beim Glassboxtest werden die
Testfälle aus dem Programmcode abgeleitet. Blackbox- und Glassboxtest unterscheiden
sich aber zudem in ihrer prinzipiellen Zielsetzung: Während das Ziel beim Blackboxtest
das Finden von Fehlern ist und somit die Qualitätsverbesserung des Produkts im Vorder-
grund steht, ist es beim Glassboxtest zunächst die Bewertung oder Verbesserung der
Testsuite. Blackboxtest und Glassboxtest bilden keine Alternativen, sondern der Glass-
boxtest ergänzt den Blackboxtest.

Der Blackboxtest geht davon aus, dass die Spezifikation vollständig ist. Wir wissen, dass
das in vielen Projekten nicht der Fall ist. Gerade bei Änderungen gegenüber einer ur-
sprünglichen Spezifikation oder in der Wartung wird die Spezifikation oft nicht oder nur
unzureichend gepflegt. Der Glassboxtest kann auf einen nicht ausgeführten Programm-
code hinweisen, aus dem der Tester dann auf solche undokumentierten Anforderungen
schließen kann. Welches Sollresultat für bestimmte Eingaben erwartet wird, muss aber
außerhalb des Programmcodes und beispielsweise von den betreffenden Fachexperten
ermittelt werden. Hier leistet der Glassboxtest keinerlei Hilfestellung.
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Eine Werkzeugunterstützung ist beim Glassboxtest Voraussetzung. Am Markt sind viele
Glassboxtest-Werkzeuge für viele der kommerziell wichtigen Programmiersprachen
verfügbar [Ya06]. Die Produkte sind zum Teil kommerziell, zum Teil Open-Source, und
als Resultat des Glassboxtests liefern die Werkzeuge typischerweise Angaben über An-
weisungs- und Zweigüberdeckung. Auswertungsmöglichkeiten zur Programmcodeüber-
deckung stehen mit diesen Werkzeugen zur Verfügung. Eine Hilfestellung für den Tester
zur Qualitätsverbesserung der Testsuite wird von den Werkzeugen aber nur ansatzweise
angeboten. In diesem Artikel wird das Open-Source-Glassboxtest-Werkzeug CodeCover
vorgestellt, das speziell die Qualitätsverbesserung der Testsuite unterstützt.

1.1 Definitionen

In diesem Artikel wird Test im Sinne der Definition von Myers [My79] verstanden als
„Programmausführung in der Absicht, Fehler zu finden“. Der Glassboxtest ist ein Test,
in dessen Verlauf ausgeführte Programmelemente protokolliert werden. Als Programm-
element sind prinzipiell alle Programmkonstrukte möglich, deren einzelne Ausführung
erhoben werden kann und die Gesamtmenge bekannt ist. In der Praxis sind dies in der
Regel Anweisungen (im Sinne der Grammatik), Zweige und Bedingungsterme. Test-
überdeckung ist beim Glassboxtest das Verhältnis der ausgeführten Programmeinheiten
zu allen im Programm enthaltenen Einheiten. Im Übrigen wird mit dieser Definition
auch deutlich, dass eine Pfadüberdeckung nicht bestimmt werden kann. Die Ausführung
einzelner Pfade kann zwar erhoben werden, die Gesamtmenge aller Pfade ist aber (in der
Regel) unendlich.

Ein Testfall besteht aus Ausführungsbedingungen, einer Folge an Eingabedaten und
einem Sollresultat. Während der Testdurchführung werden je Testfall die Eingabedaten
in das zu testende System eingegeben und nach Abschluss der Eingabe wird das Sollre-
sultat geprüft. Der Beginn der Eingabe wird im folgenden als Testfallbeginn, die Sollre-
sultatsprüfung als Testfallende bezeichnet. Eine Testsuite umfasst mehrere Testfälle.

1.2 Verwandte Arbeiten

Lyu, Horgan und London beschreiben in [Ly93] das Glassboxtest-Werkzeug ATAC
(Automatic Test Analysis for C). ATAC erhebt Datenflussüberdeckung und enthält
Funktionen, um die Ausführung einzelner Testfälle zu vergleichen. Allerdings kann
Testfallbeginn und -ende nicht während eines Programmlaufs bestimmt werden, sondern
jeder Programmlauf – von Programmstart bis Programmende – entspricht der Ausfüh-
rung für einen Testfall. Für den Test einzelner kleiner Funktionen ist diese Einschrän-
kung akzeptabel, beim Test großer Systeme aber unpraktisch.
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Eine selektive Verkleinerung einer Testsuite schlagen Jeffrey und Gupta [Je05] vor. Sie
beschreiben ein Verfahren, bei dem die Testsuite zwar verkleinert, der Verlust an Test-
güte aber möglichst gering gehalten werden soll. Sie führen ihre Untersuchungen an
relativ kleinen Programmen durch und verwenden dabei das Werkzeug ATAC zur Da-
tenerhebung. James und Harrold [Ja03] untersuchen die Testsuite-Verkleinerung auf der
Basis der Bedingungsüberdeckung der „Modified Condition/Decision Coverage“. Sie
betrachten speziell sicherheitskritische Software mit einer sehr hohen Zahl an Testfällen.

Größere Systeme untersuchen Piwowarski et al. [Pi94] und Kim [Ki03]. Sie berichten
von praktischen Erfahrungen beim Einsatz des Glassboxtests bei großen Systemen, ohne
dabei aber auf Testsuite-Verbesserung einzugehen. Sie stellen fest, dass die Tester
selbst nach einem (soliden) Blackboxtest in vielen Fällen eine zu hohe Selbsteinschät-
zung der Programmüberdeckung haben.

Der Glassboxtest birgt auch Risiken. Zu dieser Erkenntnis kommen Lawrance et al.
[La05] in ihrem Experiment zur Wirkung von Visualisierung im Glassboxtest. Sie unter-
suchen die Wirkung von grafischer, durch Markierung im Programmcode angezeigter
Überdeckung. Sie stellen fest, dass Entwickler, denen die Überdeckung im Programm-
code grafisch angezeigt wird, sich eher mit weniger Testfällen zufrieden geben als sol-
che Entwickler, die entweder über keinerlei Glassboxtest-Werkzeug verfügen oder denen
die grafische Anzeige nicht zur Verfügung steht. Das Glassboxtest-Werkzeug erzeugt
hier offensichtlich eine „trügerische Sicherheit“ und signalisiert durch entsprechende
Einfärbung, dass ein Programmcode „ausreichend“ getestet ist. Das Experiment zeigt,
dass eine Teststrategie „nur-Glassboxtest“, also Glassboxtest ohne einen vorab durchge-
führten Blackboxtest, i. A. nicht als sinnvolles Vorgehen angesehen werden kann. Auf
eine „nur-Glassboxtest“-Strategie wird im folgenden auch nicht weiter eingegangen.

1.3 Werkzeuglandschaft

Yang et al. [Ya06] untersuchen und vergleichen 17 Glassboxtest-Werkzeuge für Java
und C sowie C++ und geben einen guten Überblick über die aktuelle Marktsituation. Die
Werkzeuge unterstützen weitestgehend die gleichen Überdeckungsmaße wie Anwei-
sungs-, Zweig- und Methodenüberdeckung. Datenflussüberdeckung wird von keinem der
Werkzeuge unterstützt, was die Autoren auf die Schwierigkeiten bei der Interpretation
der Ergebnisse zurückführen. Bei der Anweisungsüberdeckung basieren die Werkzeuge
teils auf Programmblöcken, auf Anweisungen im Sinne der Grammatik oder auf Pro-
grammzeilen. Einzelne Werkzeuge unterstützen auch Bedingungsüberdeckungen. Unter-
schiede zwischen den Werkzeugen bestehen im Wesentlichen in der Integrati-
onsmöglichkeit in einen bestehenden Build-Prozess und bei den Reportfunktionen.
Insgesamt müsste man aus der Zahl der Anbieter von Glassboxtest-Werkzeugen auf eine
lebhafte Nachfrage schließen. In der Untersuchung von Müller et al. [Mü98] zeigt sich
allerdings, dass kontrollflussorientierte Testverfahren keine hohe Verbreitung haben.
Selbst Anweisungsüberdeckung praktizieren nur 12 % der befragten Firmen (wobei in
dieser Untersuchung auch 12 % der Firmen Pfadüberdeckung einsetzen, was zeigt, dass
besonders beim Test eine erhebliche Begriffsverwirrung bei den Praktikern herrscht).
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1.4 Nutzen des Glassboxtests

Der Nutzen des Glassboxtests wird in der Literatur zusammenfassend wie folgt be-
schrieben:

Codeüberdeckungsmaße als Alternativ-Metrik zur Testgüte: Der Glassbox-
test liefert für die Durchführung einer Testsuite die ausgeführten Programmbe-
reiche (z. B. Anweisungen oder Programmzweige), die ins Verhältnis zum ge-
samten Programm gesetzt werden. So ergibt sich für eine Testsuite ein objekti-
ves Vollständigkeitskriterium, das beispielsweise als Testendekriterium ver-
wendet werden kann. Im Wesentlichen besteht Einvernehmen darüber, dass
Codeüberdeckung und Testgüte korrelieren, wobei eine hohe Codeüberdeckung
ein nötiges, aber kein hinreichendes Merkmal für eine hohe Testgüte darstellt
[Lu07][Sp05].
Testsuite-Erweiterung: Piwowarski et al. berichten in [Pi93], dass Tester beim
Systemtest die Qualität einer Testsuite oftmals überschätzen und durch den
Glassboxtest von der Menge an ungetestetem Programmcode überrascht wer-
den. Der Glassboxtest zeigt diesen ungetesteten Programmcode. Allerdings ist
es gerade bei Systemen mit viel Programmcode und großer Testsuite unter
Verwendung heute verbreiteter Glassboxtest-Werkzeuge für einen Tester aus-
gesprochen schwierig, auf konkrete fehlenden Testfälle zu schließen.
Testsuite-Reduktion: Das Ziel ist die Kostensenkung beim Test, speziell beim
Regressionstest, durch eine Verkleinerung der Testsuite, ohne dabei aber (we-
sentlich) Testgüte einzubüßen. Die Grundüberlegung basiert darauf, dass Test-
fällen mit gleicher oder sehr ähnlicher Überdeckung eine geringere Chance auf
das Auffinden von Fehlern eingeräumt wird als Testfällen mit deutlich unter-
schiedlicher Überdeckung. Testfälle, die auf diese Weise als redundant erkannt
werden, können entweder ganz aus der Testsuite entnommen oder in der Priori-
tät weiter nach hinten versetzt werden. Damit kommen sie abhängig von der
angestrebten Testgüte zum Einsatz [Je05] [Jo03].
Grundlage für selektiven Regressionstest: Zur Kostenreduktion im Regres-
sionstest sollen anstelle der „rerun-all“-Strategie nur einzelne, ausgewählte
Testfälle ausgeführt werden. Die Grundüberlegung ist, dass nach einer (kleinen
und abgegrenzten) Programmänderung nur die Testfälle ausgeführt werden, die
vor der Programmänderung die betreffenden Programmstellen auch ausgeführt
hatten [Sn04].

Bei allen genanten Einsatzgebieten des Glassboxtests ist es erforderlich oder sinnvoll die
Programmausführung testfallselektiv zu erheben. D.h. die vom Glassboxtest-Werkzeug
gespeicherte Programmausführung wird in einzelne Testfälle, jeweils von Testfallbeginn
bis –ende, untergliedert.
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2 CodeCover

Das Werkzeug CodeCover wurde im Rahmen eines Studienprojekts am Institut für
Softwaretechnologie der Universität Stuttgart entwickelt. CodeCover bietet zunächst die
gemäß Yang et al. für Glassboxtest-Werkzeuge üblichen Funktionen: Integration in
eine Build-Umgebung, Code-Instrumentierung, Laufzeit-Protokollierung und Auswer-
tung. CodeCover unterstützt derzeit die Sprachen Java und COBOL und besitzt eine
Schnittstelle, die eine Erweiterung um weitere Programmiersprachen ermöglicht. Im
folgenden werden die Funktionen beschrieben, die direkt von der testfallselektiven Aus-
führungserhebung betroffen sind.

2.1 Testfallselektiver Glassboxtest

Ähnlich wie beim Glassboxtest-Werkzeug ATAC kennt CodeCover die einzelnen Test-
fälle der Testsuite und kann einzeln für jeden Testfall die Programmcodeüberdeckung
angeben. Bei CodeCover wird der Testfall aber nicht durch Programmstart und –ende
festgelegt, sondern der Tester gibt explizit Beginn und Ende eines Testfalls an. Die An-
wendung muss hierzu nicht beendet werden. Die einzelnen Testfälle müssen auch nicht
unmittelbar aufeinander folgen. Es ist denkbar, dass ein Testfall endet und der Tester
eine Reihe an Funktionen des zu testenden Systems verwendet (z.B. Rücksprung auf
einen Ausgangspunkt), bevor der dann folgende Testfall beginnt. Für die Praxistauglich-
keit hat es sich als wichtig erwiesen, dass der Tester sehr einfach Beginn und Ende eines
Testfalls bestimmen kann. Beim Test von Java-Anwendungen verwendet CodeCover die
Java Management Extension (JMX) zur Übermittlung von Testbeginn und –ende. Dies
hat große praktische Vorteile, weil die Anwendungen unabhängig von ihrer Architektur
gleich behandelt werden können und auch eine Steuerung über das Netzwerk kein Prob-
lem darstellt. Über definierte JMX-Anweisungen werden dem zu testenden System Be-
ginn und Ende eines Testfalls übermittelt. Diese JMX-Anweisungen können über eine
beliebige JMX-Konsole oder auch über einen einfachen Eingabedialog, der Teil des
eclipse-Plugin von CodeCover ist, ausgelöst werden. Die im zu testenden System erfor-
derliche JMX-Server-Funktion wird bei der Instrumentierung automatisch eingerichtet.

Abbildung 1: Eingabe von Testfallbeginn und -ende
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Bei COBOL-Anwendungen wurden bestimmte Kommentarstile festgelegt, die vom
CodeCover-Instrumentierer in Prozeduraufrufe transformiert werden. Für Batch-
Systeme ist ein Benutzereingriff ohnehin schlecht möglich.

2.2 Redundanzanalyse

Ausgangspunkt der Redundanzanalyse bildet die testfallselektive Erhebung der ausge-
führten Programmeinheiten. Aus dem paarweisen Vergleich können solche Testfallpaare
angezeigt werden, die eine gleiche oder nahezu gleiche Ausführung haben. CodeCover
visualisiert für ausgewählte Testfälle die Resultate dieses paarweisen Vergleichs in einer
Korrelationsmatrix. Der Grauton gibt die Übereinstimmung zweier Testfälle an.

T1 enthält 99,9 %
aller Anweisungen
von T2

T5 enthält 99,5 %
aller Anweisungen
von T6 und 97%
von T7

Abbildung 2: Beispiel einer Korrelationsmatrix

Im Beispiel von Abbildung 2 wurde der Testfall T1 wiederholt und als Testfall T2 erneut
ausgeführt. Die Übereinstimmung von T1 und T2 ist damit nahe 100 %. Tatsächlich
wurden bei T1 und T2 etwa 3000 Anweisungen gleich und 5 verschieden ausgeführt.
Der auf den ersten Blick überraschende Unterschied liegt an unterschiedlich ausgeführ-
ten Singletons. Im Unterschied zu den Arbeiten von Jones und Herrold [J003] sowie
Jeffrey und Gupta [Je05] sollen die Auswertungen lediglich Hinweise auf Redundanzen
liefern und damit eine Inspektion der betroffenen Testfälle empfehlen. Eine automati-
sche Testsuite-Reduktion ist nicht vorgesehen.

