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1 Einführung

Die Entwicklung neuer Produkte wie Assistenz-,
Fahrdynamik- oder Komfortsysteme für den Einsatz
im Fahrzeug basiert in den meisten Fällen auf einem
kooperativen Zusammenwirken von Hersteller und Zu-
lieferer[AWK06]. Der Hersteller übernimmt hierbei
nicht nur die Aufgabe des späteren Integrators, son-
dern in Fällen besonderer markenprägender Innova-
tionen auch die Federführung in der Entwicklung
[WW03]. Dieser Bericht soll beispielhaft aufführen,
wie Anforderungen bei technischen Innovationen ent-
stehen, sich entwickeln und welche Herausforderungen
in diesem Prozess zu bewältigen sind.

2 Anforderungsmanagement in der
Vorentwicklung

2.1 Technische Innovationen
Eine technische Innovation in den Kontext des An-
forderungsmanagement eingeordnet kann anlog zu ei-
ner Entwicklung auf der grünen Wiese betrachtet
werden. Innovationen im automotive Umfeld basie-
ren meist auf technischen Neuerungen und erst im
zweiten auf der Weiterentwicklung existierender Funk-
tionen. Heutige Fahrerassistenzsysteme (u.a. Adap-
tive Cruise Control oder Lane Departure Warning)
wären nicht umsetzbar, wenn die Sensortechnik, die
Elektronik im Allgmeinen den heutigen Stand erreicht
hätte [SZ03]. So erlaubt die Existenz einer bestimmten
Technologie dem Entwickler Möglichkeiten aufzuzei-
gen, welche weiterführenden Entwicklungen im Auto-
mobil möglich wären. Die Eigenarten von technischen
Innovationen sind dabei, dass:

• der Anforderungsumfang meist unbekannt ist,

• die Schnittstellen meist nicht spezifizert sind,

• die Stakeholder nicht bekannt sind,

• die technische Umsetzbarkeit meist nicht abseh-
bar ist,

• der Kundennutzen nicht darstellbar ist,

• Kundenstudien nur unzureichend durchführbar
sind.

Die meisten aufgelisteten Punkte können erst im Ver-
laufe der Entwicklung analysiert und im Detail geklärt

werden. Dies hat zur Folge, dass die Entwicklung von
neuen Systemen zwar meist auf der Basis einer neuen
Technologie (grüne Wiese) beruht, die Grenzen bzw.
der Rahmen der Entwicklung jedoch meist nur sehr
vage formuliert werden kann.
Die automobile Vorentwicklung hat dabei primär die
Aufgabe, die technische Machbarkeit von Innovatio-
nen nachzuweisen. Dabei sind folgende Fragen zu
klären:

• Wie sind die Anforderungen an das technische
System?

• Welche Anforderungen existieren aus Kunden-
sicht?

• Welche Funktionalität bzw. Eigenschaft besitzt
das System?

• Auf welche Aspekte der Machbarkeit sollte sich
konzentriert werden?

• Welche Metriken zur Bewertung der Machbarkeit
können herangezogen werden?

Die Beantwortung dieser Fragen erlaubt es zu gewie-
sen Teilen den Umfang der Entwicklung einzugrenzen
und sich auf die wesentlichen Arbeiten zum Nachweis
der Machbarkeit zu konzentrieren.

2.2 Nichtfunktionale Anforderungen
Für viele Entwicklungen sind nichtfunktionale Anfor-
derungen der Startpunkt und das Ziel einer jeden Ent-
wicklung. So ist das Markenbild (z.B. Sportlichkeit,
Qualität, Progessivität) der Ausgangpunkt für neue
Innovationen, die heruntergebrochen auf die einzelnen
Systeme (z.B. Motor, Fahrwerk) eine klare Zielvor-
gabe für die Entwicklung vorgeben. Jedoch zeigt das
Ziel, die Entwicklung eines sportlichen Motors oder
eines komfortablen Fahrwerks die Schwierigkeit auf
dieses vollständig auf die verfeinerte (u.a. technische)
Anforderungen herunterzubrechen.

