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I. MOTIVATION UND ZIELSETZUNG

Das Verwalten und Prüfen von Anforderungen ist ein
wichtiger Bereich des Requirements-Engineerings. Bei der
Prüfung von Anforderungen muss beachtet werden, dass
diese in den meisten Fällen in natürlicher Sprache verfasst
werden. Diese Tatsache birgt das Risiko, dass die Anfor-
derungen unvollständig, nicht eindeutig und unpräzise sein
können [1], was dazu führt, dass Anforderungen von den
unterschiedlichen Projektbeteiligten auf verschiedene Arten
interpretiert werden. Lexikalische, pragmatische, semanti-
sche und syntaktische Ambiguitäten (= Mehrdeutigkeiten)
stellen ein hohes Risiko dar. In dieser Arbeit soll der Fokus
auf den sogenannten Weak-Words liegen, die in bestimmten
Kontexten lexikalische Ambiguitäten auslösen.

Ein Weak-Word ist ein “Wort oder eine Phrase, deren
Benutzung in einem Freitext darauf schließen lässt, dass der
Freitext mit hoher Wahrscheinlichkeit unpräzise ist” [2]. Ein
Beispiel für ein Weak-Word ist das Adverb lang(e). Betrach-
tet man den Satz “Der Knopf muss lange gedrückt werden”,
kann festgestellt werden, dass lange einen großen Interpreta-
tionsspielraum eröffnet, weil jeder Projektbeteiligte das Wort
lange auf seine eigene Art und Weise interpretiert. Ungenaue
Konstruktionen, die durch Weak-Words entstehen, gilt es aus
diesem Grund zu vermeiden. Eine manuelle Analyse ist sehr
zeit- und dadurch auch kostenaufwendig, daher stellt eine
automatisierte Analyse einen großen Vorteil dar.

Gängige Werkzeuge für die Kontrolle von Anforderungen,
wie ReQualize [3] und DESIRe R© [4], führen bereits eine
automatisierte Weak-Word-Analyse durch. Es wird nach
bestimmen Weak-Words, welche in einer Liste dokumen-
tiert sind, gesucht und bei jedem Auftreten eines Weak-
Words in einer Anforderung eine Warnung an den Benutzer
des Systems zurückgegeben. Eine solche Herangehensweise
scheint auf den ersten Blick eine ausreichend gute Lösung
zu sein, betrachtet man aber den Satz “Der Knopf muss 5
Sekunden lang gedrückt werden” wird man feststellen, dass
das Weak-Word lang hier keinen Interpretationsspielraum
eröffnet, sondern ganz im Gegenteil dazu beiträgt, dass die
Anforderung präzisiert wird. An dieser Stelle eine Warnung
auszugeben, ist folglich nicht erforderlich. Bei einer Weak-
Word-Analyse sollte also nicht allein nach den Wörtern
gesucht werden, es müssen auch die Kontexte, in welchen sie
verwendet werden, in die Analyse miteinbezogen werden.

Im Folgenden soll die Entwicklung eines Weak-Word-
Analyse-Werkzeugs beschrieben werden, welches linguis-
tisch annotierte Anforderungsdokumente einliest, aus-
gewählte Weak-Words identifiziert und aufgrund von deren
Satzkontext entscheidet, ob eine Warnung an den Benutzer
zurückgegeben werden soll, damit dieser die Möglichkeit
hat, die potentiell unpräzisen Anforderungen nochmals zu
überarbeiten.

II. AUFBEREITUNG DER ANFORDERUNGSDOKUMENTE

Um die Kontexte ausgewählter Weak-Words analysie-
ren zu können, musste zunächst ausreichend computerlin-
guistisch analysierbares Textmaterial bereitgestellt werden.
Hierfür wurden Lastenhefte aus der Datenbank DOORS
exportiert und durch ein eigens entwickeltes Werkzeug to-
kenisiert. Nach diesem Schritt lagen die Lastenhefte als
Korpus vor, welches der computerlinguistischen Annotation
unterzogen werden konnte. Das Korpus wurde getaggt und
geparst, d.h. es wurden Wortartinformationen und syntakti-
sche Informationen annotiert [5]. Die computerlinguistische
Annotation diente als Grundlage für erste Experimente mit
ausgewählten Weak-Words.

III. KONTEXTANALYSE AUSGEWÄHLTER WEAK-WORDS
UND ENTWICKLUNG DES WERKZEUGS

In einem ersten Schritt wurden die beiden Weak-Words
lang(e) und mal analysiert. Mit Hilfe des Korpussuchwerk-
zeugs CQP1 konnten präzise und unpräzise Kontexte der
Weak-Words ermittelt werden. Die präzisen Kontexte wur-
den in Python-Regeln zusammengefasst und in den Analyse-
prozess integriert. Bei der Analyse werden alle Wortformen
von lang(e) betrachtet, d.h. die flektierten Formen im Positiv
wie z.B. langen und die flektierten Komparationsformen wie
z.B. länger werden, im Gegensatz zur Analysetechnik der
bestehenden Systeme, in die Analyse miteinbezogen.