Da beim Einsatz mit großen Testsuites die Visualisierung als Matrix unübersichtlich
wird, können die Datenwerte auch als csv-Datei exportiert und außerhalb weiter ausge-
wertet werden.
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2.3 Testfallselektive Visualisierung der Programmausführung

Glassboxtest-Werkzeuge visualisieren ausgeführte Anweisungen in der Regel durch
entsprechende Markierungen im Programmcode. Dort, wo Anweisungen ausgeführt
wurden, wird der Programmcode grafisch hervorgehoben. Die Auswertung und Visuali-
sierung bezieht sich auf die gesamte Testsuite. In CodeCover können wahlweise einzelne
Testfälle in die Auswertung einbezogen oder davon ausgeschlossen werden. Im Beispiel
von Abbildung 3 sind die Testfälle der Testsuiten 1 und 3 einbezogen, die Testfälle der
Testsuite 2 nicht. Die Visualisierung wie auch die Überdeckungsberechnung erfolgt
dann nur für die ausgewählten Testfälle. Umgekehrt werden zu einer im Programmcode
selektierten Anweisung die Testfälle angezeigt, die zur jeweiligen Ausführung geführt
haben. Im Beispiel von Abbildung 3 wird zur selektierten Anweisung der Testfall T6
angegeben.

Selektierte
Anweisung

Testfälle, die die selektierte
Anweisung ausführen

Ausgeführte
Testfälle

A

B

Abbildung 3: CodeCover-Benutzungsschnittstelle

Diese Testfallanzeige kann dazu dienen, fehlende Testfälle leichter zu finden. So besteht
die Möglichkeit, einen fehlenden Testfall von einem bestehenden Testfall aus zu be-
schreiben. Im Beispiel wäre der bestehende Testfall T6, der den Programmcode im Be-
reich A ausführt. Der Programmcode im Bereich B wird von keinem Testfall ausgeführt.
Es ist nun praktisch, den Testfall T6 als Ausgangspunkt zu verwenden und für den feh-
lenden Testfall das Prädikat der abweisenden Verzweigung einzubeziehen.
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Die Testfallanzeige lässt sich auch als Grundlage für den selektiven Regressionstest
verwenden. Im Beispiel würden Änderungen im Programmbereich A eine Testdurchfüh-
rung nur von Testfall T6 unmittelbar erfordern. Bei Programmcode, der nur wenigen
Änderungen unterliegt, ist auf diese Weise eine deutliche Kostenersparnis beim Regres-
sionstest möglich.

3 Zusammenfassung

Der Glassboxtest kann einen wichtigen Beitrag zum Programmtest leisten. Das Werk-
zeug CodeCover stellt hierzu durch eine testfallselektive Erhebung der Programmaus-
führung eine Reihe an Funktionen bereit. CodeCover steht unter EPL-Lizenz und ist
unter www.codecover.org frei verfügbar.
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Abstract: The importance of software in nearly all of today’s engineering
disciplines demands for development and validation techniques ensuring high
dependability of complex software systems. Component-based software
development as the ultimate approach for dealing with complexity shifts the focus
of verification from unit to integration tests addressing the correctness of
component interactions. As the current state-of-the-art does not include a
systematic and tool-supported approach to interface testing, this paper presents a
procedure for the automatic generation of integration test data based on genetic
algorithms.

1 Introduction

The clarity and economic attractiveness offered by systems consisting of reusable
components frequently leads to the underestimation of a major source of failures, namely
of those caused by the incorrect interaction of correct components [SJ04]. Integration
testing is meant to expose defects at the interfaces and in the interactions between
integrated components [IST07]. Due to the lack of tool support this testing phase is still
carried out in a very unsystematic and cursory way. In particular, techniques to generate
test data and to evaluate their interface coverage are missing in the industrial
environment.

When compared to state-of-the-art integration testing techniques [MP05], which are
mainly limited to the consideration of operational call sequences in UML diagrams, the
novelty of our approach consists in including further details concerning component
interaction, like message-based and state-based information, as well as in applying
genetic algorithms for the purpose of achieving a high interaction coverage by a low
number of test cases.
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In view of the manual effort needed to verify the behaviour observed during testing it is
crucial to avoid redundant testing activities. For this reason our research work addresses
the problem of systematizing rigorously the integration testing process by providing

1. a hierarchy of interface coverage criteria,

2. for each interface coverage criterion automatic techniques resp. tools capable of
generating input data aimed at

2.1 maximizing the interaction coverage and

2.2 minimizing the number of test cases.

In order to focus on component interaction, integration testing cannot be done in a purely
black-box fashion; on the other hand, in general commercial off-the-shelf components
have already been extensively tested, such that a white-box approach would imply
unnecessary re-testing. For these reasons we decided to base our approach on a grey-box
level as provided by UML diagrams.

Supported by the Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure, Transport and
Technology, our ongoing project UnITeD (Unterstützung inkrementeller Testdaten) aims
at fully automating the generation of optimized integration test cases on the basis of
UML model descriptions of components enriched by interaction information.

Our methodology grounds on a similar approach [Os07] developed at our department,
which successfully applies genetic algorithms to the automatic generation of optimized
test data for white-box testing at code level. We also developed a further derivative of
this technique which addresses grey-box testing of components at model level, thus
providing automatic support for a number of model-based testing strategies [OSS07]. An
appropriate hierarchy of interface coverage criteria was introduced in [SOP07] together
with a worst case estimate of the number of test cases required to achieve a given
coverage.

This article is structured as follows: section 2 introduces the grey-box model with
respect to which we represent the behaviour and the interaction of components.
Successively, genetic algorithms supporting the automatic test data generation are
presented in section 3, together with a model simulator required to evaluate the
interaction coverage achieved. Finally, section 4 describes experimental results obtained
by applying this technique.
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2 Modelling the Behaviour and the Interaction of Components

We chose to represent the behaviour and the interaction of components by UML state
machines enriched by messages sent between the components as possible effects of state
transitions. Whenever a state transition tA in an invoking component A results in calling
a method of a component B leading to a corresponding transition tB, we call the pair (tA,
tB) a mapping. Fig. 1 illustrates for example the mapping m1 = (tA6, tB4) resulting from
the call of opB2 as effect of transition tA6 triggering transition tB4. A further mapping
m2 = (tA6, tB3) arises from the call of opB2 as effect of transition tA6 triggering
transition tB3.

Fig. 1: State machines describing the behaviour of two communicating components A and B with
mappings m1 = (tA6, tB4) and m2 = (tA6, tB3)

3 The Genetic Algorithm and the Model Simulator

This section addresses the question of applying genetic algorithms for the purpose of
multi-objective optimization. Genetic algorithms work with populations of individuals,
each individual being a possible solution to the optimization task.

In the following a test case is defined as a sequence of method calls together with
corresponding data, while a test suite is defined as a set of test cases.
In our approach each individual of a population corresponds to a test suite, each gene of
an individual corresponding to a test case. For the purpose of evaluating the fitness of an
individual the following properties are considered:

- the interaction coverage achieved,

- the size of the test suite, i.e. the number of test cases it contains.

Further properties which may be taken into account in addition to the above are:

- the maximum length of test cases in terms of the number of messages contained,

- the distance between the state reached after a test run and the final state of the
machine (when test cases triggering complete paths from the initial node to the
final node of the state machines are required).
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Having determined the encoding and the fitness function a multi-objective genetic
algorithm can be applied, starting with the generation of an initial population.

Typical genetic operators (e.g. mutation, crossover) are applied to each generation, thus
resulting in the emergence of a new population. This process is repeated until a stopping
rule is met. Examples of such stopping rules are the achievement of a given fitness or the
generation of a given number of populations.

3.1 Coverage Criteria

So far, systematic integration testing criteria were essentially limited to the consideration
of operation call sequences in UML diagrams ([WCO03] and [AO00]). In our opinion,
thorough integration testing should not neglect further details on component interaction
like message-based information, which takes into account the variety of data conditions
underlying the calls, as well as of state-based information, which includes details on
internal component transitions as done by the state-based coverage criteria shown in Fig.
2 and introduced in detail in [SOP07]. The most demanding among these criteria is
denoted by “invoking/invoked-transitions” and requires to cover all mappings, i.e. all
pairs of corresponding transitions, in particular taking into account all possible
combinations of pre- and post-states of invoking and invoked components as well as all
triggers and non-trivial effects of the invoking component.

invoking-transition-
on-all-pre-states

trigger-and-effect-
in/on-pre-states

effect-in/on-pre-states

effect-on-pre-states

pre-state-trigger-
and-effect

pre-state-and-trigger

invoking/invoked-
transitions

invoking-transition

Fig. 2: Hierarchy of state-based interface coverage criteria
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3.2 Initial Population

The automatic generation of test data by genetic algorithms starts with an initial
population with each individual containing several test cases, i.e. sequences of messages
to communicating components. Considering components A and B as shown in Fig. 1, in
the following we will describe how such an initial message sequence can be built for the
special case of two interacting components. For every component a possible message
sequence is randomly generated, for example the sequence (opA1(4), opA2(), opA3())
for component A resp. (opB1(7), opB4()) for component B. Interleaving these two
sequences results in a test case like (opA1(4), opB1(7), opA2(), opB4(), opA3()).

3.3 Coverage Measurement by Model Simulation

For the purpose of computing the fitness of a test suite, the coverage achieved by all test
cases contained in an individual needs to be determined. This is done by means of a
model simulator developed within our project. For every interacting component this
model simulator is instantiated, processes the corresponding messages contained in the
test case to be evaluated and returns the list of covered transitions.

In order to do so, the simulation of the mere component functionality was extended such
as to include also component interactions by propagating internal messages (resulting as
transition effects) to the components they are destined for.

For the simple example in Fig. 1 the coverage of the test case (opA1(4), opB1(1),
opA2(), opA3(), opB4()) w.r.t. to the invoking-invoked criterion [SOP07] is evaluated
by model simulation as described in the following. According to the invoking-invoked
criterion all mappings between the two components must be covered, thus the target of
the generation is to cover the mappings m1 = (tA6, tB4) and
m2 = (tA6, tB3). The process of determining the coverage of this test case is explained
step by step in the following.

Step 1: Instantiate and initialize the simulators: component A is in state A1 and
component B is in state B1, such that transitions tA1 and tB1 are traversed immediately.

Step 2: Process the first message opA1(4) of the test case: this message is sent to the
simulator of component A. The guard of transition tA3 is evaluated to true, the internal
variable x is assigned the value 4 and transition tA3 is traversed, resulting in state A2.

Step 3: Process the second message opB1(1) of the test case: this message is sent to the
simulator of component B. The internal variable y is assigned the value 1 and transition
tB2 is traversed, resulting in state B2.

Step 4: Process the third message opA2() of the test case: this message is sent to the
simulator of component A. The guard of the transition tA5 is evaluated to true (because
x = 4 < 5) and transition tA5 is traversed, resulting in state A4.
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Fig. 3: The internal states A4 and B2 of the components as reached after the fourth step

Step 5: Process the fourth message opA3() of the test case: this message is sent to the
simulator of component A. Transition tA6 is traversed, resulting in state A2; its effect
consists of an internal message opB2 to component B, which is accordingly sent to the
simulator of B. The guard of transition tB4 is evaluated to true (because y = 1 > 0) and
transition tB4 is traversed, resulting in state B3.

Step 6: Process the fifth message opB4() of the test case: this message is sent to the
simulator of component B. Because there is no transition leaving the actual state B3 with
trigger opB4(), this message does not change the state of component B.

The transitions traversed by the test case considered are: tA1, tB1, tA3, tB2, tA5, tA6,
tB4. Since the target is to cover both mappings m1 = (tA6, tB4) and m2 = (tA6, tB3), the
test case has achieved a coverage of 50% - by covering only mapping m1. If the above
test case is modified by swapping messages opA3() and opB4(), the coverage of the
modified test case is 0. Full coverage may be achieved by an additional test case hitting
also mapping m2, like (opA1(4), opA2(), opB1(-3), opA3()). But since our approach
aims at minimizing the size of the test suite a better solution would consist of adapting
the first test case such as to cover both mappings by one message sequence, e.g.
(opA1(4), opB1(1), opA2(), opA3(), opB3(), opB1(-1), opA2(), opA3()).

On the whole we can note that the main difficulty in generating adequate test suites
essentially lies in determining the order of messages between interacting objects. In fact,
the message sequence must first bring the components into appropriate states enabling
the subsequent coverage of the interaction entities envisaged. Obviously, our technique
is also applicable to systems of more realistic complexity, in particular those with
parameterized operational calls between components, as the one introduced in the
following section.

4 Experimental Results

This section describes preliminary results gained by applying the technique described
above. In cooperation with the industry a tool was developed which automatically
generates test suites from EMF UML models. After having modelled the component-
based software system under test the tester may choose among the following alternative
interaction modes: interaction of two components, interaction of one component with the
rest of the system and interaction of all components within the system.
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The application of our technique was exemplified for the software-based elevator
controller shown in Fig. 4 and consisting of 6 components. Some of the results obtained
are presented in Table 1. The number of generations #G and the size #T of the test suite
required to achieve a given coverage are of special interest.

Fig. 4: The software components and their interactions for the elevator system

Interaction between: #Est #Cov #G #T

CabinControl and MainControl 16 100% 40 7

CabinControl and all other
components

20 100% 50 9

All components 32 81% (26 mappings) 50 9

Table 1: Results related to the generation of test suites
for the invoking/invoked-transitions interface coverage criterion

#Est: worst-case estimation of the number of test cases required
#Cov: coverage achieved
#G: number of generations required
#T: number of test cases required

The number of test cases required to fulfil the criterion is less than half of the worst-case
estimates determined according to [SOP07]. Even if the absolute decrease in test cases
may not look too impressive at first sight, it allows a substantial effort reduction in view
of the laborious manual verification required by each of the test runs involved.

421



5 Conclusions

This research paper introduced an innovative approach for the automatic generation and
optimization of integration test suites fulfilling a variety of state-based coverage criteria
as introduced in [SOP07]. The efficiency and economic attractiveness of this
methodology was clearly demonstrated by means of convincing and promising
preliminary results. The technique developed allows for filling a major gap in today’s
industrial software testing environment by offering a practical, fully automated support
during the integration of component-based software systems.

Future work will include the extension of the present tool such as to include further
UML behavioural diagrams like Activity and Sequence Diagrams. This will allow the
generation of optimized test suites also for the mapping- and message-based testing
criteria proposed in [SOP07].
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Abstract: In this paper, we discuss one approach of automated test case generation
from UML models and OCL expressions. We show how to use UML and OCL to
support several coverage criteria. We introduce our current prototype implementation,
compare it to commercial tools, and sketch shortcomings and further development.