2.3 Aktive Hinterachse
Am Beispiel einer aktiven Hinterachse soll die Heraus-
forderung der Präzisierung von Anforderungen darge-
stellt werden. Die aktive Hinterachse ist ein mecha-
tronisches System, welches als Ziel, die komfortable
Auslegung des Fahrverhaltens während der Kurven-
fahrt bei niedriger und erhöhter Gewindigkeit, hat.
Die beiden primären technischen Anforderungen sind:



• geringe Geschwindigkeit: gegensinniges einschla-
gen der Hinterräder zur Reduzierung des Wende-
kreises

• erhöhte Geschwindigkeit: gleichsinniges einschla-
gen der Hinterräder zur Stabilisierung der Kur-
venfahrt

Auf Basis dieser Anforderungen wird ein erster Pro-
totyp einer aktiven Hinterachse entwickelt, um die
fahrdynamischen Eigenschaften zu testen. Der Auf-
bau eines solchen Prototypen ist für sich eine Her-
ausforderung. Das Verhalten des Systems wird an-
hand des Verhaltens in der realen Umwelt spezifiziert.
Grundsatzüberlegungen auf Basis einfacher Szenarien
können hierbei zu einer Präzisierung der Anforderun-
gen führen. Eine Klasse von Szenarien, die hierbei auf-
gestellt werden, leiten sich aus den späteren Fahrsze-
narien ab. Szenarien können unterstützend eingesetzt
werden, um Anforderungslücken im Vorfeld zu ent-
decken. Der Aufbau eines solchen Fahrszenarios ist im
erste Schritt dreiteilig:

• Geradeausfahrt, Kurvenfahrt, ...

• Beschleunigung, konstante Fahrt, Bremsung, ...

• gleichsinniges (ungleichsinniges) einschlagen der
Hinterräder,...

Ein Szenario der Form: Geradeausfahrt - Bremsung
- eingeschlagenen Hinterrädern in Form eines Vs,
stellt somit eine reale Szene dar. Diese hypotheti-
sche Szene muss zu den existierenden Anforderungen
zurückgespiegelt werden. Wenn dies nicht möglich ist,
muss sie hinterfragt werden. Hat die V-Stellung der
Hinterräder eine analoge Bremswirkung wie die V-
Stellung beim Skifahren? Solche Szenarien können da-
bei helfen das System, dessen Umfang und Möglichkei-
ten klarer zu spezifizieren. Der Nachteil dieser explo-
rativen Analyse von Anforderungen durch Szenarien
ist das ggf. expontentielle Wachstum an abgeleiteten
Szenarien.

2.4 Ansatz

Abbildung 1: Grundlage für Szenarien

Wie eingangs erwähnt, basieren die meisten Innova-
tionen auf technischen Neuentwicklungen. Die Funk-
tionalität heutiger Systeme beruht dabei auf einem
Zusammenspiel von Elektronik, Software und me-
chanischen/hydraulischen Komponenten. Jedes die-
ser Komponenten kann durch unterschiedliche Mo-
delle und Sichten beschrieben werden. Viele dieser
Partialmodelle sind nur dem Domänenexperten eigen
(z.B. Konstruktionszeichnungen, Wirkstrukturen,...).
Abbildung 1 zeigt verschiedene Partialmodelle für das
zu entwickelnde mechatronische System. Ziel der Mo-
delle ist die Begleitung der Entwicklung in ihren ver-
schiedenen Phasen. Das Zusammenspiel dieser Model-
le in Form gemeinsamer Szenarien erlaubt es die grüne
Wiese einer Innovation klarer zu spezifizieren. Ziel ist
es auf Basis erstellter Szenarien Folgen für andere Par-
tialmodelle und deren Szenarien abzuleiten und damit
zu neuen, präzisierten und verfeinerten Anforderun-
gen im Form neuer Szenarien zu gelangen. Die Er-
gebnisse können zum Aufbau des Systemlastenheftes
herangezogen werden.

3 Ausblick

Jedes Partialmodell für sich beschreibt das System
aus einem bestimmten Blickwinkel. Dieser Blinkwin-
kel abstrahiert von der Gesamtkomplexität und er-
laubt damit bestimmte Details des Systems im De-
tail zu modellieren. Die hieraus abgeleiteten Szena-
rien haben nicht den Fokus vollständig zu sein. Die
Summe aller Modelle bzw. deren abgeleiteten Sze-
narien bilden eine fundierte Basis zur Beschreibung
der Anforderungen an das System. Zu klären bleibt
allerdings in wie fern diese Modelle und Szenarien
von einander abhängig sind. In wie weit die Erstel-
lung eines Szenarios die Bildung abgeleiteter Szenari-
en in anderen Modellen nach sich ziehen müsste. Die-
se notwendige Systematik ist abhängig von der be-
trachteten Domäne, insbesondere vom Typ des be-
trachteten Systems (z.B. Komfortsystem, Fahreras-
sistenzsystem). Die Systematik lebt dabei insbeson-
dere der lessons-learned aus vorausgegangenen Ent-
wicklungen. Anforderungsmanagement mit Hilfe von
Szenarien und Partialmodellen für mechatronische Sy-
steme zur Unterstützung der Vorentwicklung ist aus
unserer Sicht essentiell mit einem Knowledge Mana-
gement verbunden.
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