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Abstract. Spezifikationen für Steuergeräte-Software im Automobilbau sind oft sehr hardwarenah geschrieben. 
Dadurch ist es nur schwer möglich, Funktionalitäten wiederzuverwenden bzw. Funktionen für mehrere Baurei-
hen gemeinsam zu spezifizieren. Wir stellen einen Ansatz vor, der die Beschreibung der Funktionen von der 
Hardware trennt. Diesen Ansatz werden wir mit der Herangehensweise bei Software-Produktlinien und der 
Komponentenentwicklung vergleichen. 

 

1 Einleitung 
Im Automobilbau werden Software-Anteile der 
Steuergeräte des Fahrzeugs überwiegend von exter-
nen Zulieferern implementiert. Der Entwickler 
schreibt dazu die exakten Anforderungen an die 
Steuergeräte-Software. Oft sind diese Anforderun-
gen hardwarenah geschrieben und so eher eine 
Beschreibung der Hardware-Komponente als der 
Funktionen. Dadurch ist es schwierig, bereits ge-
schriebene Spezifikationen (oder Teile davon) wie-
derzuverwenden. Ebenso ist es kaum möglich, 
Funktionen für mehrere Baureihen zu spezifizieren. 
Wir wollen einen Ansatz vorstellen, der einen 
schrittweisen Einstieg in eine funktionszentrierte, 
hardware-unabhängige Spezifikationsweise ermög-
licht. 

2 Problemstellung und Lö-
sungskonzept 
Bei der Entwicklung von Steuergeräten werden 
häufig hardwarenahe Spezifikationen verwendet. Es 
werden technische Abläufe, Algorithmen und Bus-
Signale beschrieben. Die Spezifikation ist dabei oft 
nur für den Einsatz in einer Fahrzeug-Baureihe 
ausgelegt. Hardwarenahe Spezifikationen lassen 
sich somit kaum in anderen Baureihen wiederver-
wenden, da sie zu viele technische, baureihenspezi-
fische Details enthalten. Zudem fehlt der Überblick 
über Zusammenhänge auf Gesamtfahrzeug-Ebene. 
Steuergeräteverantwortliche, Funktionsverantwort-
liche und Fahrzeugverantwortliche arbeiten an 
derselben Spezifikation, was erfahrungsgemäß zu 
Zuständigkeitskonflikten führt. 

Zur Lösung wurde ein Konzept entwickelt, das 
es erlaubt, Funktionen von der Hardware zu abstra-

hieren (vgl. [HH03]). Dies impliziert eine Sichtwei-
se auf die logische Funktionalität. Durch klare De-
finition der Funktionsschnittstellen können Zu-
sammenhänge zwischen Funktionen (unabhängig 
von der Verteilung auf Steuergeräte) erfasst und 
Inkonsistenzen vermieden werden. Es wird mög-
lich, Funktionen quasi beliebig zu kombinieren. So 
kann für verschiedene Baureihen die Menge der 
Funktionalität individuell (d.h. kundenorientiert) 
zusammengestellt werden. Die Funktionen selber 
bleiben langfristig stabil. 

Um im laufenden Entwicklungsbetrieb eine 
Umstellung zu ermöglichen, ist es nötig, einen 
sanften Einstieg in die hardware-unabhängige Spe-
zifikationsweise zu schaffen. Dazu schlagen wir 2 
Stufen vor (vgl. Kapitel 2.1). Zunächst werden 
existierende, hardwarenahe Spezifikationen über-
nommen. Diese werden dann schrittweise in eine 
hardware-unabhängige Form überführt. Das hier 
vorgestellte Konzept fordert nicht zwingend eine 
hardware-unabhängige Spezifikation aller Steuerge-
räte. Es ist weiterhin möglich, Komponenten, wie 
zum Beispiel ein einfaches Schalterfeld, hardware-
nah zu beschreiben. 

2.1 Spezifikationen auf Stufe 0 
bis 2 
Hardwarenahe Spezifikationen wollen wir als Stufe 
0 klassifizieren. Meist beschreiben diese Spezifika-
tionen technische Abläufe, die unter Verwendung 
von Bus-Signalen, Pinbelegungen und Parametern 
eine bestimmte Funktionalität umsetzen. Durch die 
technisch orientierte Beschreibung ist die logische 
Funktionalität oft nicht unmittelbar verständlich. 
Die Funktionsschnittstelle ist in verschiedene Spe-
zifikationsteilen enthalten und kann daher nicht 
direkt abgelesen werden. 



Um Spezifikationen von Stufe 0 auf Stufe 1 zu 
überführen, werden Bus-Signale, Pinbelegungen 
und Parameter aus den Spezifikationen in eigenen 
Modulen zentral gesammelt. Die Spezifikationen 
enthalten nur noch Referenzen zu den verwendeten 
Einträgen dieser zentralen Module. Die zentralen 
Module stellen so die Schnittstellen für das gesamte 
Fahrzeug dar. Neben einer Erleichterung der Ver-
waltung ist es so auch möglich, nach bereits vor-
handenen Signalen zu suchen. Die Spezifikation 
selber ist weiterhin hardwarenah geschrieben, d.h. 
es werden technische Abläufe anstatt der logischen 
Funktionalität beschrieben. 