1 Introduction

Testing is the primary means to detect faults in a system under test (SUT), e.g. a software
product. Modelling languages like the Unified Modeling Language (UML) [Gro05] are
means to design tests. There is established tool support for model-based test generation
based on UML. For instance, Rhapsody ATG [Tel] supports test generation for the target
language C++. Leirios Test Designer [Lei] supports a subset of the Object Constraint Lan-
guage (OCL). We argue that the tool support of model-based testing could be improved.
The quality of test suites is often measured with coverage criteria (although there is no
proof of their effectiveness). We argue that the test generation support for boundary-based
coverage criteria [KLPU04] could also be improved. For instance, AETG [Tec] depends
on user-defined partition boundaries instead of deriving them from the model.

Our approach is to automatically generate test cases from UML state machines, UML class
diagrams, and OCL expressions to satisfy boundary-based coverage criteria. We correlate
OCL pre-/postconditions of operations and guard conditions of state machines to derive
test data input partitions automatically [WS07a]. This allows to generate test suites that
satisfy, e.g., a combination of Multi-Dimensional [KLPU04] (each variable takes each
boundary value of each partition at least once) and MC/DC [UL06] (every condition in
a decision in the program has taken on each possible outcome at least once, and each
condition has been shown to affect that decision outcome independently) (see [WS08]).
To our knowledge, ParTeG is the first tool that generates equivalence classes for test input
parameters from UML and OCL.
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2 Test Case Generation from UML and OCL

UML is a widely accepted means to express models used in model-based test generation.
Since OCL constraints can express conditions that can not be phrased in UML, OCL is
often used together with UML models for test case generation. We shortly sketch previous
approaches to use UML and OCL: One approach is to use OCL as an additional test oracle
(compare e.g. [Sok06]). In this case, OCL expressions are simply transformed to the lan-
guage of the SUT. Another approach is to relate pre-/postconditions of one operation and
derive behavioural information from static models [BBH02]. A more advanced approach
is presented by Leirios [Lei], that combines different OCL conditions by the control flow
information of a state machine. Equations in postconditions are interpreted as assignments
in order to allow a symbolic execution of the model. However, this approach supports only
a subset of OCL. For instance, our approach additionally considers inequations and a wider
set of logical expressions (e.g. ”or”, ”not”) in postconditions.

The basic idea of relating OCL conditions is that postconditions attached to a transition
affect the satisfaction of subsequent guard conditions. Consequently, it is possible to iden-
tify dependencies between them in the control-flow of state machines. A classification of
the elements comprised in postconditions allows to define the attributes of a postcondition,
whose values are changing [WS07a]. This allows to correlate certain elements of guard
conditions and preconditions to corresponding elements of postconditions. As a result of
this approach, guard expressions can be transformed into conditions for input parameters.
These resulting conditions are interpreted as partition boundaries.

2.1 Prototype Implementation

We implemented our approach in an Eclipse-based tool called ParTeG [Wei]. This tool
checks all paths from the initial state of the UML state machine until a loop is reached.
Every time the tool encounters, e.g., a guard condition, it searches the path backwards to
find a postcondition that affects the outcome of this guard condition. The postconditions
describe, e.g., the effect of input parameters on attribute values. This allows to create a
connection between the values of test input parameters and the control flow within the state
machine. The constraints on test input parameters are interpreted as equivalence classes
and the concrete values are selected close to the corresponding boundaries (see Fig. 1).

2.2 Coverage Criteria

Coverage criteria are the primary means to measure the quality of a test suite. Never-
theless, there is no proof for a relationship between satisfied coverage criteria and the
number of identified faults. This is fortified by the success of random testing compared
to model-based testing, which brings up the question for cost efficiency of model-based
testing [Pre06]. Consequently, some approaches combine random testing and the mere
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Figure 1: Basic idea of the test generation process.

observation of coverage criteria. For instance, Rhapsody ATG [Tel] follows the approach
of generating test cases and measuring the satisfied coverage. Although our current ap-
proach is not random, we also observe the percentage of satisfied coverage criteria instead
of enforcing it. However, we plan to change this strategy to enforce the satisfaction of
each part of a coverage criterion (test goal).

In addition to satisfying just one coverage criterion, the satisfaction of a combination of
different coverage criteria seems to be promising [WS08]. Since ParTeG is already fo-
cussed on boundary coverage, it allows to combine, e.g., boundary-based coverage criteria
and control-flow-based coverage criteria.

2.3 Comparison to Commercial Tools

We compared our prototype implementation to already existing commercial tools. In this
context, we used mutation analysis with a subset of the “sufficient mutation operators”
defined in [OLR+96]. Since our approach is focused on the deduction of test input data
partitions, the test suites generated by ParTeG reached a higher number of killed mutants
than Rhapsody ATG and Leirios Test Designer [WS07b].

Most tools for automatic test generation are fixed on satisfying certain coverage criteria.
Since each coverage criterion has its eligibility for a certain application field and a certain
required safety level, it would desirable to let the user choose the coverage criterion to
satisfy. ParTeG allows the user to choose from a set of coverage criteria, which makes it
applicable for a broader set of possible application environments.

2.4 Shortcomings and Further Development

The results obtained from the comparisons to commercial tools only hold for examples
with few loops and a few conditions based on the repetition of executing these loops. This
is caused by the internal structure used for deriving test cases: a tree that describes possible
test execution paths. In order to avoid infinite tree size, the length of the paths has to be
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limited. This results in problems for covering conditions whose satisfaction depends on
certain executed loops in a path (e.g., a cash card that is only retained after entering a false
PIN three times). Since this leads to suboptimal coverage, we aim at a different approach:
Instead of creating a tree, we stick to the graph structure of the state machine. Based
on the coverage criteria to satisfy, we define certain test goals like a set of transitions for
transition coverage or a set of assignments of a condition’s attribut values for MC/DC.
Following that, we iterate through all test goals and apply our approach of deducing test
input values to a test case generation algorithm like presented in [OA99] or [Sok06].

Acknowledgements. This work was supported by grants from the DFG (German Re-
search Foundation, research training group METRIK).
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Abstract: We present CFR, a language for the specification of protocols and commu-
nication scenarios and show how this language can be used for systematic testing of
distributed systems. Our language is based on three basic concepts, namely channels,
filters and rules. Using our current implementation, we can fully generate sophisti-
cated analyzers from CFR specifications.

1 Introduction

Many of the errors in today’s distributed systems occur in the context of complex com-
munication scenarios involving multiple distributed components. Such errors are intricate
and cannot be found by component testing alone. System testing complex scenarios is,
however, a difficult task, mainly because it is hard to specify correct behavior at the right
level of abstraction and in a way that can be used for automated testing.

Protocol analyzers can be used for monitoring and testing system communication on dif-
ferent layers of a protocol stack. However, the parts of the communication design that are
not specified as part of a protocol are invisible during analysis. Instead, only the effect a
design has on protocol layers can be traced. This has severe consequences, as test cases
have to be specified at an inappropriate level of abstraction, which makes them overly
complex and likely sources of errors. We provide an example of this in Section 3.

We developed a language called CFR (Channel Filter Rule) that allows comprehensive
specification of communication behavior and the full generation of specialized protocol
analyzers that can monitor and test this communication behavior. The main purpose of the
CFR approach is to uncover and document hidden design intentions in protocol use and to
enable specification of communication behavior at appropriate levels of abstraction.
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2 The CFR Language

In this section, we introduce CFR, a domain specific language for the specification of
both protocols and message scenarios. CFR models can be interpreted in two ways: As
a specification of a protocol or as a specification of a protocol analyzer. In our current
implementation, we use them to generate analyzers that can monitor and automatically
test even complex scenarios.

A protocol layer can be described by relating its communication patterns to the commu-
nication patterns on the next lower layer. CFR models do this in a machine-processable
form by combining the following basic language constructs:

• A channel is a medium that transports messages. The messages obey a protocol.

• A filter is a passive and stateless unit that redirects messages from an incoming
channel to one of two outgoing channels. Depending on a given pattern, the filter
determines which message is to be delivered to which outgoing channel. Since both
the input and output of a filter are messages, the output of a filter can be used as
the input of another filter. Filters might be put in parallel or in sequence. Filters are
passive elements as they do not modify or create messages.

• A rule is an active and stateful message processing unit that consumes messages
from one or more incoming channels and returns messages to one or more outgoing
channels. In opposition to filters, a rule can modify incoming messages or create
new messages. To do that, a rule contains defined logic in form of a state machine
or a set of state machines with a selector function. Similar to filters, the output of
one rule might be the output of another rule.

We represent the inputs and outputs of rules by pins with connectors between them. The
message flow is from output to input pins. Channels and rules have an arbitrary number
of input and output pins, while filters have exactly one input and two output pins. We use
regular expressions to define the selection criteria in filters. State machines are used to
define the memory of rules. We provide an example of a CFR model in Section 4.

3 Uncovering Abstract Protocols

A concrete protocol is a specification of messages and a set of message sequences. An
abstract protocol constitutes its own communication architecture based on a concrete pro-
tocol. The communication architecture may be layered. At application level, however,
strict layering is often impractical and broken by tunneling. An example is due. HTTP
is a stateless and connectionless concrete protocol. It consists solely of request and reply
messages and only a client can initiate communication via a request message. An appli-
cation using HTTP may compensate for HTTP limitations and define its own interaction
scheme. For instance, it might be necessary for a web browser based application to receive
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Figure 1: CFR model for the notification example in visual notation

notifications of important events from a web server. As the server cannot contact the client
directly, an application programmer needs to design an abstract protocol to implement
event notifications based on HTTP.

One way to realize the “illusion” of a server-based notification service is to let the client
periodically send request messages to the server, asking whether there is a notification
available. Upon receiving a request, the server replies by either sending a negative in-
dication or it delivers the notification. This is exactly how the now popular AJAX web
technology works. Other parts of the application might use the notification service via the
abstract protocol – but they are not forced to do so. Application designers working with
such a notification service certainly think in terms of notifications and probably do not
even know about requests and replies. A conventional protocol analyzer on the other hand
would only analyze the HTTP protocol, not knowing anything about the abstract proto-
col and its communication architecture. With CFR, we can specify abstract protocols and
generate analyzers that understand these protocols.

Figure 1 shows a CFR model that defines the notification protocol just described. In our
visual notation, Channels are tubes, filters are triangles and rules are circles. Channel Crr

transports all request/reply messages. The Filter Fnot ensures that channel Crrf transports
only those requests and replies related to the notification service. The rule Rnot uses a state
machine to transform a request followed by a positive reply into a notification message and
puts it on channel Cnot.

4 Testing Scenarios with CFR Analyzers

Communication behavior in a distributed system can be described by a set of scenarios.
A scenario for the aforementioned example might, for instance, be an update occurring
on the server of which the client application needs to be notified. On the communication
level, this involves at least two messages: An update message to the server followed by
a notification message to the client. An effective method for testing the correctness of
such a scenario is to stimulate the server by sending an update message and to check if the
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expected notification message is sent. Using a conventional protocol analyzer, the stimu-
lation and testing could in principle be done. However, the specification of the scenario
would be at an inappropriate level of abstraction, namely at the request/reply layer.

If we view scenarios as sequences of messages, we can use CFR models to specify them
as specialized high-level abstract protocols. By following a layered approach [HB05], we
ensure that these specifications are always at the appropriate level of abstraction. We can
specify even complex scenarios involving different protocols and subnetworks by com-
bining all relevant messages onto a single abstract protocol layer and by then using this
protocol layer for the definition of the scenario layer.

We require scenarios to be uniquely identifiable via their message sequences. Ambiguities
have to be resolved at the specification level. This ensures that the step from merely
monitoring a system to testing it is feasible. Based on a set of CFR models, we can use our
analyzers to identify unspecified - and thus potentially faulty - communication behavior.
In addition to that, we can use the analyzers to systematically stimulate components in
order to trigger scenarios that are then verified. Under real conditions, a large number
of different concurrent scenarios might be monitored simultaneously. We can refine our
analyzers by assigning time intervals to the transitions of state charts within rules. This
defines how long the monitor waits for the continuation of a scenario. If the expected
future is not confirmed within a given time frame, tracing of the scenario is canceled and
an error is reported.

5 Conclusions and Future Work

Our work is related to the large body of work done in forward engineering and analyzing
protocols. Using a formalism based on channels, filters and rules, augmented with state
charts and regular expressions, we are able to specify, monitor and test even very complex
scenarios in distributed systems. Our layered approach ensures that specification can al-
ways be performed at the right level of abstraction. We have developed both a textual and
visual notation for our language and extensively use code generation techniques to gen-
erate analyzers for different technology platforms. Currently, we are using our approach
for testing AJAX based web applications and automotive systems [MH07] in order to gain
more real-world experience. In future work, we will apply machine learning techniques
for the automated extraction of CFR models from communication data and we are working
on giving CFR a stronger formal basis by mapping CFR models to finite state processes.
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Abstract: One of the basic tasks of constraint-based testdata generation is the selec-
tion of paths to be executed and the construction and solution of the associated path
constraint. Here the problem of infeasible paths is not negligible. In this paper a new
constraint-based method applicable to general control-flow-graphs is proposed for se-
lecting feasible paths and at the same time constructing the associated path constraint.
The method also allows the flexible application of methods for predicting control flow,
thereby enhancing the identification of infeasible paths in advance.

1 Introduction

When automating software test the same tasks have to be carried out as for manual software
test, among them the selection of test data. While randomized techniques allow unbiased
coverage of the input domain, they in some cases fail in achieving required code coverage.
This problem arises mostly from the fact that some specific paths through the system-
under-test (SUT) are related to only a small subset of the input domain, and therefore are
difficult to hit randomly.

Gotlieb[GBR98] originally introduced a constraint-based concept for generation of test
data covering a given statement in the SUT, based on the semantics of control-flow con-
structs, such as while and if. The method can examine sequential constructs in parallel,
thereby predicting parts of the control flow and allowing for elimination of some infeasible
paths in advance. The concept is Turing-complete in theory, but in practice a considerable
amount of effort is necessary to extend it to languages used in industrial practice. Sy
and Deville[SD01] modified this method so that it applies to control-flow-graphs (CFGs),
however without path prediction.

An alternative method incorporating both applicability to CFGs and path prediction, is
introduced in this paper. The paper has three further parts. In Section 2 the method is
described, followed by a short report on a first implementation in Section 3. Finally,
conclusions are drawn in Section 4.

∗This work is supported by a doctorate scholarship of the University of Ulm, Germany
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1.1 Constraint Handling Rules

Constraint Handling Rules (CHR) is a declarative high-level language for specifying cus-
tomised constraint solvers[Frü98]. A CHR program consists of a set of guarded rules
which are used to transform a given constraint goal consisting of user-defined and builtin
constraints until it is solved.

The rule forms available in CHR are simplification, written as H ⇔ G|C, and propagation,
written as H ⇒ G|C, with the head H being a conjunction of user-defined constraints,
the guard G a conjunction of built-in constraints and the body C a conjunction of built-in
and user-defined constraints.

Simplification rules model replacement of user-defined constraints by logically equivalent
constraints. Propagation introduces new, logically redundant constraints, which may lead
to further simplification, e.g. in case of A ≤ B, B ≤ C ⇒ A ≤ C. The language CHR∨

extends the theory of CHR by search capabilities by introducing disjunction in rule bodies.

