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2 Basiswissen

»Die Wahrheit und Einfachheit der Natur sind immer die letzten 
Grundlagen einer bedeutenden Kunst.«

(Paul Ernst, 1866 – 1933, deutscher Essayist, Novellist, 
Dramaturg, Versepiker)

2.1 Was sind eingebettete Systeme?

Als eingebettete Systeme werden Digitalrechner bezeichnet, die für die Steuerung, 
Überwachung, Regelung oder für andere Aufgaben, wie z. B. eine Signalverarbei-
tung, in den räumlich-technischen Kontext der zu erfüllenden Aufgabe integriert 
sind. Das System stellt mit dem möglichen Benutzer die Umgebung des eingebet-
teten Systems dar. Die Integration in das System bewirkt, dass der meist recht 
kleine Digitalrechner (Mikrocontroller) als solcher von außen oft nicht wahrge-
nommen werden kann. Für die zu erfüllende Aufgabe werden Informationen aus 
der Umgebung über Sensoren erfasst und verarbeitet, die dann wiederum über 
Aktuatoren auf das System einwirken. Die Benutzerschnittstellen solcher Systeme 
sind oft sehr schmal und bestehen mitunter nur aus einzelnen LEDs und wenigen 
Tastern. Da sich dieses Buch mit modellgetriebener Entwicklung eingebetteter 
Systeme beschäftigt, soll ein solches auch gleich modellhaft dargestellt werden 
(siehe Abb. 2–1).



2 Basiswissen14

Abb. 2–1 Ein vereinfachtes Modell eingebetteter Systeme in ihrer Umgebung

Für ein tieferes Verständnis reicht dieses einfache Modell jedoch nicht aus. Das 
System selbst verfügt neben dem Mikrocontroller und den Sensoren und Aktua-
toren noch über weitere physische Komponenten und steht mit der übergeordne-
ten Umgebung in Wechselwirkung. Solche weiteren physischen Komponenten 
können z. B. hydraulische oder mechanische Teilsysteme sein. Die physikalischen 
Größen dieser Wechselwirkungen des Gesamtsystems mit seiner Umwelt sind 
unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit und nicht zu vergessen die elektromag-
netische Strahlung. Sensoren und Aktuatoren können nicht nur auf das System, 
sondern auch auf die Systemumgebung gerichtet sein. Für eingebettete Systeme 
ist inzwischen die Vernetzung mit anderen Systemen eine Selbstverständlichkeit.

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung solcher Systeme. Der Soft-
wareentwickler hat seinen ganz eigenen Zugang zum System. Dazu nutzt er 
Werkzeuge und muss sich an Vorgaben halten. Fassen wir all diese Aspekte 
zusammen, erhalten wir das folgende Modell (siehe Abb. 2–2).
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Abb. 2–2 Ein detaillierterer Kontext eines eingebetteten Systems

Dieses Modell soll im Rahmen dieses Buches als Referenzmodell für eingebettete 
Systeme dienen. Das vollständige Modell finden Sie auf der buchbegleitenden 
Internetseite. Die einzelnen Modellelemente sind weiter verfeinert. Für das Ver-
ständnis der speziellen Problematik eingebetteter Systeme ist es wichtig, zu 
beachten, dass Embedded Software meistens nicht losgelöst von einer konkreten 
elektronischen Schaltung im direkten Umfeld des Mikrocontrollers betrachtet 
werden kann. Software und die zugehörige elektronische Schaltung bilden nur 
zusammen ein funktionierendes System.

Die Zuordnung von Softwarekomponenten zu bestimmten Hardwarekom-
ponenten ist oft nicht physisch determiniert, sondern durch die übergeordnete 
Gesamtarchitektur aus Hardware und Software beeinflusst. Dieser Umstand, 
dass die Embedded Software und die Embedded Hardware abhängige Teilsys-
teme des Gesamtsystems sind, soll hier am Beispiel der Modellverfeinerung der 
Benutzerschnittstelle aufgezeigt werden (siehe Abb. 2–3).
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Abb. 2–3 Fragmentierung der Komponenten in Hardware und Software

Diese Fragmentierung einer Komponente kann man noch besser als Arbeitstei-
lung zwischen Hardware und Software bei der Erfüllung der gestellten Anforde-
rungen betrachten. In der Folge sind Entwurfsentscheidungen zu treffen, welche 
Teilaufgabe in Hardware und welche in Software realisiert werden soll. Diese 
Fragestellung erhält mit der Möglichkeit, dass ein eingebettetes System auch 
anwendungsspezifische Hardwarekomponenten (z. B. ASIC (Application-Specific 
Integrated Circuit) und FPGA (Field Programmable Gate Array)) auf der Chipflä-
che des Controllers enthalten kann, noch eine zusätzliche Dimension.