Auf Stufe 2 schließlich werden inhärent hard-
ware-abhängige Spezifikationsteile von hardware-
unabhängigen Funktionsbeschreibungen getrennt. 
Hierzu ist eine inhaltliche Bearbeitung der Spezifi-
kation nötig. Referenzen auf Bus-Signale bzw. Pins 
werden durch Platzhalter ersetzt. Um Inkonsisten-
zen über verschiedene Baureihen hinweg zu ver-
meiden, ist ein einheitliches, bindendes Namens-
schema für die Platzhalter (z.B. angelehnt an SAE 
J1930 [SAE02]) zwingend notwendig. 

Für die Realisierung einer Baureihe werden in 
einem eigenen Instanziierungsteil die Platzhalter zu 
konkreten Signalen und Pins der jeweiligen Baurei-
he aufgelöst. Die Spezifikation bleibt davon unbe-
einflusst, d.h. die hardware-unabhängige Funkti-
onsbeschreibung kann so für verschiedene Baurei-
hen wiederverwendet werden.  
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Abbildung 1. Instanziierung einer wiederver-
wendbaren Funktionsspezifikation auf Stufe 2 in 
konkreten Baureihen. 

2.2 Praxisnahes Beispiel 
Als Beispiel zur Illustration des Konzepts dient das 
Abblendlicht eines modernen KFZ. Die Steuerung 
des Abblendlichts beinhaltet verschiedene Kompo-
nenten. Als Eingänge werden neben der Stellung 
des Lichtschalters auch der Status des Zündschlos-
ses sowie die Information, ob eine Tür offen ist, 
benötigt. Diese Eingänge werden dann von der 
Funktion ausgewertet und entsprechend wird der 
Scheinwerfer, eine Warnlampe bzw. ein Warnton 
aktiviert. 

Auf Stufe 0 wird es Teilfunktionalitäten geben, 
die auf verschiedenen Hardware-Komponenten 
realisiert werden. Beispielsweise wird die Stellung 

des Lichtschalters über mehrere Pins eingelesen; 
aus diesen Informationen wird in einem Steuergerät 
die Stellung des Schalters berechnet und auf dem 
fahrzeuginternen Bus verschickt. 

Ebenso werden in einem weiteren Steuergerät 
die benötigten Signale vom Bus abgegriffen, verar-
beitet und daraus weitere Signale erzeugt bzw. Pins 
angesteuert. Die logische Funktionalität ist auf 
dieser Beschreibungsebene aber nicht offensichtlich 
erkennbar. 

Anstatt Pins und Signale zu verwenden, wird in 
der hardware-unabhängigen Beschreibung des Ab-
blendlichts die Stellung des Lichtschalters verwen-
det. Wie diese Stellung konkret in einer Baureihe 
ermittelt wird, ist Inhalt des baureihen-spezifischen 
technischen Spezifikationsteils. 
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Abbildung 2. Zusammenspiel verschiedener 
Komponenten für die Funktion „Abblendlicht“. 
 

3 Vergleich mit anderen 
Methoden 
Wiederverwendung von Anforderungen spielt in 
der Praxis eine wesentliche Rolle, wobei sie aller-
dings in der einschlägigen Literatur zum Require-
ments Engineering häufig nur am Rande betrachtet 
wird. In der Literatur zum Software Engineering 
insgesamt werden allerdings Techniken vorgestellt, 
die die Wiederverwendung von Artefakten, die 
während des Software-Entwicklungsprozesses 
anfallen, unterstützen (vgl. [BP89], [CN01]). Die 
Aufgabe ist es nun, diese Methoden so weit zu 
abstrahieren, dass sie für die Ebene der Anforde-
rungen anwendbar sind. Im folgenden wollen wir 
auf zwei Techniken eingehen, die die Wiederver-
wendung von Anforderungen unterstützen können 
und Gemeinsamkeiten mit dem vorgestellten Kon-
zept diskutieren. Dabei werden wir Software-
Produktlinien sowie die komponentenorientierte 
Herangehensweise betrachten. 

Software-Produktlinien 
Software-Produktlinien [CN01] zeichnen sich, 
neben ihrer wesentlichen Eigenschaft, dass die von 
ihnen beinhalteten Systeme eine gemeinsam ver-
waltete Menge an Merkmalen teilen, dadurch aus, 
dass die Systeme außerdem nach einem vorge-
schriebenen Prozess entwickelt werden. In diesem 
Prozess werden die Gemeinsamkeiten sämtlicher 
während des Software-Entwicklungsprozesses 
anfallender Wertträger (von Software-Anforderun-



gen über Software-Architektur bis zum Code und 
den Testfällen) über die verschiedenen Systeme 
hinweg beschrieben. Für Unterscheidungen von 
Systemen innerhalb der Linie werden diese als 
Variabilitäten in Form von Variationspunkten vor-
gehalten. 