2 The Method

In terms of constraint programming semantics, the problem at hand is best described as
constructively proving the existence of a feasible path through the CFG from some node
a to some node b. A path is feasible if and only if there is some input to a which can lead
to execution of the path, otherwise it is infeasible. Consider, for example, the following
program operating on two input arrays a and b, both with length l:

equal:=true;
for i=1 to l do

if a(i)!=b(i) then equal:=false; break; end if
end for
if equal then print "Arrays are equal!"; end if

Given that a path is desired in which the print-statement is executed, any path via the
statement equal:=false is infeasible. As a, b and l are to be found according to
the desired path, there is a potentially infinite set of infeasible paths. Large subsets of
infeasible paths can be excluded by a proper search strategy.

The input to the algorithm shall be given in the form of a CFG, consisting of a set of nodes
and a set of edges. In the following a → b shall express the fact that there is an edge
from node a to node b. Further a →+ b expresses that there is a non-empty sequence of
edges from a to b. The nodes are labelled by their code text, and the edges are labelled by
their associated conditions. An example for an implementation of the greatest-common-
divisor-algorithm is shown in Figure 1.

The constraint i Bn o shall be fulfilled if and only if the body of node n transforms the
input i to the output o. Similarly, o Ca→b i is fulfilled if and only if the memory states o

and i are equal and fulfill the condition for edge a → b.
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Figure 1: Labelled CFG of a gcd-Implementation

To express the feasibility constraint, a constraint path (a, oa, ib, b) is introduced, which is
fulfilled if and only if there is a path from a to b on which oa, the output of a, is transformed
to ib, the input of b. By not using the input of a and the output of b directly, the calculations
are simplified: oa resp. ob are easily found from ia resp. ib by the bodies of a resp. b.

The constructive proof is based on a divide-and-conquer strategy, where the path is either
completed by a direct edge or split at some node n lying on some path from a to b. This
strategy is described by the rules Divide and Conquer in the following CHRv program.
Note that these two rules actually have to be read as a disjunction for the program to be
declaratively correct.

PredictVar @ path (a, oa, ib, b) ⇒ v ∈ constvar (a, b) | oa.v = ib.v .

PredictPath @ path (a, oa, ib, b) ⇔ n ∈ allpaths (a, b)
| path (a, oa, in, n) , path (n, on, ib, b) ,

in Bn on .

Conquer @ path (a, oa, ib, b) ⇔ a → b | oa Ca→b ib .

Divide @ path (a, oa, ib, b) ⇔ a →+ n, n →+ b

| path (a, oa, in, n) , path (n, on, ib, b) ,

in Bn on .

The rule PredictVar handles the case of variables which cannot be modified between on
any path from a to b. This is the case when the definition nodes for v are either not
reachable from a or cannot reach b, and is expressed by the constraint expression v ∈
constvar (a, b).

The rule PredictPath predicts control flow by splitting the query at nodes which are tra-
versed in any path from a to b, if any such node exists, using the builtin constraint n ∈
allpaths (a, b). A special case of such nodes are the so-called dominators, which can be
found efficiently from the CFG[LT79], and can be extended to the general case by using
an appropriately chosen subset of the CFG with a as entry and b as exit node.

In the example, PredictPath can predict that the if-statement containing the print-
statement must be executed. One of the predecessors of the if is infeasible due to the
conflicting assignment, leaving only those paths exiting the loop normally, all of which
are feasible.
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3 Implementation

A prototype was implemented in Java for an imperative subset of Java. The builtin solver
was implemented in JCHR[VWSD05] and specifically optimised for both solving and
early inconsistency detection. To avoid recurring search of path subsets, Divide was refined
to only select direct successors of a resp. predecessors of b.

Preliminary measurements on the generation rate of criteria-fulfilling test-inputs have been
executed. They show that the new algorithm is about 105 times faster than random test-data
generation for the hard-to-hit cases, while in simpler cases it is about 103 times slower.

4 Conclusions and Outlook

The algorithm presented is a generally applicable algorithm dealing directly with the CFG
and performing control-flow prediction. However, to avoid bias introduced from the user-
specified goals and to allow statistical evaluation of the results based on large test-input
sets, it is recommended to use the algorithm only as a second complementary step to
random test data generation.

Further work will focus on statistically controlling path length and finding mutually exclu-
sive choices of path split-points, as well as on systematic performance measurement and
extension of the supported language set in the prototype.
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Abstract: This paper provides a brief introduction to test sheets, a new approach to
test specification and execution that combines the expressiveness of programmatic
test definition approaches such as JUnit with the readability of tabular approaches
such as Fit using a spreadsheet metaphor.

1 Introduction

Testing has always been one of the key techniques used in software engineering to
ensure that software components do what they are expected to do, but its importance has
increased in recent years with the rise of test-driven development methods such as
extreme programming [Be02]. As well as providing a prescriptive description of how to
evaluate whether a component is fit for purpose, in principle tests are also an excellent
way of specifying what service a component offers or what requirements a component
should fulfill. However, they are rarely used for this purpose today, because the
languages and notations used to describe tests are highly implementation-oriented and,
thus, are meaningful only to developers. In fact, tests are usually written in the same
programming language used to implement the software.

In the Java community, for example, tests are usually written in Java using JUnit. They
are very detailed and, without the necessary knowledge about Java and JUnit, are
unintelligible to people who are not experts in Java. To make tests useful as a
specification technique that is accessible to customers a much more concise and high-
level language for defining them is needed. One such approach is Fit [Mu05]. Fit was
introduced to give customers the possibility to create tests. The tests are specified in a
very high-level and abstract form and do not require any programming skills or any
knowledge about the actual details of the software.

Fit has two major disadvantages, however. First, in contrast to JUnit, the user defined Fit
test are not immediately executable. Developers need to translate the high-level form
into an executable test. Second, Fit is rather limited in its range of functionality, and in
particular is not well-suited to defining tests on software abstractions with state (i.e
objects). To address this problem we have developed a new test definition approach
which we refer to as test sheets. It combines the advantages of high-level approaches like
Fit and programmatic approaches like JUnit. In this short paper we give a brief overview
of the main ideas behind test sheets.
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2 Simple Test Sheets

Figure 1 shows an example of a simple test sheet defining a test case for a simple
component representing a bank account. This component exports three operations,
deposit(), withdraw(), and getBalance(). The first two take a floating point value as input
parameter but return no result, while the latter has no input parameter but returns a
floating point value.

BankAccountTest A B
1 BankAccount create
2 B1 deposit 32.33
3 B1 withdraw 20.20
4 B1 getBalance 12.13

Figure 1: Simple Test Sheet

A test sheet essentially consists of a sequence of method invocations: each row in the
table representing a particular operation invocation. It also contains a so-called
invocation line which divides the test sheet into two parts. The left-hand side (LHS)
holds all the input values and the right-hand side (RHS) shows the expected output
values. The number of labeled columns on the LHS is determined by the operation with
the highest number of parameters. The number of labeled columns on the RHS is
determined by the number of output values supported by the language used to implement
the class. Since Java, for example, allows only one return value per method, there is only
one column on the RHS. The first row (row 1) in Figure 1 shows the creation of a
BankAccount. The first cell in that row identifies which entity is invoked (i.e. the
BankAccount) and the next cell identifies which operation of the entity is executed (i.e.
the constructor). Since this operation has no parameters the other cells before the
invocation line are grayed out.

Test sheets look very much like spreadsheets in popular office suites such a Microsoft
Office (Microsoft Excel) and OpenOffice (OpenOffice Calc). A spreadsheet is a matrix
of labeled rows and columns. In a test sheet each labeled cell acts like a variable that
holds a value. As in programming languages this value can be of a primitive data type or
can point to an object. The advantage of the spreadsheet style is that it is possible to refer
to each cell by its row and column identifier. This, in turn, makes it possible to reference
the values stored in other cells. Thus, the literal value 12.13 in B4 could be replaced by
“A2-A3” (see Figure 3), since this is the intended relationship between the values (and is
how the value 12.13 is calculated). For example, in row 1 the output from the invocation
of the BankAccount’s create() operation is stored in the output column (B1) and this
value (the pointer to the created instance) can be referenced in subsequent invocations
using the label of this cell. Thus the label B1 appearing in the first column of all
subsequent row (after row 1) refers to the instance of BankAccount generated by the
execution of the first row.
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The result columns of the RHS contain the value that the operation is expected to return
based on the specified input parameters and the operations executed previously. If an
operation delivers no result this column is simply left empty. The default comparison
operator is “==”. Thus, cell B4 in Figure 1 specifies 12.13 as the expected result [Br08].
This means that the actual result which the operation getBalance() delivers, which is
stored in B4, should equal (“==”) 12.13. Besides the default (“==”) comparison
operators “<=”, “<”, “>”, “>=”, and “<>” are also allowed. With these operators it is
possible to specify almost all required comparisons. If the compared values are of
primitive data types, the regular comparison operators will be used. If they are complex
data types, the appropriate operations of the associated class will be used. In the case of
Java this will be the equals() method. Each comparison can thus conceptually be mapped
to an equivalent JUnit assertXYZ() method.

When a fully specified test sheet is applied to the software under test, a new related test
sheet is created which displays the result of the test. The columns on the RHS of such
“result” test sheets play a special role – they indicate whether the expected value was
actually returned using the color coding popularized in JUnit. When the actual returned
value matches the expected value the cell is colored green, and when it does not it is
colored red and the actual returned value is shown alongside the expected value. Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. show an example of a result test sheet
corresponding to the data test sheet in Figure 1.

BankAccountTest A B
1 BankAccount create
2 B1 deposit 32.33
3 B1 withdraw 20.20
4 B1 getBalance 12.10 | 12.13

Figure 2 Result Test Sheet

3 Higher-Order Test Sheets

The test sheets we have considered so far only contained literal values or, in the case of
references, only “internal” references that refer to values inside the same test sheet. This
allows abstract relationships to be specified between operation input parameters and
result values, but only for a given set of input values. With simple tests of the form just
described, the overall test logic cannot be applied to more than one set of input values –
that is, it cannot used as the basis for data-driven testing. In data-driven testing, sets of
tests (i.e. input data as well as expected output data) are defined and each is executed
using the same test logic. This has the effect of injecting the data in each into the each
execution of the test logic. Such tests are also called parameterized tests [Ti05].

This can be realized using enhanced forms of test sheets – parameterized test sheets and
higher-order test sheets. Parameterized test sheets are like simple data test sheets except
that they contain at least one value that is injected into the test sheet when it is executed.
Figure 3 is such a parameterized version of the simple bank account test sheet where two
values, labeled ?A and ?B, are parameters inject from outside.
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BankAccountTest A B
1 BankAccount create
2 B1 deposit ?A
3 B1 withdraw ?B
4 B1 getBalance A2 - A3

Figure 3: Parameterized Test Sheet

A parameterized test sheet cannot be tested directly but only as a subject of a higher
order test sheet. To do this, the parameterized test sheet is regarded as a component (e.g.
BankAccountTest in this case) with a single operation, test(), which has an input
parameters corresponding to each parameter of the test sheet (in this case ?A and ?B),
defined in alphabetical order. In addition the test() operation returns a string which
contains a comma separated list of the output cells which would be colored red in a
particular execution of the test sheet on a particular set of input data.

BankAccountHOSheet A B C
1 BankAccountTest test 32.33 20.20 null
2 BankAccountTest test ... ... ...

Figure 4: Higher Order Test Sheet

Figure 4 shows such a higher order test sheet holding the values. They are basically like
ordinary test sheets except they are applied to the conceptual test() operation of the
conceptual component derived from a parameterized test sheet. As before the first
column contains the row number, followed by the software under test, the invoked
operation, the operation’s input parameters, and the expected output. There are two
specialties here. The first one is that, instead of the name of a component, the name of
the lower order test sheets is specified. Each test sheet only has the one operation, test(),
which is called in each row with a different set of input value. The second is that the
required value for the return string value is stated to be null (i.e. empty) since one
usually desires each test (i.e. invocation of the parameterized test sheet) to have no
discrepancies. This means that the error string returned from each invocation should be
empty (i.e. should identify no red cells). This capability can now easily be combined
with the automatic generation of test data to support data-driven testing.

4 Conclusions

Unlike other tabular test definition approaches like Fit, test sheets are intended to be
directly executable. We implemented a first test sheet execution environment and we are
currently evaluating it. The evaluation results are used to further improve the approach.
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Abstract: The division IKM of Siemens Healthcare develops and tests the software
platform syngo Suite, an integrated RIS/PACS solution for radiology departments.
Within the scope of a diploma thesis, the practicality of the Statistical Testing approach
was proven in comparison to present deterministic testing.

1 Introduction

The core objective of statistical testing is not

Population
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System

Sample Test Cases

Statistical
Selection

Statistical
Generalization

Statistical
selected

Test Cases

Behaviour
Inference

from Testing

Figure 1: Statistical Testing Approach

to improve the systems quality by finding
more software defects, but to estimate the
achieved quality. Statistical testing is based
on Markov chain usage models which repre-
sent all possible uses of a software system at
some level of abstraction. From these mod-
els, test cases can be derived which repre-
sent a statistical sample of possible uses (see
figure 1). Based on this sample, statistics
like a reliability estimator can be obtained
([BD03]). A usage model describes the ex-
pected use of a software system in terms of a Markov chain by adaption of the transition
probabilities. This provides the possibility to create customer profiles which reflect the ex-
pected system usage of specific customers or customer types, based on a common software
system.
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2 Generation of Markov Chain Usage Profiles

In the department of System Validation, UML activity diagrams are used to model use cases
from which test cases are derived. To handle growing model complexity, these activity
diagrams follow a hierarchical1 approach. One main objective was to find a feasible way to
map those models to Markov chains. We have shown that it is possible to define a mapping
between the hierarchical structure of present UML activity diagrams and a semantical
equivalent (flat) Markov chain. This mapping has further been implemented so that the
conversion can be performed automatically.

(a) Hierarchical UML
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0.5

select
Request

print
Request

modify
Request

cancel

save
Changes

discard
Changes

0.660.34

0.830.17

(b) Resulting Markov Chain

Figure 2: Generation of Customer Usage Profiles from hierarchical UML Diagrams

In order to define customer usage profiles, appropriate transition probabilities had to be ob-
tained. In [JHPW00], the authors propose a constraint based approach to define customer
usage behavior. This approach is based on statements like ”I do not know the probability
of p1, but I know that it is at least twice as big as p2”, and therefore provides an intuitive
way to describe customer behavior.

These statements can be expressed by (in)equations. In this case the resulting inequation
would be p1 > 2 ·p2. A new mathematical approach has been developed [Hol08] to obtain
a suitable probability distribution from a set of such constraints (see figure 3).

For the creation of customer profiles, the long years of customer experience within IKM
has been utilized. Customer experts and application trainers have been interviewed and it
turned out that the constraint based approach is a very suitable way to convert informal
customer knowledge into mathematical constraint definition.

1Actions within an activity diagram may reference other activities. This ends up in a tree-like composition of
multiple activity diagrams.
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Figure 3: Constraint Based Approach

3 Metrics

Markov chains provide the possibility to derive a multitude of metrics out of the created
customer profiles. These metrics can be obtained analytically so that no further effort
is necessary. For example, two customer profiles can be compared in order to obtain a
quantitative measure of behavior deviation. Of course, this information may have a huge
influence regarding test planing. Imagining two customers with strongly deviating system
usage. Intuitively, both customers are likely to demand for different testing in order to
assure high quality results.