Zusätzlich zu den Weak-Words lang(e) und mal wurden
auch die Weak-Words kurz und schnell analysiert. Für diese
Wörter wurden die selben Regeln verwendet, welche bereits
für das Weak-Word lang(e) ermittelt wurden. Dieser Versuch
diente zur Überprüfung der Hypothese, ob bestehende Re-
geln eines Wortes auf vermutlich ähnliche Wörter angewandt
werden können und man entsprechend gute Ergebnisse

1http://cwb.sourceforge.net



Tabelle I
EVALUATION NACH PRECISION UND RECALL

Weak-Word lang kurz schnell mal
Klasse präzise Anf. unpräzise Anf. präzise Anf. unpräzise Anf. präzise Anf. unpräzise Anf. präzise Anf. unpräzise Anf.
Precision 100 % 76,92 % 100 % 82,83 % 100 % 98,47 % 100 % 83,33 %
Recall 79,31 % 100 % 29,12 % 100 % 78,57 % 100 % 89,66 % 100 %

erhält, um eine breitere Menge an Weak-Words abdecken
zu können.

Das entwickelte Werkzeug sucht, wenn es gestartet wird,
zunächst nach Anforderungen, die Weak-Words enthalten,
und gleicht diese mit den ermittelten Regeln für präzise
Kontexte ab. Wenn eine entsprechende Regel gefunden
wird, wird keine Warnung an den Benutzer zurückgegeben.
Wenn aber keine entsprechende Regel gefunden wird, wird
die Anforderung dem Benutzer zur erneuten Überarbeitung
zurückgegeben. Zusammenfassend bedeutet dies, dass nur
die wirklich unkritischen Konstruktionen vom Werkzeug
aussortiert werden und bei Fällen, die durch keine Regel
abgedeckt werden, immer eine Warnung ausgegeben wird.

IV. EVALUATION

Für die Regelfindung und die Evaluation des Werkzeugs
wurden Anforderungsdokumente aus unterschiedlichen Be-
reichen verwendet, um garantieren zu können, dass die
Weak-Word-Analyse unabhängig von Schreibstilen und An-
wendungsbereichen angewandt werden kann. Für die Eva-
luation wurde ein Datensatz verwendet, welcher insgesamt
99.955 Sätze und 1.160.409 Tokens beinhaltet.

Tabelle I zeigt die Evaluationsergebnisse der entwickelten
Weak-Word-Analyse gemäß Precision und Recall [6]. An-
hand eines Beispielwortes sollen die Evaluationsergebnisse
erläutert werden. Der Precision-Wert der Klasse “unpräzise
Anforderung” des Weak-Words lang(e) liegt bei 76,92 %.
Der Grund hierfür ist, dass zwar alle unpräzisen Anfor-
derungen gefunden wurden, aber noch immer überflüssige
Warnungen an den Benutzer zurückgeliefert werden. Dies
erklärt auch den Precision-Wert von 100 % der Klasse
“präzise Anforderung”. Dieser Klasse werden keine falschen
Instanzen zugeordnet, d.h. es werden keine unpräzisen An-
forderungen vom Werkzeug übergangen. Für die Klasse
“präzise Anforderung” werden nicht alle relevanten Instan-
zen gefunden, da sie aufgrund von noch fehlenden Regeln
vom System nicht abgefangen werden (Recall-Wert = 79,31
%). Die Klasse “unpräzise Anforderung” hat einen Recall-
Wert von 100 %, da alle unpräzisen Anforderungen an den
Benutzer zurückgegeben werden.

Es wurden lediglich Regeln für unpräzise Kontexte ent-
wickelt, was den durchweg hohen Recall-Wert von 100 %
bei dieser Klasse erklärt. Es werden nur die Anforderun-
gen mit enthaltenem Weak-Word als unkritisch eingestuft,
welche durch die entworfenen Regeln abgefangen werden.
Alle anderen Fälle werden an den Benutzer zur erneuten
Überarbeitung zurückgegeben.

Die Anzahl der überflüssigen Warnungen, welche an
den Benutzer des Systems zurückgegeben werden, konnte
im Vergleich zu bestehenden Systemen deutlich reduziert
werden (z.B. lang(e): nur noch 18 anstatt 87 überflüssige
Warnungen). Der Versuch der Generalisierung der Regeln
über weitere Wörter liefert etwas schlechtere Ergebnisse,
was aber daran liegt, dass die Wörter linguistisch unter-
schiedlich verwendet werden. Durch Regeln, die jeweils
auf die entsprechenden Wörter ausgerichtet sind, könnte
die Analyse eventuell noch bessere Ergebnisse liefern. Die
Fehlinterpretationen des Systems resultieren hauptsächlich
aus Adjunktkonstruktionen (= Einschübe) wie in “Der Knopf
muss lange gedrückt werden (5 Sekunden)” und Fehlanaly-
sen des Part-of-Speech-Taggers.

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Es wurde ein Werkzeug entwickelt, welches eine kon-
textabhängige Weak-Word-Analyse über Anforderungsdoku-
mente durchführt. Die Zahl der Warnungen, welche an den
Benutzer des Systems geliefert werden, konnte im Vergleich
zu bestehenden Systemen deutlich reduziert werden. Aller-
dings werden noch immer überflüssige Warnungen an den
Benutzer zurückgegeben.

In zukünftigen Arbeiten soll untersucht werden inwiefern
die Generalisierung ausgeweitet werden kann, um noch wei-
tere Weak-Words in die Analyse miteinbeziehen zu können.
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