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Zusammenfassung: Eine große Herausforderung bei der Entwicklung automobiler Steuergeräte ist deren Varianten-
vielfalt. In einem effizienten Entwicklungsprozess muss auch das Anforderungsmanagement die Variantenentwick-
lung unterstützen. Dieser Beitrag stellt ein Konzept vor, mit dem Anforderungen variantenübergreifend verwaltet und 
aus ihnen variantenspezifische Anforderungen abgeleitet werden können. Auf diese Weise ist eine Wiederverwen-
dung von Anforderungen und zentrale Pflege allgemein gültiger Anforderungen möglich. 

 
  

Variantenvielfalt und Anforderungen 

Nicht nur die zunehmende Komplexität elektronischer 
Komponenten im Automobilbereich, sondern auch 
deren Variantenvielfalt, mit meist nur marginalen Un-
terschieden, stellt eine besondere Herausforderung bei 
ihrer Entwicklung dar. Die Notwendigkeit der Berück-
sichtigung der Variabilität tritt sowohl in der Anforde-
rungserhebungs- als auch in der Design- und Imple-
mentierungsphase auf. 

Das Lastenheft  einer elektronischen Komponente 
setzt sich in der Regel aus variantenübergreifenden und 
variantenspezifischen Anforderungen zusammen (siehe 
Abbildung 1). Die variantenübergreifenden Anforde-
rungen lassen sich wiederum in Anforderungen unter-
teilen, die unverändert für alle Varianten gelten und 
Anforderungen, die für eine spezifische Variante ange-
passt werden. [1] 

 

 

Abbildung 1: Variantenentwicklung 

 
Ein effizienter Anforderungsmanagementprozess im 

Kontext der Variantenentwicklung adressiert folgende 
Problemstellungen: 

• Wiederverwendung von Anforderungen 
• Zentrale Pflege allgemein geltender Anforde-

rungen 
• Berücksichtigung getrennter Zuständigkeiten 

verschiedener Varianten 
• Unterschiedlicher Lebenszyklus der konkreten 

Produktausprägungen 
Dieser Beitrag beschreibt ein von IT Power Consul-

tants entwickeltes Konzept zur Verwaltung von Anfor-
derungen zahlreicher Varianten, das erfolgreich mit 
dem in der Automobilindustrie etablierten Werkzeug 
Rational DOORS von IBM [2] umgesetzt wurde. 

Effizientes Anforderungsmanagement für die 
Variantenentwicklung 

Das Vererbungskonzept der objektorientierten Soft-
ware-Entwicklung bildet den Grundstein des in 
DOORS realisierten Variantenkonzeptes. Danach ent-
halten Basismodule variantenübergreifende Anforde-
rungen. Submodule erben die Anforderungen und die 
entsprechenden Eigenschaften (Attribute) der Basis-
module, die teilweise angepasst bzw. konkretisiert 
werden. Ferner enthalten Submodule ergänzende, vari-
antenspezifische Anforderungen und Attribute (Abbil-
dung 2).  

Der Systemingenieur verwaltet die Basismodule und 
legt die Relevanz von Anforderungen für die Submo-
dule fest. Der Applikationsingenieur verwaltet die 
Submodule und definiert variantenspezifische Anforde-
rungen und Attribute.  



Um die Inhalte in Basis- und Submodulen konsistent 
zu halten, wurde ein Synchronisationsmechanismus 
spezifiziert. Dieser aktualisiert automatisch die Sub-
module bei Änderungen im Basismodul. Wird im Ba-
sismodul eine neue Anforderung hinzugefügt, so wird 
diese in die entsprechenden Submodule kopiert. Eben-
so werden Änderungen von Attributwerten in Basis-
modulen direkt auf Submodule übertragen. 
 

 
Abbildung 2: Anforderungen in Basis- und 
Submodul 

 
Ein Konfigurationsmodul in DOORS steuert die 

Synchronisation. Darin werden alle für die Synchroni-
sation notwendigen Daten, u.a. die zu synchronisieren-
den Submodule und die zwischen dem Basismodul und 
den Submodulen gemeinsamen Attribute gehalten. Im 
Basismodul wird bei jeder Anforderung festgelegt, für 
welche Submodule sie relevant ist und welche Attribu-
te der Anforderung veränderbar sind.  

Diese Lösung erhöht die Effizienz der Anforde-
rungserstellung für Varianten wesentlich. Anforderun-
gen sind auf diese Weise wieder verwendbar, deren 
Verwaltung wird vereinfacht und die Aktualität der 
variantenübergreifenden Anforderungen im Submodul 
wird durch die Synchronisation gesichert. 

Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenszyk-
len von Varianten 

In der Regel haben die verschiedenen Varianten unter-
schiedliche Lebensdauern und Lebenszyklen. Von 
einer automobilen Komponente erscheinen in kürzeren 
Abständen neue Versionen als von einer anderen.  
Dieser Umstand erfordert, dass Anforderungsstände 
verschiedener Varianten unabhängig voneinander ein-
gefroren werden können müssen. Im Kontext von 
DOORS muss es also möglich sein, getrennte 
Baselines der Basis- und Submodule zu erstellen. 

Der Synchronisationsmechanismus erfüllt diese An-
forderung, indem immer neue Instanzen einer Anforde-
rung in den Submodulen generiert werden. So kann für 
jedes Submodul getrennt eine Baseline gezogen wer-
den. 

Fazit 

Eine effiziente Handhabung der Variantenvielfalt im 
Entwicklungsprozess automobiler Steuergeräte ist eine 
aktuelle Herausforderung der Automobilelektronik. 
Das in diesem Beitrag vorgestellte und im Tool 
DOORS umgesetzte Variantenkonzept bietet eine Lö-
sung des Problems im Rahmen des Anforderungsma-
nagement. Es vermeidet Doppelarbeiten durch zentrale 
Pflege variantenübergreifender Anforderungen und die 
Definition variantenspezifischer Anforderungen durch 
Vererbung. Die Aktualität der variantenspezifischen 
Anforderungen wird über einen Synchronisationsme-
chanismus sicher gestellt. 
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