Further, the expected fraction of times a user performs an specific action, observed over
a long period of time, can be obtained. While the specific use case is continuously re-
peated (for example several days or weeks), the user will take different paths through the
underlying model. The average of this set of paths can be taken to calculate the long run
probability of being in each state while executing this use case. This information can be
used to analyze the usage of specific features of the system. Highly used features then may
ask for improved usability or performance to satisfy customer needs.

4 Test cases and Reliability

Statistical testing demands the choosing of test cases in a statistical correct manner. To
achieve an unbiased set of test cases, sampling must be done randomly but based on the
underlying usage profile. Consequently, paths with high probability are more likely to
occur in a test set than low probable paths.

In comparison to present deterministic test case selection based on path prioritization or
path coverage algorithms, the statistical approach provides the possibility of a customer-
based quality assessment by performing a reliability estimation. Therefore, the Miller
Reliability Model ([PP04]) has been chosen since it offers many advantages like the pos-
sibility to consider a-priori knowledge about the system. After a set of test cases has been
executed, test cases, test results and a usage profile are taken to calculate the Miller relia-
bility estimator. This can be also done during test execution so that the reliability progress
can be observed over the whole testing period. Further, usage profiles can be exchanged
in order to obtain customer specific reliability estimators.
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From this, several possibilities to define a test end criterion emerge. For example, testing
can be stopped if the reliability for a specific customer type or an average over available
usage profiles has reached a certain stability level which can be verified by the reliability
variance. Another possibility is to stop testing if the tested paths do correspond closely to
a chosen usage profile. The amount of correspondence between tested paths and expected
usage can thereby be obtained analytically.

Suggestions on how to apply the statistical testing approach over a full release cycle of the
syngo Suite product are presented in [Hol08] as well as results based on present test data.
In addition to that, a future pilot project is expected to verify the described approaches for
their applicability in the domain of IKM System Validation.

5 Conclusions

The statistical testing approach is a promising extension to present deterministic testing.
We have shown that the creation of Markov chains based on present UML models can
be done with a minimum of manual effort. The constraint based approach represents
a suitable technique to transform present customer knowledge into Markov chain usage
profiles. From this profiles, a multitude of metrics can be obtained analytically to improve
test planning and support management decisions. A possibility to achieve a customer
based reliability estimator at every stage of a test execution phase has been shown as well
as the definition of possible test stopping criteria. By being able to obtain quantifiable
customer based statements during the complete test cycle, decision processes for quality
assurance can be significantly supported.
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Abstract. Existing software systems contain a significant amount of
duplicated code. Such redundancy can negatively impact program cor-
rectness, since inconsistent updates to duplicated code fragments are
prone to introduce subtle bugs. This paper outlines our work-in-progress
to statically detect inconsistencies in duplicated code fragments in or-
der to find clone-related bugs. We illustrate the problem of clone related
bugs with the example of such a bug in Eclipse, outline our algorithm
for detecting inconsistencies in clones and report initial experiences from
an industrial case study conducted with the Munich Re Group.

1 Introduction

Existing research in clone detection indicates that software systems typically
contain a significant amount of duplicated code. Of all lines of code in the re-
spective system, 8,7% of GCC [DRD99], 19% of X Windows [Ba95], 22,7% of
Linux and 29% of JDK [Li06] have been found to be part of at least one duplica-
tion. Code duplication can be observed independent of programming language,
target platform or application domain [Ko07].

Cloning renders maintenance difficult, since changes to one instance of a
duplication (clone) potentially affect the other clones as well. Or, if a bug is
contained in a duplicated code fragment, it needs to be removed from all its
clones. If one or more clones are overlooked by the developer while he performs
the change operation, subtle bugs can be introduced, or known bugs can re-
main in a system. In response to this, numerous clone detection approaches and
tools that help to identify regions of duplicated code have been proposed by
the research community [Ko07]. Such tools are valuable in reducing the risk of
introducing inconsistencies during maintenance of duplicated code, since they
help programmers in identifying all potentially affected code fragments during
a change operation. Their shortcoming is that they cannot detect clone-related
bugs once they have entered a system. To mitigate this, we outline an analytic
approach that helps to detect faults causing such bugs contained in a system.

Contribution: We illustrate the risk cloning poses to program correctness
and propose an approach to statically detect clone-related bugs. Our approach
is applicable to both modern and legacy programming languages, for which few
bug detectors exist. We show preliminary results from an industrial case study
that indicate that we can detect a significant number of defects in practice.
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2 Detecting Inconsistently Evolved Clones

A clone is a sequence of statements that can be found more than once in a
software system1. An inconsistent clone is a sequence of statements that would
become a clone, if we inserted or deleted a small number of statements. An
example of this is illustrated in Figure 2 that displays a code fragment from
Eclipse 3.2.2, in which the statement target.appendChild(export) is missing
on the left side2. As can be seen, the fragments of an inconsistent clone that are
separated by gaps (insertions or deletions), are shorter clones themselves.

Fig. 1. Bug 155070 in Eclipse 3.2.2

This observation leads to a first simple algorithm for finding inconsistent
clones: Firstly, it determines all consistent clones using one of the existing clone
detection algorithms. Then it looks for pairs of clones which, together with their
siblings, are sufficiently close to each other. These are then assembled into a single
inconsistent clone. We implemented this detection algorithm as part of our open
source software Continuous Quality Assessment Toolkit ConQAT [DPS05] that
implements an extensible clone detection tool. Due to the language independence
of the inconsistency detection, our implementation can be used with all languages
that ConQAT supports, namely C/C++, Java, VB, C#, PL/I and Cobol.
1 Typically minor differences in identifier naming or literal values are ignored.
2 The missing statement results in loss of information and leads to incomplete gener-

ated XML. It is the cause of Eclipse Bug 155070.
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3 Case Study

We have performed a case study of clone-related bugs due to inconsistent clones
on an industrial business information system from the financial domain that is
developed and maintained at the Munich Re Group. The system comprises 400
kLoC of C#, of which 215 kLoC are handwritten3.

Setup: We performed the analysis in three steps: Firstly, we applied our tool
to detect inconsistent clones. Secondly, we manually inspected the detected
inconsistent clones to exclude inconsistencies that obviously do not indicate
bugs and categorized the remaining inconsistencies according to their de-
fect probability. Thirdly, the remaining inconsistencies are currently being
inspected by the developers of the system under investigation.

Results: The detection produced 106 inconsistent clones (comprising 272 code
fragments) and took approx. 30s and 40MB on a 1.7 GHz notebook. Manual
investigation identified 67 inconsistent clones to be false positives, typically
due to purely syntactical differences (e.g. inconsistent use of braces surround-
ing single statement conditionals and loops, order of commutative statements
or use of local or fully qualified names). Of the remaining 39 inconsistencies
(comprising 89 code fragments), 11 could be classified as bugs for technical
reasons due to missing or incomplete null checks or inconsistent use of break
statements that cause different behavior of the same algorithm in different
places of the system. 8 inconsistencies due to unused or commented code
were classified as style issues that, although they do not present defects at
present, should be mended in order to simplify future maintenance. The re-
maining 20 inconsistencies were mainly caused by differences in conditions
or missing method calls and cause variations in the system’s behavior. More
detailed knowledge about the system than available to us is required to de-
cide whether they are desired or erroneous. They are still under investigation
by the system’s developers, but preliminary results are very promising.

Discussion: Although the evaluation result of 20 inconsistent clones by the sys-
tem developers is still pending, the 11 bugs and 8 style issues identified by
our analysis already indicate a substantial value of our analysis in practice.
The resulting precision of 18%-38% (depending on the 20 pending assess-
ments) can, while acceptable, still be improved by ignoring purely syntactic
inconsistencies such as those mentioned above.
The current analysis approach still has drawbacks, since it only detects in-
consistencies with a single gap that are encased by sufficiently large clones.
Hence, we might miss relevant inconsistencies that are encased by clones
that are too small to be discovered by the initial consistent clone detection
phase. We plan to improve on this by applying an algorithm that directly
detects gapped clones in our future work. The parameters for minimal clone
and maximal gap size heavily influence precision and recall of detection re-
sults. Our choice of 5 as threshold for both for our case study is based on
our experience gained in early experiments and demands further research.

3 The remaining code is generated and has been excluded from the analysis, since it is
not maintained by hand and thus cannot suffer from inconsistent manual changes.
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4 Related Work

A variety of approaches and tools that search for bugs by performing different
types of static program analyses—such as syntactic pattern matching or data
flow analysis—has been proposed, see e.g. [RAF04,Zh06] for a survey. Our ap-
proach is complementary to them in that it detects bugs that typically cannot
be detected with existing tools, since it uses duplication inconsistencies as ad-
ditional information source unavailable to them. A large body of research exists
that deals with various aspects, i. e. origin, evolution, detection and removal
of cloning. Due to space constraints, please refer to Koschke’s comprehensive
survey [Ko07]. Approaches to detect gapped clones exist [Ko07], but are not tar-
geted at bug detection. To our knowledge, only two approaches exist that employ
clone detection to detect bugs. In [Li06], Li et. al. search for inconsistently re-
named variables to detect clone-related bugs. In [JSC07], Jiang et. al. extend
that approach by searching for different contexts of duplicated code fragments
that potentially indicate bugs. Both approaches focus on detecting bugs that
have been introduced during clone creation. In contrast, our approach focuses
on detection of bugs introduced by inconsistent evolution of clones, which we
consider the bigger threat to program correctness in long lived software systems.

5 Future Work

Empirical Analysis: We plan to conduct a comprehensive industrial case study
to better understand the significance of clone-related bugs in practice.

Algorithm: We are currently developing an extension of suffix-tree based clone
detection that directly detects inconsistencies in clones. We expect this ap-
proach to yield better completeness than our current one.

Increasing precision: We plan to increase the precision of our approach to
detect clone-related bugs by ignoring purely syntactic inconsistencies and by
exploiting evolution information from the version control system.
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Abstract: Die Beachtung von nichtfunktionalen Anforderungen (auch häufig als
Qualitätsanforderungen bezeichnet) ist essentiell für erfolgreiche Projekte und
Produkte. Das Vernachlässigen dieser Qualitätsanforderungen führt häufig zu
gescheiterten Projekten, geringer Produktqualität, verlängerter Time To Market
und hohem Rework-Aufwand. In der Praxis werden nichtfunktionale
Anforderungen oftmals kaum oder nur ad hoc behandelt; eine systematische
Erhebung, Spezifikation und Analyse konkreter und messbarer nichtfunktionaler
Anforderungen ist oftmals nicht zu beobachten. Dieser Workshops ist eine
Forsetzung des 1. Workshops welcher auf der SE 2007 in Hamburg erfolgreich
durchgeführt wude.

1 Einleitung

Sowohl für Eingebettete Systeme, als auch für klassische interaktive
Informationssysteme ist die Beachtung von nichtfunktionalen Anforderungen (auch
häufig als Qualitätsanforderungen bezeichnet) essentiell für erfolgreiche Projekte und
Produkte. Neben der reinen Funktionalität finden Qualitätsattribute wie Effizienz,
Benutzungsfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in den verschiedensten
Domänen mehr Beachtung. Das Vernachlässigen dieser Qualitäten führt häufig zu
gescheiterten Projekten, geringer Produktqualität, verlängerter Time To Market und
hohem Rework-Aufwand. Demgegenüber stellen erfolgreich umgesetzte
Qualitätsanforderungen Differenzierungsmerkmale der Produkte gegenüber
Wettbewerbern dar. Qualität entsteht aber in der Systementwicklung nicht durch Zufall,
vielmehr muss sie von Beginn an mitbedacht werden, in Design und Implementierung
durchgesetzt und schließlich durch entsprechende Tests sichergestellt werden. Die
Bruchstelle, die man in der Praxis häufig in diesem Ablauf findet, ist bereits die initiale
Definition der Qualität in der Anforderungsphase. Ohne eine hinreichend detaillierte
Definition der Qualitätsanforderungen ist es nur schwer möglich sicherzustellen, dass die
notwendige Qualität in den späteren Phasen erreicht wird.
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Die Spezifikation von Qualitätsanforderungen wird jedoch von vielen Ansätzen der
Anforderungserfassung nicht oder nur unzureichend unterstützt. Dadurch werden zu
abstrakte oder mitunter auch unangemessene Qualitätsanforderungen definiert. In der
Praxis werden nichtfunktionale Anforderungen oftmals kaum oder nur ad hoc behandelt;
eine systematische Erhebung konkreter und messbarer nichtfunktionaler Anforderungen
ist oftmals nicht zu beobachten.

2 Ziele des Workshops

Nach einem erfolgreichen 1. Workshop auf der SE2007 bringt dieser Workshops erneut
Praktiker und Akademiker, welche auf dem Gebiet der nichtfunktionalen Anforderungen
arbeiten zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch zusammen. Die Praktiker stellen
im Workshop ihre aktuelle Verfahrensweise bzgl. nichtfunktionaler Anforderungen und
aktuelle Herausforderungen dar. Aus akademischer Sicht werden aktuelle
Lösungsansätze, Methodenbeschreibungen und aktuelle Forschungsthemen vorgestellt.
Der Workshop fokussiert bewusst nicht auf spezielle Qualitätsattribute oder Domänen,
um synergetische Diskussionen zu fördern: Was können Ansätze einer Domäne von
anderen Domänen lernen? Wie können spezielle Ansätze für ein Qualitätsattribut
(Usability, Performanz) ebenfalls für andere Qualitäten genutzt werden?

Die Ansätze und Methoden können verschiedene Fragestellungen bzgl. nichtfunktionaler
Anforderungen beleuchten, beispielsweise:

− Wie stelle ich sicher, dass meine nichtfunktionalen Anforderungen messbar
und testbar spezifiziert sind?

− Wie stelle ich fest, welche Qualitäten für meine Systementwicklung
relevant sind (Priorisierung der Qualitätsattribute)?

− Wie kann ich Vollständigkeit gewährleisten?
− Wer sind die Stakeholder, die befragt werden müssen?
− Welche Rolle spielen Standards?
− Wie kann ich die Verfolgbarkeit meiner nichtfunktionalen Anforderungen

zu meinen funktionalen Anforderungen und zur Architektur gewährleisten?
− Wie stelle ich sicher, dass eine möglichst minimale Menge von

nichtfunktionalen Anforderungen spezifiziert werden, die somit den
Entscheidungsspielraum für das Design nicht unnötig einschränken.

− Wie kann ich Erfahrung mit nichtfunktionalen Anforderungen aus alten
Projekten wiederverwenden?

− Wie hängen interne Produktqualitätseigenschaften (z.B. interne/externe
Qualitäten aus ISO 9126) mit vom Nutzer wahrnehmbaren Qualitäten (z.B.
Quality in Use aus ISO 9126) zusammen?

Praktiker werden in diesem Workshop Einblicke in neue Ansätze zur Erhebung,
Spezifikation und Analyse von nichtfunktionalen Anforderungen erhalten. Neue
Forschungskooperationen zwischen Akademikern, aber auch zwischen Industrie und
Forschung sollen durch diesen Workshop gefördert werden.
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Abstract: The development of requirements involves also necessary checks for con-
sistency, coherency and identification of dependencies between them. While approaches
for requirements development exist that cover the functional characteristics of a sys-
tem, the support for non-functional requirements is not well elaborated today. This
work proposes to assess non-functional requirements (NFRs) by their relations be-
tween them in order to provide a reference for a systematic analysis of NFRs.