Software-Komponentenentwicklung 
Software-Komponenten sind Einheiten von Soft-
ware, die zusammen das Software-System bilden. 
In der Software-Komponentenentwicklung be-
schreibt man mit Software-Komponenten die Teil-
aspekte eines Systems, die möglichst häufig in 
unterschiedlichsten Systemen vorkommen. Damit 
verbunden ist eine sehr technische Orientierung der 
Komponenten, die spezielle Berechnungen oder 
Algorithmen beschreiben. 

Die Schnittstellen werden flexibel implemen-
tiert, damit können die Komponenten in unter-
schiedliche Umgebungen einbettet werden. Es ver-
lagert sich also die Aufgabe der Implementierung 
auf Grundlage der Architektur weg von der Codie-
rung hin zur Integration von Komponenten [Ob98]. 

3.1 Diskussion/Vergleich 
In dem von uns vorgestellten Ansatz beschreiben 
wir nicht ein Produktlinien-Vorgehen nur auf Ebene 
der Anforderungen, sondern haben den Ansatz der 
expliziten Beschreibung von Gemeinsamkeit und 
Variabilität auf die Steuergeräteentwicklung über-
tragen. Denn die Domäne der betrachteten automo-
bilen Steuergeräte ist ausgezeichnet durch zwei 
wesentliche Charakteristiken: 
• Die Steuergeräte unterscheiden sich häufig in 

den von ihnen unterstützten Funktionalitäten, 
da sie in unterschiedlichen Baureihen ver-
baut werden, die verschiedene Kundenkreise 
ansprechen. Wenn sie aber gewisse Merkma-
le teilen, dann bleibt die zugrunde liegende 
Funktionalität häufig stabil. Die Variabilität 
kommt meist durch eine Anpassung an die 
Hardware-Umgebung zustande. 

• Des weiteren zeichnet sich die Domäne da-
durch aus, dass Merkmale, wenn sie einmal 
in einem Steuergerät implementiert wurden, 
häufig auch in der Zukunft verwendet wer-
den. 

Diese Charakteristiken lassen eine Darstellung 
der Gemeinsamkeit und Variabilität auf Ebene der 
Steuergeräte nicht zu. Die Steuergeräte weisen zu 
wenig Gemeinsamkeiten auf, daher müssen die 
Gemeinsamkeiten auf Ebene jeder einzelnen Funk-
tion betrachtet werden. Die Funktionen halten wir 
insgesamt in einem Pool vor, dies ist mit dem Pool 
an Software-Komponenten vergleichbar, aus denen 
man das Software-System erstellen kann. In unse-
rem Fall haben wir hier einen Pool an Anforderun-
gen, die Flexibilität an der Schnittstelle sowie be-
züglich der technischen Umgebung unterstützen 
und entsprechend eine Beschreibung des Systems 
darstellen. 

3.2 Erste Erfahrungen 
Erste Erfahrungen aus der Umsetzung der Kon-

zepts haben gezeigt, dass es nötig ist, einen Funkti-
onsverantwortlichen zu installieren; er muss darauf 
achten, dass der Pool an Funktionen den aktuell für 
die Entwicklung notwendigen Stand hat und somit 
vollständig und konsistent ist. Diese Aufgabe lässt 
sich als Domain Engineering auf Funktionsebene 
verstehen. Die Einführung dieses Konzeptes stößt 
auf ähnliche Herausforderungen, wie sie auch für 
die Einführung von Software-Produktlinien ge-
schildert werden. Es gibt für einen gewissen Teilbe-
reich der Entwicklung zwei Verantwortlichkeiten: 
den Entwickler des Systems sowie den Funktions-
verantwortlichen, der für die Gesamtheit der Sys-
teme zuständig ist. Daher müssen Kommunikati-
onsbedarf, Änderungsbefugnisse etc. klar geregelt 
werden. 

4 Ausblick 
In dem Papier haben wir ein Vorgehen beschrieben, 
das die Wiederverwendung von Anforderungen 
durch eine Trennung von hardware-unabhängigen 
und hardware-abhängigen Teilen unterstützt, das 
inspiriert ist durch Konzepte aus dem Produktli-
nien-Ansatz und der Software-Komponentenent-
wicklung. Bisher hilft dieser Ansatz vor allem bei 
der Spezifikationserstellung; nachfolgende Ent-
wicklungsschritte profitieren bisher nur indirekt 
von dem Vorgehen durch die verbesserten und 
ausführlicheren Spezifikationsdokumente. Da die 
angesprochenen nachfolgenden Entwicklungsschrit-
te in der Automobilindustrie im allgemeinen von 
Zulieferern betreut werden, die häufig Produktli-
nien für ihre Software-Entwicklung nutzen, liegt es 
nahe, den an Produktlinien orientierten Ansatz auf 
der Ebene von Anforderungen mit dem Ansatz der 
Zulieferer zu koppeln, so dass beide Parteien davon 
profitieren. 
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