2.2 Software Engineering für eingebettete Systeme

Im vorangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, in welchem Spannungsfeld die 
Softwareentwicklung für eingebettete Systeme zu verorten ist. Software Enginee-
ring ist ein seit Langem etablierter Begriff. So definiert das Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, IEEE, Software Engineering wie folgt: »The applica-
tion of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, ope-
ration, and maintenance of software« (IEEE Standard Glossary of Software 
Engineering Terminology, 610.12-1990).

Frei übersetzt bedeutet das also, eine systematische, disziplinierte und kon-
trollierbare Vorgehensweise zur Entwicklung, Nutzung und Wartung von Soft-
ware anzuwenden. Grundsätzlich geht es beim Software Engineering also um 
eine ingenieurmäßige Arbeitsweise bei der Herstellung von Software. Das impli-
ziert, dass man sich vielleicht einmal andere Ingenieurdisziplinen anschauen 
sollte, um zu verstehen, was ingenieurmäßig bedeutet.

Stellen wir uns einen Elektroingenieur vor, der in einer mehr oder weniger 
ungeeigneten Form, im schlimmsten Fall nicht einmal textuell dargelegt, sondern 
nur auf Zuruf, ein komplexes System herstellen soll. Er wird jetzt nicht die Werk-
zeuge zur Realisierung und Fehlersuchmittel hervorholen, also Lötkolben, Multi-
meter und Oszilloskop, und mit einer Lösungsidee im Kopf und seinem reichen 
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Erfahrungsschatz schauen, wo er mit dem Löten beginnt, sondern er wird eher 
mehrstufig vorgehen. Zuerst wird er die hoffentlich vorhandene textuelle Aufga-
benstellung systematisch durcharbeiten und die darin enthaltenen Anforderun-
gen identifizieren. Eine erste grobe Lösungsidee oder auch mehrere Lösungsvari-
anten wird er als Blockschaltbild zur Diskussion stellen. Er nutzt dabei bestimmte 
Basiskonzepte – sogenannte Paradigmen –, wie man nach dem aktuellen Stand 
der Technik die Aufgabe lösen sollte. Kein Elektrotechniker wird heutzutage den 
Digitalteil seiner Schaltung noch mit 5 Volt TTL (Transistor-Transistor-Logik), 
einer Schaltungstechnik aus den 1960er-Jahren, konzipieren. Er wird sich aktuel-
ler CMOS-Logik (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) mit 3 Volt und 
weniger bedienen. Die favorisierte Lösungsvariante kann er dann im Detail kon-
struieren. Dabei benutzt er einen normierten Symbolvorrat und ein CAD-System 
als Werkzeug.

Nachdem er den Schaltplan fertiggestellt hat, wird er diesen vielleicht simu-
lieren und auf Fehler testen, bevor er anfängt, das Leiterplattenlayout im selben 
CAD-System als eine andere Perspektive zu konstruieren. Die eigentliche Ferti-
gung der Elektronik ist oft hochgradig automatisiert. Leiterplattenherstellung 
und Bestückung erfolgen aus den CAD-Daten heraus auf entsprechenden Auto-
maten. Selbst wichtige Tests, wie z. B. auf Kurzschlüsse der Leiterbahnen auf-
grund fehlerhafter Fertigung, werden automatisiert ausgeführt.

Neben den Fertigungsdaten liefert das Konstruktionswerkzeug auch wichtige 
betriebswirtschaftliche und organisatorische Informationen, z. B. Stücklisten der 
benötigten Bauteile für den Einkauf. Wir können übrigens dasselbe Gedankenex-
periment auf einen Maschinenbauingenieur übertragen und kommen zum glei-
chen Ergebnis:

■ Top-down-Ansatz: Strukturierte Vorgehensweise vom Allgemeinen (Groben, 
Abstrakten) zum Speziellen (Konkreten).