1 Introduction

Generally, a non-functional characteristic describes – contrary to a functional characteris-
tic – the behaviour of system during its use. Accordingly, during the engineering process of
a system, the requirements are separated into two major parts: functional requirements and
non-functional requirements. Functional requirements constitute the nature of the desired
system. In addition to that, non-functional requirements (NFRs) express requirements in
order to enable the use of such system. Thus, requirements engineering must consider
NFRs as important as the function of a system.
This work is driven by the fact that an NFR implies different actions and decisions during
the subsequent specification and design of a system. Consider the example that a system
must provide extraordinary reliability. In this case, a possible implication on the design is
the redundant set up of critical components of that system. However, this also implies a
higher operational cost, because the footprint of the system increases leveraging a redun-
dant design. Thus, in this simple example, the NFR referring to the reliability interferes
with a possible NFR on operational cost. The important point for the requirements en-
gineering is: What are the relations between different NFRs and what are the resulting
implications for the requirement engineering phase? In order to answer to this question,
this work aims to identify the dependencies among NFRs.
To answer this question, we must determine the relevant NFRs for the engineering of
software-intensive systems. The discussion on relations among NFR cannot be general or
on an abstract level, but must consider the nature of individual requirements in a specific
domain. For example, implications on capacity when constructing buildings are different
as when considering software systems. Thus, this work entirely focuses on the require-
ments engineering of software-intensive systems. It lists relevant non-functional charac-
teristics of these and it explains their interpretation today.
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Finally, we can analyse how these NFRs interrelate with each other. Based on the inter-
pretation of the NFRs, the implications are explained. Then, this discussion puts these
implications in a common context in order to identify conflicts or – what is also consid-
ered possible – favouring effects. The rest of this work is organised in the following way:
the next section gives a brief overview on requirements engineering. Section 3 discusses
relevant NFR for software-intensive systems and leads to a rough overview of dependen-
cies among these. Finally, Section 4 presents our conclusions so far and our next steps in
this field.

2 Brief Overview on Requirements Engineering

In general, dealing with requirements can be separated into the development and the man-
agement of requirements. In requirements development, the main activities are elicitation,
analysis, and specification. Beginning with the elicitation, an appropriate scope of the de-
sired system is defined that limit the extent of the requirements. Then requirements are
collected and a common understanding among the stakeholders of the development pro-
cess needs to be ensured. In multi-party software development projects, the elicitation also
involves the negotiation of requirements, for example between client and developers. As
the next step, the analysis of the requirements takes place: Requirements are classified
and checked for consistency and completeness. Also, dependencies among requirements
would be identified in order to cover potential conflicts. Subsequently, the third step is
about the specification of requirements, which includes their presentation, their structur-
ing and the setting of criteria for determining under what conditions a product meets the
requirements.
Besides the development of requirements, the management of requirements is also neces-
sary, because in a software development process, subsequent steps, such as the design or
the implementation take place beyond the developed requirements. Thus, a change man-
agement of the requirements is necessary that allows to apply and track modifications. Our
work proposes to enhance the development of requirements: Our aim is to bring the focus
of requirements engineering to checking consistency and dependencies with in particular
with NFR. Our anticipated result is a comprehensive reference that provides requirements
engineers with a guide when structuring NFRs. This reference enables the requirements
engineer to:

• Define implications of particular NFRs: Using this framework, the requirements
engineer can pick up relevant implications for the entire set of particular NFRs.

• Discover possible conflicts between NFRs: Knowing about implications of partic-
ular NFRs enables the requirements engineer to get a more comprehensive image of
the desired system. Within this image, conflicting NFRs become explicit.

• React to conflicts in the requirements phase: With the identification of conflicts,
the requirements engineer in able to apply appropriate corrections in an early phase
of the system engineering process. This improves the control on the entire engineer-
ing process and reduces the overall efforts.
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3 The Non-Functional Requirements and their Dependencies

The term non-functional requirement refers to the non-functional characteristics as re-
quirements on the desired system. The main question that rises with non-functional char-
acteristics is what their difference to functional characteristics are. Cases exist where a
characteristic is functional in one application and is non-functional in another. For exam-
ple, ensuring the provision of a communications link with a particular bandwidth for voice
transmissions, the provided bandwidth is actually the provided function. However, with
a Web server application, the bandwidth is clearly a non-functional requirement since the
application would work with almost any bandwidth characteristics.
The research consensus in order to answer this question is to define the functional core of
a provided function as discussed by Werner [Wer07]. Then, a characteristic that is not cov-
ered by the functional core is named non-functional. Therefore, for a precise definition, it
depends on the application to unambiguously define which characteristics are considered
non-functional. However, in most cases, the non-functional characteristics can be easily
identified. In this area, several characteristics exist as a group. A large group is comprised
by the quality-of-service (QoS), which are considered a subset of non-functional charac-
teristics. Different works state that QoS characteristics are non-functional characteristics
that are quantifiable (e.g. [OMG04]). In other words, the QoS refers to the measureable
characteristics when a system provides its functionality.
In addition, to the cluster of QoS characteristics, other groupings exist such as the depend-
ability or the RAMSS characteristics (Reliability, Availability, Maintainability, Security
and Safety). Both are umbrella terms as well that comprise different individual charac-
teristics. For this work, different work in the domain of distributed software systems are
considered: the ISO QoS reference model as a supplemental proposal for the ISO Refer-
ence Model for Open Distributed Processing (RM-ODP) [ISO98] and the OMG UML QoS
Profile [OMG04]. In addition, we consider the works of Colouris [CDK02], Tanenbaum
and Goodman [TG01], Ran [Ran03] and Buschmann et al. [BMR+96] as references for
non-functional characteristics in the area of distributed software systems in an informal
way. Our selection includes the following characteristics:

• Organisational characteristics:
– Location of provision: This characteristic refers to the location where the sys-

tem is provided. This could involve for example different end user devices.

– Cost (-): The cost for either realising or using the provided system.

– Affiliation: The affiliation denotes the organisation that provides the system or
its parts. For example, legal issues might be relevant with specific affiliations.

• Characteristics from the dependability area:
– Reliability (+): The reliability of a system denotes the ratio of successful sys-

tems execution according to the specification.

– Availability (+): The availability denotes a ratio on how many times the sys-
tem’s functionality can be accessed.

– Safety (+): The safety is meant to cover the operational safety.
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– Security (+): This umbrella term refers to different particular characteristics,
such as confidentiality. In some works, the safety is also included.

• Performance characteristics:
– Bandwidth (+): The bandwidth denotes the amount of data that a system can

process within a defined time interval.

– Response Time (-): The amount of time to process a particular request.

– Resource Consumption (-): This characteristic denotes the consumption of
technical resources, for example, CPU time or main memory.

• Technical characteristics:
– Maintainability: During its lifetime, the software must be updated, corrected

or data must be maintained. In order to preserve the operation of the software,
efficient mechanisms for maintenance are desired.

– Extensibility: This characteristic refers to the suitability of the software for
applying extension for the support of new functionality.

– Deployability: Describes how easy or difficult a software is to deploy.

– Scalability: Denotes how well a system performs with a rising amount of use.

In this list, a plus or minus sign indicates that the particular characteristic is quantifiable
and thus has a direction. A minus indicates that lower values are considered better; a plus
vice versa. A systematic selection could be based on assessing actual occurrences in the
requirement engineering of industrial projects. However, this would exceed the available
space for this work and is, thus, postponed as further work.
These characteristics result in particular implications on the requirements engineering
when involved as non-functional requirements. Such implications result in new require-
ments or complement existing ones. For example, requirements on the scalability supple-
ment requirements on the response time. A requirement on a high level of extensibility
implies modular system architecture. With maintenance, the implications are more com-
plicated as this is understood as a characteristic in order to improve the general availability,
or reliability. However, modularity can result in a performance penalty, as this, for exam-
ple, is an issue with the design of operation system kernels. But, to show the difficulty
of this interpretation, modularity can also lead to the solution on the response time: For
example, throughput-intensive application servers are modularised in order to balance the
load in an optimal way.
In order to establish a starting point with the goals of in this work, an empirical assessment
serves as a first proposal. This proposal is summarised in Figure 1. In this figure, a relation
denotes that improving a particular characteristic:

1. worsens the other, depicted by an umbrella,

2. has no general impact on the other, shown in the table as grey box,

3. implies the improvement of another characteristic,

4. results in improving another characteristic, indicated by green boxed smiley.
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Flexibilise Location of Provision X ☂ ☂ ☂

Reducing Cost ☂ X ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☞ ☞ ☞ ☞ ☂

Flexibilise Affiliation ☺ ☺ X ☂ ☂ ☂ ? ☞ ☞

Increasing Reliability ☂ X ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Increasing Availability ☂ X ☞ ☞ ☂ ☂ ☞ ☞

Improving Safety ☂ ☺ ☞ X ☞ ☞

Improving Security ☂ ☂ ☂ ☞ ☞ ☞ X ☂ ☂ ☞ ☞

Increasing Bandwidth ☂ X ☞ ☞ ☞

Reducing Response Time ☂ ☺ ☺ ☺ ☺ X ☞ ☞

Reducing Resource Consumption ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ X

Improving Maintainability ☂ ☺ ☺ ☺ ☺ X ☞

Improving Extensibility ☞ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☞ X

Improving Deployability ☺ ☺ ☞ X

Improving Scalability ☂ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ X

Figure 1: Summary on Relations

This figure represents a first result on our personal assessment. Some of the mentioned
authors (e.g. [BMR+96]) already discuss implications of particular NFRs. However, to
our best knowledge, we are not aware of work that provides a comprehensive presentation.
Certainly, the particular relations as given by Figure 1 could be discussed in further detail.
However, due to space limitations, we can give only a brief summary on our assumptions:

• Location of provision implies a modularity to some certain extend, because specifi-
cation of special end user devices or particular location of provision improve with a
separation of the business logic from presentation concerns.

• A cost improvement generally reduces other QoS characteristics. However, some
non-functional characteristics result in improvement of the cost, such as low re-
source consumption or extensibility.

• To bring the affiliation into relation to other non-functional characteristics is gener-
ally difficult. It is listed here to demonstrate an unusual candidate in the discussion.

• The reliability implies some characteristics such as good response time or good
safety. The availability is related to the reliability w.r.t. the other characteristics.

• The safety implies the proper working of the system and also benefits from a good
maintainability.
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• The security forms a trade off with performance characteristics and thus has also a
negative on resource consumption.

• The bandwidth and response time are performance characteristics and thus result in
good availability and reliability but worsen resource consumption and cost. They
both benefit from a good scalability. The scalability is a hidden characteristic that
results in other observable characteristics, such as reliability or response time.

• The maintainability has effects on most of the other characteristics. It results in good
reliability but can also result in more cost. The same applies to the extensibility.

• The deployability has an effect on the cost and on the location of provision. However
regarding the rest of the characteristics it develops neutral.

4 Conclusions and Future Work

This work has presented an overview on non-functional characteristics relevant for the
requirements engineering. In addition, it has presented the role and handling of non-
functional requirements in the requirements engineering field. Based on this, an outlined
overview on how NFRs could depend on each other was given. Our future aim is to elab-
orate on this work in iterations in order to provide a mature reference about dependencies
between NFRs. As the next steps in our future work we consider relevant an assessment of
the importance and popularity of different non-functional characteristics for requirements
engineering. This could involve 1) the analysis of projects where the results of require-
ments engineering is accessible, 2) the conduction of questionnaires and interviews, and 3)
further research in books and articles where particular implications are already discussed
for individual NFRs.
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Abstract: Es hat sich bewährt, Softwarequalität anhand von Qualitätsrisiken zu
beschreiben, d.h. anhand derjeniger Ereignisse oder Zustände, die man durch die
Qualitätseigenschaft vermeiden möchte. In dieser Arbeit werden
Qualitätsattributen jeweils ein unerwarteter Zustand zugeordnet sowie deren
kausale Abhängigkeiten modelliert. Diese Abhängigkeiten können u.a. die
Qualitätsvorhersage unterstützen.

1 Einleitung: Qualität versus Qualitätsrisiken

Softwarequalität kann man definieren als das Nicht-Vorhandensein oder die
Minimierung von Risiken. Insbesondere wird dies in sicherheitsrelevanten Bereichen so
gehandhabt [SO00], [SO01], [Fi03]. An der Universität Heidelberg wenden wir dieses
Prinzip erfolgreich auf alle Arten nicht-funktionaler Anforderungen (NFA) an.
Interessanterweise beschreiben die Definitionen aller Qualitätsattribute (QA) viel öfter
einen unerwünschten Zustand des Systems1 als den erwünschten Zustand [He07b]. Die
gängigen NFA-Metriken messen meist die Auftretenshäufigkeit eines unerwünschten
Zustands, manchmal den daraus entstehenden Schaden2 [He07b].

Wir haben ausgehend vom Standard ISO 9126 [IS91] eine QA-Taxonomie entwickelt, in
der jedes QA genau einem unerwünschten Zustand entspricht3 [He07b]. Im Folgenden
wird modelliert, wie diese unerwünschten Zustände kausal zusammenhängen und damit
auch die QA und die Erfüllung von NFA. Dies soll uns helfen, Risiken zu quantifizieren,
um darauf aufbauend NFA risikobasiert zu priorisieren wie in [He07a] dargestellt.

1 Wobei hier zu dem „System“ nicht nur Hardware und Software zählen, sondern auch Benutzer und sonstiges
Personal (Entwickler, Administrator, usw.), Entwicklungs- und Testwerkzeuge, die umgebende physische Welt
(z.B. Gebäude) sowie Schnittstellen zu anderen Systemen.
2 Oft besteht der Schaden in einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines nachfolgenden unerwünschten Zustands.
3 Im Vergleich zur zweiten Ebene des ISO 9126 Standards wird in unserer Taxonomie das Attribut
„Sicherheit“ untergliedert (in Betriebssicherheit, Vertraulichkeit und Überlebensfähigkeit), „Usability“ wird in
andere Faktoren zerlegt (Produktivität, Bedienbarkeit und Zufriedenheit), „Portierbarkeit“ wird nicht näher
unterteilt (was dann sinnvoll wäre, wenn man die einzelnen Schritte der Portierung betrachten möchte, was
bisher jedoch nicht unser Schwerpunkt war).
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Es werden zunächst in Abschnitt 2 die vier Typen unerwünschter Zustände dargestellt
und in Abschnitt 3 die Zusammenhänge zwischen den unerwünschten Zuständen.
Abschnitt 4 gibt einen Ausblick darauf, wo und wie wir diese Abhängigkeiten nutzen
möchten und Abschnitt 5 fasst diesen Beitrag zusammen.

2 Unerwünschte Zustände

Softwarequalität wird beschrieben durch ein Spektrum an Softwareeigenschaften, die
QA. NFA sind Instanzen von QA und beschreiben eine konkrete Anforderung an eine
bestimmte Software. Welchem QA wir welchen unerwünschten Zustand zuordnen, ist in
den Abbildungen 1-4 dargestellt. Wir unterscheiden vier Typen unerwünschter Zustände,
die sich jeweils im Hinblick auf die sie quantifizierenden Metriken ähneln [He07b]:

• Typ D: Defekte (englisch: fault, defect oder bug) unterscheiden wir danach, von
welcher erwünschten Eigenschaft das System abweicht (Abbildung 1).

