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Inhalt In einer verteilten, funktionsorientierten
Entwicklung eines Steuergerätes im Bereich Automo-
tive, sind regelmäÿig zahlreiche Lastenhefte auf Kon-
sistenz und Vollständigkeit zu prüfen. Nach einer kur-
zen Einführung zum Prozesshintergund werden in die-
sem Artikel zunächst typische, auftretende Probleme
beschrieben. Es werden Anforderungen an eine Unter-
stützungstool abgeleitet und eine technische Lösung
vorgestellt. Anschlieÿend wird von den Erfahrungen
berichtet, die in jahrelangen Projekten hiermit ge-
macht wurden. Beendet wird der Artikel mit einem
Ausblick auf verschiedene weitere Anwendungsmög-
lichkeiten dieses Ansatzes.

Hintergrund Der Scheibenwischer in einem Mittel-
klasse Wagen des OEM soll sich genauso bedienen
lassen, wie im Kleinst- aber auch Spitzenmodell der
selben Marke. Die technischen Umsetzungen werden
natürlich äuÿerst verschieden sein, für den Fahrer je-
doch unsichtbar. Um dies zu erreichen werden neue,
geplante Features zunächst von einem Funktionsver-

antwortlichen weitgehend plattformunabhängig spe-
zi�ziert. Es wird funktionsorientiert entwickelt, d.h.
die Funktionen werden in ihren logischen Abläufen
beschrieben und erst anschlieÿend ihre physikalisch-
technische Umsetzung in Steuergeräte-Lastenheften
de�niert. Diese Arbeit verlangt tiefe Kenntnisse der
Plattform sowie der Bauteile und wird von einem
Steuergeräteverantwortlichen durchgeführt. Insbeson-
dere sind die verwendeten logischen Signale auf phy-
sikalisch im Steuergerät vorhandene Daten abzubil-
den und die Konsistenz mit weiteren Funktionen zu
gewährleisten. Die fertigen Steuergeräte-Lastenhefte
werden anschlieÿend an die Zulieferer ausgeleitet.

Die Schwierigkeit einer solchen Entwicklung liegt
darin, die Vielzahl der Funktionen konsistent zu hal-
ten. Dazu sind Disziplin, Übersicht und die Ver-
wendung strukturierter Dokumente nötig. Der letzte
Punkt bewirkt bereits eine erhöhte Disziplin und er-
ö�net schon die Möglichkeit syntaktische Prüfungen
vorzunehmen.

Vor einer Übernahme der Funktionsanforderungen
des Funktionsverantwortlichen durch den Steuergerä-

teverantwortlichen, wie auch vor einer Ausleitung an
die Zulieferer sind deshalb formale Prüfungen durch-
zuführen:

• Haben alle Objekte eine gültige Klassi�kation?

Abbildung 1: Use-Case-Diagramm zur Erläuterung
des Prozesses

(Anforderung/Information/Überschrift...)?

• Sind die Status der Objekte gültig gesetzt wor-
den? (Kein Unterobjekt eines ungültigen Objek-
tes ist gültig)

• Haben alle Änderungen gegenüber früheren Ver-
sionen eine Kostenzuordnung? (Change-Request-
Markierung?)

• Sind alle nötigen Attribute belegt? (Status,
Typ,...)

• ...

Dies ist eine Aufgabe für den Requirements Manager.
Zum einen hat er festzulegen, welche Struktur die Do-
kumente haben sollen, zum anderen ihre Einhaltung
zu überwachen.

Anforderungen und Lösungsansatz Ein
Requirements-Informationsmodell für den Entwick-
lungsprozess liegt in der einen oder anderen Form
zumeist bereits vor und ebenso ein Datenmodell.
Wird es jedoch nicht gep�egt und eingehalten, nützt
es nur wenig.

Die verschiedenen Lastenhefte sind daher regelmä-
ÿig auf die Einhaltung der formalen Strukturen zu



Abbildung 2: Menü zur Durchführung der standardi-
sierten Prüfung

überprüfen. Dazu sollten standardisierte Checks de�-
niert werden, die lastenheft- oder gar projektübergrei-
fend Gültigkeit beanspruchen. Die Liste der Checks
muss erweiterbar sein und entdeckte Au�älligkeiten
direkt an die Verantwortlichen kommuniziert werden
können. Einfache Prüfungen können zur Zeit der Ein-
gabe durchgeführt werden, komplexere spätestens vor
einem Baselining.

In einem realen Projekt liegen vielleicht mehr als
60 Lastenhefte vor, mit insgesamt weit über 100.000
Anforderungen. Formale Strukturen können relatio-
nal miteinander verbundene Module umfassen. Um
dies prüfen zu können, müssen die Checks automati-
siert und in einem Bearbeitungsschritt ausführbar sein
und die Au�älligkeiten direkt in den Lastenheften an-
zeigen. Aber auch Management-Übersichten z.B. für
Fortschrittsmessungen sollten möglich sein.