■ Konstruktion mit standardisierten Konstruktionssprachen (oft mit grafischen 
Notationen) und Nutzung hochentwickelter computergestützter Werkzeuge 
(CAD).

■ Simulation/Test der Konstruktion im Modell.
■ Automatisierte Realisierung aus den Computermodellen heraus.
■ Automatisierte Tests, Computermodelle werden bereits getestet.
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Was ist nun im Kontext der Entwicklung eingebetteter Systeme unter dem Begriff 
Software Engineering zu verstehen? Wagen wir den Versuch einer Definition, was 
eine ingenieurmäßige Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung für eingebet-
tete Systeme bedeutet:

Software Engineering für eingebettete Systeme

Software Engineering für eingebettete Systeme ist eine Teildisziplin der technischen 
Informatik, die sich mit der systematischen Anwendung von Paradigmen, Methoden, 
Techniken, Normen, Werkzeugen und Sprachen zur Herstellung von Software für einge-
bettete Systeme beschäftigt.

Unter Paradigmen der Softwareentwicklung verstehen wir Basiskonzepte, wie z. B.
die Strukturierung bzw. Funktionsorientierung oder die Objektorientierung. 
Methoden beschreiben konkrete Vorgehensweisen und spiegeln sich in Vorge-
hensmodellen, oder etwas aktueller ausgedrückt, in Softwareprozessen wider. 
Techniken wie die Darstellungstechniken Programmablaufplan oder UML-Klas-
sendiagramm unterstützen den Entwickler bei der Anwendung von konkreten 
Paradigmen und Methoden. Normen legen verbindlich fest, wie etwas, z. B. ein 
UML-Klassendiagramm nach dem internationalen Standard ISO/IEC 19505-
2:2012, ordnungsgemäß ausgeführt wird. Werkzeuge unterstützen die Anwen-
dung der Techniken. So ist es sehr viel einfacher, die ISO/IEC 19505-2 bei der 
Erstellung eines Klassenmodells einzuhalten, wenn man ein richtiges UML-Werk-
zeug nutzt, anstatt sich eines Grafikprogramms oder einer Office-Software zu 
bedienen. Außerdem können Werkzeuge die Realisierung automatisieren, indem 
Sie z. B. aus einem UML-Modell den Quellcode der Anwendung generieren. Die 
konkreten Programmiersprachen folgen Paradigmen. So unterscheidet sich ein 
strukturierter C-Quelltext erheblich von einem objektorientierten C++-Code. Bei 
all diesen Dimensionen des Software Engineering dreht sich letztendlich alles um 
die Optimierung dreier miteinander konkurrierender oder sogar kannibalisieren-
der Ziele der Softwareentwicklung: Es geht um maximale Funktionalität und 
Qualität bei minimalem Zeit- und Kostenaufwand.

Schauen wir als Nächstes auf den Begriff der Softwarequalität.
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2.3 Der Qualitätsbegriff

2.3.1 Externe Qualität

Die externe Qualität ist die Qualität, die man bei Software am ehesten mit dem 
Qualitätsbegriff in Verbindung bringt. Es ist die nach außen sichtbare bzw. in den 
meisten Fällen auch messbare Qualität. Sie kann von den Benutzern der Software 
während ihrer Ausführung (Verwendung) erlebt, d. h. bewusst wahrgenommen, 
werden. Dazu zählt natürlich vor allem die Funktionalität der Software, ihre Kor-
rektheit (Fehlerfreiheit), Zuverlässigkeit sowie die Effizienz, mit der die Funktio-
nalität bereitgestellt wird (beispielsweise Antwortzeitverhalten bzw. Perfor-
mance). Verfügt die Software über eine direkte Benutzerschnittstelle (User 
Interface), so zählen auch Benutzbarkeit (Ergonomie), Erlernbarkeit und Attrak-
tivität zu ihren externen Qualitäten.

2.3.2 Interne Qualität

Die interne Qualität bezeichnet hingegen die innere, strukturelle Qualität einer 
Software. Es ist die Qualität, die am ehesten von den Softwareentwicklern wahr-
genommen wird. So zählt beispielsweise die Struktur, Beschaffenheit und Ver-
ständlichkeit des Quellcodes zur internen Qualität. Zentrale Begriffe der internen 
Qualität sind Wartbarkeit (Evolvierbarkeit) und Erweiterbarkeit, aber auch die 
Übertragbarkeit einer Software, beispielsweise ihre Portierbarkeit auf eine andere 
Betriebssystem- oder Prozessorplattform.