• Typ F: Eine Fehlfunktion (englisch: failure) bedeutet, dass das Verhalten des
Systems vom erwarteten Verhalten abweicht. Eine Fehlfunktion tritt auf, wenn ein
Teil des Systems ausgeführt wird, der einen Defekt enthält [Oh84]. In Abbildung 2
sind die Fehlfunktionen dargestellt. Diese werden nach ihrer Ursache unterschieden.

• Typ A: Es entsteht unnötig oder inakzeptabel hoher Aufwand, Kosten oder
Ausfallzeit bei Benutzung (Typ Ab) oder Wartung (Typ Aw). Die unerwünschten
Zustände des Typs Aw werden nach ihrer Ursache (der durchgeführten Tätigkeit)
unterschieden (Abbildung 3), des Typs Ab nach den Folgen (Abbildung 2).

• Typ S: sonstiges, wie Sicherheitsverletzungen (Abbildung 4), Benutzeraktion wird
nicht erfolgreich durchgeführt oder Benutzer ist unzufrieden (Abbildung 2).

3 Kausale Abhängigkeiten der unerwünschten Zustände

Die unerwünschten Zustände verschiedener QA hängen kausal miteinander zusammen.
Hierbei kann ein unerwünschter Zustand mehrere verschiedene nach sich ziehen oder ein
erwünschter Zustand mehrere mögliche Vorgängerzustände haben. Aktivitäten führen
von einem unerwünschten Zustand zum nächsten. Um die Abhängigkeiten der
unerwünschten Zustände untereinander sowie die Aktivitäten darzustellen, ist ein UML-
Aktivitätendiagramm geeignet, aber auch jede andere Notation, die Aktivitäten und
Zustände unterscheidet und gerichtet verknüpft.
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Wegen seiner Größe kann das eine UML-Aktivitätendiagramm aller QA hier nicht als
Ganzes abgebildet werden. Darum zeigen die Abbildungen 1 bis 4 jeweils einzelne
Swimlanes dieses Diagramms, einschließlich Querverbindungen zu unerwünschten
Zuständen in anderen Swimlanes. Nicht dargestellt sind positive Alternativverläufe, z.B.
wenn ein Defekt nicht zu einer Fehlfunktion führt, wenn eine Schwachstelle nicht für
einen Angriff ausgenutzt wird. Diese werden bei einer quantitativen Betrachtung
berücksichtigt, indem man von einem Zustand zum nächsten nur mit einer gewissen
Übergangswahrscheinlichkeit von <100% gelangt.

Abbildung 1: Szenario „intended use: software & hardware“; Typ D (Defekte)

Abbildung 2: Szenario „intended use: user“; Typ F (Fehlfunktionen) und Typ Ab (zu
hoher Aufwand oder Kosten während der Benutzung)
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Das Aktivitätendiagramm hat vier Swimlanes von links nach rechts: „fault correction,
maintenance and enhancement“, „intended use: software & hardware“, „intended use:
user“ und „security-relevant misuse“. Diese beschreiben die drei Hauptszenarien, wobei
das Szenario „intended use“ der Übersicht halber in die Perspektiven der Software und
Hardware einerseits und des Benutzers andererseits aufgeteilt ist. Diese drei Szenarien
lassen sich wie folgt beschreiben:

1. Intended use (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2): Während das System wie
vorgesehen benutzt wird (Swimlane “intended use: user”), führen die Defekte
(Swimlane “intended use: software and hardware”) zu Fehlfunktionen und
Benutzerproblemen (Benutzer im weitesten Sinne, einschließlich
Wartungspersonal, Entwicklern, usw.), was zu Defekten in Bezug auf Integrität,
Effizienz, Kohärenz oder Zuverlässigkeit führt.

2. Fault correction, maintenance and enhancement (siehe Abbildung 3): Diese
Aktivitäten führen u.a. dazu, dass das System für autorisierte Benutzer
zumindest zeitweise nicht erreichbar ist oder der Dienst eingeschränkt.
Außerdem sind dadurch Änderungen am System entstanden, die eventuell neue
Defekte enthalten.

3. Security-relevant misuse (Abbildung 4): Das Sicherheitsszenario kennt
Benutzer, die von der vorgesehenen Benutzung abweichen, während im
Szenario “intended use” das System vom vorgesehenen Verhalten abweicht.

Abbildung 3: Szenario „Fault correction, maintenance and enhancement“, Typ Aw: zu
hoher Aufwand oder Kosten während der Wartung

So selbstverständlich die hier dargestellten Abhängigkeiten zwischen unerwünschten
Zuständen erscheinen mögen, gab es jedoch bisher keine alle QA umfassende
Überlegungen hierzu. Einzelne Arbeiten existieren wie diejenige von Madan et al.
[Ma02], welche Übergänge zwischen erwünschten Zuständen in Bezug auf Sicherheit in
Zustandsübergangsmodellen darstellt. Singh et al. [SCC01] beschreiben erwünschte
Zustände in Sequenzdiagrammen, um Zuverlässigkeitsabweichungen zu analysieren.
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Die Granularität der QA und der damit zusammen hängenden unerwünschten Zustände
muss jeweils entsprechend dem gewünschten Zweck gewählt werden. Beispielsweise
kann man sich vorstellen, Portabilität noch weiter aufzuschlüsseln nach den Aktivitäten,
die zur Portierung gehören.

Abbildung 4: Szenario „security-relevant misuse“; Typ S (Sicherheitsverletzungen)

4 Nutzung der Abhängigkeiten

Unsere Motivation für die Herleitung dieser QA-Taxonomie und der Darstellung der
Abhängigkeiten zwischen unerwünschten Zuständen bestand darin, dass wir Risiken
(d.h. Wahrscheinlichkeit und Schaden) unerwünschter Zustände während des
Requirements Engineerings (d.h. vor der Implementierung) quantifizieren wollten. Diese
dienen uns als Grundlage für die Priorisierung von Software-Anforderungen, welche
Qualitätsrisiken verringern [He07a]. Diese Vorhersage hatte sich in unserer Erfahrung
als schwierig erwiesen. Existierende Vorhersagemethoden von Qualitätseigenschaften
bzw. Qualitätsrisiken setzen zumeist eine Messung an einem existierenden System
voraus, das zumindest ähnlich demjenigen ist, das man betrachtet [He07b].
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Die Kenntnis der Abhängigkeiten zwischen unerwünschten Zuständen ersetzt zwar keine
Messung, stellt aber ein Rahmenwerk dar, das es erlaubt, von der Erfüllung einer NFA
auf eine andere zu schließen. Singh et al. [SCC01] beispielsweise ergänzen UML Use
Case und Sequenzdiagramme mit Auftretenswahrscheinlichkeiten und
Übergangswahrscheinlichkeiten und verwandeln so diese Diagramme in Bayes-
Netzwerke. Dasselbe möchten wir auch mit unseren Aktivitätsdiagrammen tun, um ein
System zu analysieren. Wenn unerwünschte Zustände aufeinander folgen, hängen auch
deren Wahrscheinlichkeiten voneinander ab. So berechnet sich beispielsweise in einem
vereinfachten Modell, in dem ein System entweder erreichbar ist oder aufgrund einer
Fehlfunktion in Reparatur, die Wahrscheinlichkeit der Erreichbarkeit dieses Systems
näherungsweise als ρ/(ρ + λ) aus der Wahrscheinlichkeit λ einer Fehlfunktion und der
Reparaturrate ρ, d.h. der Anzahl an Fehlfunktionen, die pro Zeiteinheit repariert werden
[Vo00]. Ob analoge Abhängigkeiten für die Risiko- und Qualitätsvorhersage für alle QA
verwendet werden können oder ob dies wegen der vielfältigen Abhängigkeiten zu
kompliziert wird, wäre noch zu untersuchen. Gesucht werden dann: die Häufigkeiten der
unerwünschten Zustände, die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen diesen sowie der
jeweils zu erwartende Schaden.

Solche Werte stammen von Messungen ähnlichen Systemen oder an Teilsystemen. Die
Leichtigkeit, mit der man diese Größen messen, schätzen oder Erfahrungswerte wieder
verwenden kann, unterscheidet sich vermutlich für verschiedene QA. Daher ist es
nützlich, wenn man von bekannten Werten auf unbekannte schließen kann, so dass sich
die Menge der nötigen Werte verringert. Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen
Qualitätseigenschaften werden z.B. von [DK06] quantifiziert, die empirisch messen, wie
in einem konkreten System die Produktivität, Safety und Zufriedenheit u.a. von der
Bedienbarkeit, Angemessenheit und Genauigkeit abhängen. Bei diesem Experiment
wurden Paare von QA identifiziert, die am stärksten miteinander korrelieren. Diese
entsprechen in unserem Modell unerwünschten Zuständen, die direkt aufeinander folgen.
Diese Übereinstimmung unabhängig gefundener empirischer Ergebnisse mit den
Vorhersagen unseres durch Literaturrecherchen entwickelten Modells ist ermutigend.

Vorstellbar wäre auch, dass die Kenntnis der Abhängigkeiten zwischen den
unerwünschten Zuständen noch auf folgende Weisen beim Requirements Engineering
nützlich ist: Besitzt man Schätzwerte über die Wahrscheinlichkeit einiger unerwünschter
Zustände, kann man auch realistische Vorgaben für die NFA davon abhängiger QA
machen; die Spezifikation nur einer minimalen Menge an NFA wird unterstützt, wenn
von direkt voneinander abhängigen QA nur eines betrachtet wird; Impakt-Analyse, d.h.
Analyse der Auswirkungen, wenn eine bestimmte Qualitätseigenschaft geändert wird.
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5 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird ein Ansatz aufgezeigt, der die Vielfalt der QA strukturiert und
Abhängigkeiten zwischen ihnen darstellt, indem man jedem QA einen unerwünschten
Zustand zuordnet und deren Abhängigkeiten darstellt.

Wie gut die quantitative Vorhersage von Qualitätsrisiken auf der Grundlage der in
Abschnitt 3 dargestellten Abhängigkeiten funktioniert, muss noch untersucht werden.
Eine Sammlung von Erfahrungswerten über Häufigkeiten und Schaden unerwünschter
Zustände sowie von Übergangswahrscheinlichkeiten an einem bestimmten System wäre
ein erster Schritt.
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Abstract: Die Behandlung von Qualitätsanforderungen ist ein zentrales Thema bei
der Entwicklung von Software-Systemen. Aufgrund der Komplexität und Vielschich-
tigkeit der Thematik „Software-Qualität“, stellt bereits die geeignete Formulierung
dieser Anforderungen eine Herausforderung dar. Qualitätsmodelle haben sich hierbei
als ein vielsprechender Ansatz zur Beherrschung der Komplexität erwiesen. Eine neue
Art von Qualitätsmodellen verwendet die Aktivitäten, die auf und mit dem System
ausgeführt werden, als eine explizite Dimension zur Strukturierung von Qualitätsmo-
dellen. Dieses Papier beschreibt die Verwendung von Qualitätsmodellen dieser Art zur
Erfassung, Verfeinerung und Überprüfung von Qualitätsanforderungen.

1 Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderungen werden üblicherweise als Teil der nichtfunktionalen Anforderun-
gen an ein System gesehen. Diese nichtfunktionalen Anforderungen beschreiben Eigen-
schaften eines Systems, die nicht zur primären Funktionalität gehören. Obwohl die Be-
grifflichkeit „nichtfunktionale Anforderungen“ teilweise umstritten ist, existieren immer
Anforderungen, die zu spezifischen Qualitäten eines Systems Bezug nehmen [Gli05]. Die-
se Art von Anforderungen werden Qualitätsanforderungen genannt.

Qualitätsanforderungen werden in der Anforderungsanalyse von Softwaresystemen oft nur
unbefriedigend behandelt. Ein Hauptgrund dafür ist, dass diese Anforderungen grundsätz-
lich schwieriger in einer messbaren Art und Weise ausdrückbar sind, was sie wiederum
schwieriger analysierbar macht [NE00]. Zugrunde liegt das Problem, dass Qualität selbst
ein komplexes und vielschichtiges Konzept ist [Gar84] und deren Ausmaß oder Existenz
schwierig zu analysieren ist. Dadurch wird auch die Definition von Qualitätsanforderun-
gen eine anspruchsvolle Aufgabe. Besonders die vollständige Integration der verschiede-
nen Aspekte aller Stakeholder ist aufwändig und fehleranfällig. Das Problem besteht also
darin, wie Qualitätsanforderungen in einer strukturierten und vollständigen Art und Weise
erfasst und überprüft werden können.
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Es wird ein fünfstufiges Vorgehen zur Behandlung von Qualitätsanforderungen unter Nut-
zung eines aktivitätenbasierten Qualitätsmodells [DWP+07b] vorgeschlagen. Das Quali-
tätsmodell verwendet Aktivitäten als eine explizite Dimension und beschreibt die Einflüsse
der Systementitäten und ihrer Attribute auf diese Aktivitäten. Diese beiden Dimensionen
können zweckdienlich als Strukturierungsmittel für Qualitätsanforderungen verwandt wer-
den, da sie eine abstrakte Sicht auf Qualitätsanforderungen bieten. Ihre Verfeinerung kann
durch eine Analyse der Systementitäten und durch welche Aktivitäten diese beeinflusst
sind erfolgen. Schließlich ist dadurch eine direkte Nachverfolgbarkeit von der Qualitätssi-
cherung zurück zu den Qualitätsanforderungen durch das Qualitätsmodell gegeben, da das
Modell wiederum als Basis für Qualitätssicherungsmaßnahmen, wie Reviews, verwendet
werden kann.

2 Qualitätsmodellierung

Um Qualitätsanforderungen effizient handhaben zu können, braucht man eine Möglich-
keit, sie in einer präzisen und konsistenten Art und Weise ausdrücken zu können. Seit den
1970ern wurden eine Vielzahl von Qualitätsmodellen entwickelt, die das Ziel hatten ge-
nau dies zu erreichen [BBK+78, ISO03]. Jedoch wird in [DWP+07b] argumentiert, dass
diese Ansätze eine Reihe von Schwachpunkten besitzen. Am wichtigsten ist hierbei, dass
sie es versäumen, die Zusammenhänge zwischen Systemeigenschaften und den auf und
mit dem System durch die Stakeholder ausgeführten Aktivitäten mit in Betracht zu zie-
hen. Diese Auslassung der Aktivitäten ist ein ernstes Problem, da sie den größten Teil der
Gesamtkosten von Software bestimmen. Zusätzlich erlauben gerade die Aktivitäten ein
natürliches Kriterium zur Dekomposition des komplexen Konzepts Qualität, das anderen
Ansätzen fehlt.

Um diesen Problemen zu begegnen, wurde eine konsequente Unterscheidung von Aktivitä-
ten und Systementitäten vorgeschlagen [DWP+07b]. Diese Unterscheidung unterstützt die
Identifizierung von fundierten Qualitätskriterien und erlaubt über deren Zusammenhänge
Schlussfolgerungen zu treffen. Zur Illustration verwenden wir im Folgenden das Quali-
tätsattribut Wartbarkeit, das bekannterweise einen starken Einfluss auf die Gesamtkosten
im Lebenszyklus eines Softwaresystems hat und darüber hinaus oft als eines der vielfäl-
tigsten, am schwierigsten zu beherrschenden, Qualitätsattribute wahrgenommen wird.