Es wurde zu diesem Zweck eine erweiterbare Li-
ste von Checks de�niert, die aus den verschiedenen
Lastenheften heraus abrufbar ist, sowie Algorithmen
implementiert, um diese Prüfungen direkt in den La-
stenheften durchzuführen. Die besondere Herausfor-
derung war dabei, die Implementierung wartbar und
vor allem erweiterbar zu entwerfen.

Umsetzung Die Umsetzung des Konzepts erfolgte
im Anforderungswerkzeug IBM Rational DOORS. In
zentralen Checkmodulen werden die standardisierten
Prüfungen de�niert, verwaltet und erweitert. Eine ein-
fache Sprache zur De�nition auch komplexer Prüfun-
gen wurde entwickelt, so dass geschulte Mitarbeiter
leicht den Satz von Checks für ihre Zwecke erweitern
können. Benötigte Algorithmen wurden in DXL im-
plementiert.

Die de�nierten Prüfungen können über das
DOORS-Menü aus jedem Modul aufgerufen werden.
Au�älligkeiten werden in Layoutspalten des aktuellen
Moduls angezeigt und sind für die Verantwortlichen
sofort ersichtlich. Dafür wird nur lesender Zugri� be-
nötigt.

Es können darüber hinaus beliebig viele Prüfungen
auch über mehrere Module hinweg in einem Batch-
Lauf durchgeführt werden, optional auch mit Über-

sichtsauswertungen in eigenen Verwaltungsmodulen.
Unserem Kenntnisstand nach gibt es bisher kein

vergleichbares Konzept erweiterbarer und allgemein
verfügbarer Checks im Umkreis des Anforderungs-
werkzeugs IBM Rational DOORS.

Praxiseinsatz und Erweiterung Das Konzept
wird seit einigen Jahren bei Zulieferern und OEM ein-
gesetzt. Im konkreten funktionsorientierten Prozess
veranlsst der Steuergeräteverantwortliche im Rahmen
einer anstehenden Modellp�ege den Funktionsverant-

wortlichen, seinen spezi�zierten Stand der Funkti-
onsanforderungen für eine Übernahme vorzuberei-
ten. Dieser wiederum gibt nach seiner Bearbeitung
dem Requirements Manager Bescheid, das Funktions-
lastenheft für die Übernahme zu prüfen. Meist läuft
auch eine parallele funktionale Überprüfung durch
den Steuergeräteverantwortlichen. Wenn die Prüfun-
gen und eventuell benötigten Überarbeitungen abge-
schlossen sind, werden die Anforderungen ins Steu-
ergerätelastenheft übernommen, wo sie noch von
dem Steuergeräteverantwortlichen an die physikalisch-
technischen Bedingungen angepasst werden. Vor der
Ausleitung an die Zulieferer werden die Steuergeräte-
Lastenhefte noch einmal durch den Requirements Ma-

nager auf formale Konsistenz überprüft.
Durch die Vielzahl der formalen Prüfungen konn-

te die Qualität der Anforderungen deutlich verbessert
werden. Die Ansprüche stiegen und damit auch die
formalen. Die periodischen Prüfungen und das Zu-
rückspiegeln der Ergebnisse an die Spezi�kateure führ-
te insbesondere auch zu disziplinierterem Arbeiten ih-
rerseits. Nach anfänglicher Abwehr erkannten viele,
dass klarer strukturierte Anforderungen letztendlich
im weiteren Projektverlauf viel Arbeit einspart.

Um ca. 60 Module mit insgesamt über 100.000 An-
forderungen zu prüfen, werden weniger als 2 Stunden
benötigt.

Das Konzept wird auÿerdem erfolgreich im Test-
management (Anzahl erfolgreicher Tests von An-
forderungen, Anzahl vorhandener Testspezi�kationen
zu Anforderungen, Testabdeckung, ...), im Anforde-
rungsmanagement (Anzahl unklar eingestufter Anfor-
derungen, ...) und im Projektmanagement (Anzahl
neuer, geänderter, umgesetzter Anforderungen, ...)
eingesetzt.

In einer Erweiterung können verschiedene Metriken
de�niert und berechnet werden (Testüberdeckung,
Umsetzungsgrad,...). Durch einen Prämissen-Check

wird die Grundmenge de�niert, z.B. alle gültigen An-
forderungen, durch einen weiteren Akzeptanz-Check

die relevante Untermenge. Das Verhältnis der Mengen
de�niert geeignete Metriken, die automatisch auch ka-
pitelweise berechnet werden.

Die Liste der standardisierten Prüfungen wird ste-
tig durch neue Prüfungen ergänzt. Dabei sollen dem-
nächst vor allem komplexe Konsistenzprüfungen über
verschiedene Module hinweg ermöglicht werden.