Die erste Dimension des Qualitätsmodells besteht aus den von den Stakeholdern auf und
mit dem System ausgeführten Aktivitäten. Im Falle von Wartbarkeit hängt die Menge der
relevanten Aktivitäten vom jeweiligen Entwicklungs- und Wartungsprozess der Organisa-
tion ab. Da Aktivitäten einfach in Teilaktivitäten strukturiert werden können, formt diese
erste Dimension einen Baum: den Aktivitätenbaum.

Die zweite Dimension des Modells, der Entitätenbaum, beschreibt die Dekomposition der
Entitäten, vor allem des Softwaresystems. Um Wartbarkeit in einem gegebenen Projekt
messen zu können, müssen Verbindungen zwischen den Entitäten und Aktivitäten etabliert
werden. Dieser Zusammenhang kann durch eine Matrix wie in Abb. 1 dargestellt werden.

Wie die Abbildung zeigt, muss man die Entitäten mit grundlegenden Attributen wie Kon-
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Abbildung 1: Wartbarkeitsmodell

sistenz, Vollständigkeit, Prägnanz oder Redundanz ausstatten, um die Zusammenhänge
ausdrücken zu können. Diese Zusammenhänge werden nun durch die Identifizierung von
Einflüssen dargestellt. Ein Einfluss ist definiert als die Relation zwischen einem Tupel
bestehend aus Entität und Aktivität und einer Aktivität, wobei das Zeichen „+“ einen po-
sitiven und „−“ einen negativen Einfluss darstellt.

Ein Beispiel in obiger Abbildung ist die Prägnanz von Bezeichnern im Programmtext, die
einen positiven Einfluss auf das Auffinden von Konzepten im Code hat oder der negative
Einfluss von überflüssigen Variablen auf die Änderung existierenden Codes. Das Beispiel
zeigt, dass sogar das offensichtlich einfache Attribute Existenz sehr mächtig sein kann,
wenn gezeigt werden soll, dass eine passende Infrastruktur, wie zum Beispiel ein Debug-
ger, einen Einfluss auf bestimmte Aktivitäten hat.

Solch ein Modell ist gut geeignet, um Qualitätsanforderungen handhabbar zu machen, da
die Aktivitäten eine direkte Verbindung zwischen den Stakeholdern, die schließlich Qua-
litätsanforderungen definieren, und dem Software-System liefert. Im Beispiel der Wart-
barkeit ist der betroffene Stakeholder ein Entwickler. Seine Hauptaktivität Wartung kann
in handhabbarere Teilaktivitäten heruntergebrochen werden. Diese Teilaktivitäten können
dann durch einfache Attribute den Systementitäten zugeordnet werden. In [WWD08] wur-
de gezeigt, wie solch ein Modell zur Beschreibung der Gebrauchstauglichkeit angewandt
werden kann. Dort ist der zentrale Stakeholder der Nutzer der Software und seine Haupt-
aktivität Nutzung kann wiederum leicht in spezifischere Subaktivitäten aufgeteilt werden.
Diese können dann zu konkreten Entitäten, wie den Schriftarten in der Nutzerschnittstelle,
zugeordnet werden.

3 Erfassung und Verfeinerung

Die Hauptansätze zur Erfassung von Qualitätsanforderungen bestehen entweder aus dem
Abarbeitung verschiedener Anforderungstypen und der abgeleiteten Erstellungen von Pro-
totypen [RR99] oder der Verwendung von positiven und negativen Szenarios [Ale03]. Bei-
de Ansätze haben jeweils ihre Vorteile und sollten am besten in Kombination eingesetzt
werden. Jedoch kann die zusätzliche Einbindung von Qualitätsmodellen, wie sie im Ab-
schnitt 2 dargestellt wurden, die Ergebnisse durch eine verfeinerte Struktur verbessern.
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Ebert klassifiziert in [Ebe97] Anforderungen in benutzerorientert und entwicklungsorien-
tiert, was bereits in Richtung einer Strukturierung nach Aktivitäten geht. Diese Unterschei-
dung ist aber noch zu grob. Doerr et al. verwenden in [DKK+05] bereits Qualitätsmodelle
in für nichtfunktionale Anforderungen. Die verwendeten Modelle liefern aber keine direk-
te Verbindung zu Aktivitäten und damit auch keine direkte Verbindung zu Stakeholdern.

Die Struktur, die durch das aktivitätenbasierte Qualitätsmodell induziert wird, bietet die
Grundlage, um Qualitätsanforderungen zu erfassen und zu verfeinern. Der Erfassungs-
und Verfeinerungsprozess besteht aus fünf Hauptschritten, die von den etablierten Erfas-
sungstechniken unterstützt werden sollten. Einen Überblick verschafft Abb. 2. Die Schritte
sind stark an der Verwendung der beiden Bäume im Qualitätsmodell orientiert und haben
das Ziel – soweit möglich – strukturiert bis zu quantitativen Werten für die Anforderungen
zu gelangen. Natürlich hängt der Ansatz von der Verfügbarkeit eines geeigneten Qualitäts-
modells ab. Idealerweise exisitiert bereits ein solches, aber es kann auch parallel zu den
Anforderungen entwickelt werden. Die oberen Ebenen der Bäume lassen sich erfahrungs-
gemäß aus anderen Qualitätsmodellen der Literatur [DWP+07b] wiederverwenden.
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durch den

Entitätenbaum Anforderungen
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der
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Aktivitäten

Identifizierung
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Abbildung 2: Die Prozessschritte zur Erfassung und Verfeinerung von Qualitätsanforderungen

Identifizierung relevanter Stakeholder Der erste Schritt ist, in Anlehnung an ande-
re Ansätze, die Identifikation aller Stakeholder des Software-Systems. Für Qualitätsan-
forderungen sind dies üblicherweise die Nutzer, Entwickler und Warter, Operateure und
Nutzertrainer. Weitere Stakeholder können natürlich, abhängig vom konkreten Projekt, zu-
sätzlich relevant sein. Nach dieser Identifzierung kann das Qualitätsmodell zur Ableitung
ihrer jeweiligen Aktivitäten verwendet werden. Beispielsweise gehören Konzeptlokalisie-
rung, Auswirkungsanalyse, Kodierung oder Änderung zu den Aktivitäten des Wartungs-
ingenieurs [DWP+07b]. Insbesondere die spezifischen Aktivitäten des Nutzers können
durch zusätzliche Nutzungsszenarien detailiert werden.

Priorisierung der Aktivitäten Im nächsten Schritt werden die Aktivitäten der relevan-
ten Stakeholder im Bezug auf ihre Wichtigkeit priorisiert. Falls nicht alle notwendigen
Aktivitäten im Modell definiert sind, wird es entsprechend erweitert. Dies resultiert in
einer Liste aller Aktivitäten der relevanten Stakeholder, sortiert in der Reihenfolge der
Wichtigkeit. „Wichtigkeit“ meint hierbei die Häufigkeit der Ausführung und die Aufwän-
digkeit der Aktivitäten. Die Rechtfertigung der Wichtigkeit kann Expertenmeinung oder
Erfahrungen aus ähnlichen Projekten sein. Diese Liste wird in den folgenden Schritten zur
Fokusierung der Definition und Verfeinerung der Anforderungen verwendet.

Qualitative Definition der Anforderungen Im nächsten Schritt muss entschieden wer-
den, wie stark die unterschiedlichen Aktivitäten unterstützt werden sollen. Die Antworten
stellen schließlich qualitative Anforderungen and das Software-System dar. Zum Beispiel
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kann es gewünscht sein, dass die Aktivität Konzeptlokalisierung einfach durchzuführen
ist, da die Problemdomäne der Software viele komplexe Konzepte enthält. Abhängig von
der Zahl der Aktivitäten, die berücksichtigt werden müssen, können die Aktivitäten mit
der geringsten Priorität ignoriert werden.

Verfeinerung durch den Entitätenbaum Wie in Abschnitt 2 enthält der Entitätenbaum
die Entitäten der Software, der Umgebung und des Entwicklungsprozesses, die in irgend-
einer Form relevant für die Software-Qualität sind. Der Baum organisiert sie in einer de-
finierten, hierarchischen Weise, die ideal zur Verfeinerung der auf Basis der Aktivitäten
erfassten Anforderungen geeignet ist. Das Qualitätsmodell selbst hilft hierbei, da es in
den Einflüssen den Zusammenhang zwischen Entitäten und Aktivitäten dokumentiert. Da-
her muss zur Identifzierung der Entitäten, die die identifizierten Aktivitäten beeinflussen
nur den dokumentierten Einflüssen gefolgt werden. Falls die Einflüsse im aktuellen Mo-
dell noch unvollständig sind, kann dieser Schritt wiederum zur Erweiterung des Modells
verwendet werden. Dadurch ist es auch bedeutend einfacher Konsistenz mit der späteren
Qualitätssicherung herzustellen, da diese auch auf dem Modell basiert. Zur Definition der
verfeinerten Qualitätsanforderungen können die definierten Attribute der Entitäten heran-
gezogen werden. Beispielsweise kann eine detailierte Anforderung sein, dass jedes Objekt
einen von aussen zugänglichen Zustand besitzen muss, damit dieser im Test überprüft wer-
den kann, was direkt aus einem Modellelement abgeleitet werden kann. Eine Verfeinerung
ist vor allem für die Anforderungen erforderlich, die in den vorigen Schritten als wichtig
eingestuft wurden.

Quantifizierung der Anforderungen Das endgültige Ziel ist es, die Anforderungen in
einer quantitativen und damit überprüfbaren Form vorliegen zu haben. Durch die direk-
te Zuordnung zu einer Aktivität ist es auch möglich Anforderungen, wie beispielswei-
se geeignetet Modularisierung des Systems, spezifisch zu quantifizieren. Die Quantifizie-
rung kann sowohl auf der Aktivitätenebene als auch auf der Entitätenebene passieren. Auf
der Aktivitätenebene wäre das zum Beispiel, dass eine durchschnittliche Änderungsakti-
vität nicht mehr als vier Personenstunden an Aufwand brauchen darf. Anforderungen auf
der Entitätenebene können abhängig vom gewählten Attribut quantitativ überprüfbar sein
(vgl. [DWP+07b]). Zum Beispiel können überflüssige Code-Variablen gezählt und damit
ein oberes Limit geprüft werden. Möchte man eine Anforderung, wie beispielsweise die
Angemessenheit der Datenstrukturen, bewusst nicht quantifizieren, besteht die Möglich-
keit dies direkt im Qualitätsmodell zu vermerken. In jedem Fall bietet das Qualitätsmodell
dann die Möglichkeit der Überprüfung der Qualitätsanforderungen, da es eine direkte Ver-
bindung zu qualitätssichernden Massnahmen darstellt [DWP+07b].

4 Zusammenfassung

Wir haben bereits in [DWP07a] vorgeschlagen, Qualitätsanforderungen anhand der Kosten
und damit der Stakeholder zu klassifizieren. In diesem Papier haben wir diesen Weg konse-
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quent fortgesetzt und eine konkrete Methode zur Erhebung und Strukturierung solcher An-
forderungen mit Hilfe von aktivitätenbasierte Qualitätsmodellen angegeben. Die verwen-
deten Qualitätsmodelle stellen einen wiederverwendbaren „Speicher“ an Qualitätswissen
dar, der die Erhebung erleichtert und später auch zur Überprüfung verwendet werden kann,
da Qualitätssicherungsmaßnahmen direkt auf dem Qualtätsmodell aufbauen können. Wir
planen die einzelnen Schritte der Methode noch genauer durch konkrete Vorlagen auszu-
arbeiten. Diese werden in Fallstudien erprobt und auch die Verbindung zu funktionalen
Anforderungen wird hergestellt werden.
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Werden Smart Items wie etwa RFID-Tags, Sensornetzwerke oder eingebettete Systeme
an ERP-Systeme angebunden, so steht man vor der Aufgabe, mit Datenmengen in
bislang ungekannten Größenordnungen umgehen zu müssen. An solch ein Rahmenwerk
zur Anbindung von Smart Items werden eine Reihe nicht-funktionaler Anforderungen
gestellt wie etwa

Änderbarkeit und Übertragbarkeit
Die Architektur soll zukunftssicher sein in dem Sinne, dass Meldungen von
unterschiedlichsten Quellen und Tag-Arten bearbeitet werden sollen, auch von
Geräten, die erst in den nächsten Jahren entwickelt werden.

Zuverlässigkeit Robustheit
Das System muss mit sich dynamisch ändernden Mengen unterschiedlichster Geräte
(Smart Tags) umgehen können.

Übertragbarkeit Anpassbarkeit
Das System soll während der Laufzeit änderbar sein bezüglich der Anzahl und Art
der Geräte und Meldungen sowie der Funktionalität zur Vorverarbeitung
eintreffender Meldungen (Änderbarkeit Modifizierbarkeit).

Zuverlässigkeit Konformität
Es muss auf Wunsch sichergestellt werden, dass Meldungen nicht verlorengehen.

Zuverlässigkeit Fehlertoleranz
Für bestimmte Meldungen muss sichergestellt werden, dass die Zeit zum Bearbeiten
und Weiterleiten ein vorgegebenes Maximum nicht überschreitet.

Übertragbarkeit Anpassbarkeit
Das System soll dynamisch hoch skalierbar sein. Ein System, das wenige Geräte
anbindet, soll einen kleinen Footprint haben, während Systeme für viele Geräte
durchaus auf Clustern mit mehreren Servern laufen können.

Übertragbarkeit Anpassbarkeit
Das System soll für die unterschiedlichsten Anwendungen von Smart Items
hochgradig konfigurierbar sein.

Übertragbarkeit Anpassbarkeit
Das System soll für Kunden offen sein in dem Sinne, dass Benutzerschnittstellen für
unterschiedliche Anwendungen vom Kunden oder von Drittanbietern realisiert und
genutzt werden können.
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In diesem Beitrag wird über die Auswirkungen dieser nicht-funktionalen Anforderungen
auf den Entwurf der Funktion und Architektur eines Rahmenwerkes berichtet. Es soll
diskutiert werden, ob sich möglicherweise daraus Muster erkennen lassen zur
Umsetzung einiger nicht-funktionaler Anforderungen.

Bei der Umsetzung von Anforderungen in einen Systementwurf gibt es für viele nicht-
funktionale Anforderungen jeweils Design-Entscheidungen die zu deren Erfüllung
beitragen und solche, die deren Erfüllung entgegenstehen. Die Idee ist nun, für
möglichst viele Kategorien nicht-funktionaler Anforderungen solche positiven und
negativen Designetscheidungen zu identifizieren, zu dokumentieren und anhand
möglichst vieler Anwendungsbeispiele zu verifizieren.

Das Ergebnis eines solchen Prozesses gibt dem Designer ein Hilfsmittel an die Hand,
sicherer und schneller im Entwurf von Systemen zu werden.

Nach wie vor ist u.a. die Frage offen, wie man mit Abhängigkeiten nicht-funktionaler
Anforderungen untereinander umgehen kann und ob es dafür stets Lösungen gibt. Falls
nicht, kann man solche Fälle dann mit dem oben erstellten Hilfsmittel einfacher
aufdecken?

Es wäre zudem interessant die ISO-Kategorisierung nicht-funktionaler Anwendungen zu
untersuchen ob sie für das oben beschriebene Verfahren in der existierenden
Konstellation geeignet wäre oder nicht.
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