Evolvierbarkeit

Der Begriff Evolvierbarkeit stammt ursprünglich aus der Biologie. Er bezeichnet die 
Fähigkeit eines Organismus, sich an veränderte Umweltbedingungen anpassen (evolvie-
ren) zu können.

Evolvierbarkeit ist bezogen auf Software eigentlich die bessere Metapher für den 
weitverbreiteten Begriff Wartung. Unter Wartung versteht die DIN 31051 alle vorbeugen-
den Maßnahmen, die einen zukünftigen Ausfall oder die Fehlfunktion eines Systems prä-
ventiv verhindern sollen. Das heißt, dass beispielsweise die verschleißbedingte Erneue-
rung von Bremsbelägen an einem Kraftfahrzeug eine Wartungsmaßnahme ist.

In der Software hingegen gibt es streng genommen keine Wartung. Es gibt dort 
nichts, was verschleißen kann. Ein Fehler (engl. bug) war immer da, und ist nicht erst 
langsam während des Betriebs entstanden. Gute Evolvierbarkeit drückt aus, dass eine 
Software über ihren gesamten Lebenszyklus leicht und schnell an neue Anforderungen 
und veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden kann.
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Die interne Qualität einer Software entscheidet auch darüber, wie viel Energie 
aufgebracht werden muss bzw. welcher Aufwand notwendig ist, um neue Anfor-
derungen umzusetzen oder die Software an veränderte Rahmenbedingungen 
anzupassen. Ist die interne Qualität einer Software gering, so vermindert sich 
auch die Fähigkeit einer Entwicklungsorganisation, neue Anforderungen schnell 
und kostengünstig umzusetzen. Damit sinkt nicht nur die betriebliche Wertschöp-
fung, sondern auch die Kompetenz der Organisation, rechtzeitig auf die Dynamik 
des Marktes zu reagieren.

Komplexe Softwaresysteme tendieren mit der Zeit dazu, an interner Qualität 
zu verlieren. Dieses Phänomen bezeichnet man auch als Softwareentropie, d. h., 
es entsteht immer mehr Unordnung in dem System. Gelegentlich hört man in dem 
Zusammenhang auch, dass die Software förmlich verrottet, oder man spricht 
vom »Spaghetticode«. Nicht selten endet eine derart schädliche Fortentwicklung, 
sofern nicht rechtzeitig gegengesteuert wird, in einem sehr teuren Wartungsalb-
traum, oder das Projekt muss sogar vorzeitig abgebrochen werden.

2.3.3 Qualitätskriterien nach ISO/IEC 25010

Qualitätsmodelle für Software wurden schon zu Anfang der 1970er-Jahre entwi-
ckelt. Einer der ersten Vorläufer heutiger Qualitätsmodelle ist McCall's Software 
Quality Model [McCall et al. 1977] aus dem Jahr 1977, das auch unter dem 
Namen General Electrics Model bekannt ist. McCall et al. identifizierten drei 
Hauptperspektiven für die Charakterisierung der Qualitätsmerkmale eines Soft-
wareprodukts:

■ Produktrevision (Änderungsfähigkeit),
■ Produktübergang (Anpassungsfähigkeit an neue Umgebungen) und 
■ Produkteinsatz (grundlegende Betriebsmerkmale).

Ein weiteres bekanntes Modell ist das des US-amerikanischen Softwareentwick-
lers Barry W. Boehm. Das aus dem Jahr 1978 stammende Boehm’s Quality 
Model definiert eine Hierarchie von Softwarequalitätsmerkmalen, um Software-
qualität als ein Satz von Attributen und Metriken (Messungen) ausdrücken zu 
können.

Natürlich können Entwicklungsorganisationen auch ihre eigenen, proprietä-
ren Qualitätsmodelle definieren, die sie für die Bewertung von Softwarequalität 
heranziehen. Es bietet sich aus guten Gründen allerdings an, sich an internationa-
len Standards zu orientieren. Derartige Standards und Normen entstehen im 
Konsens unter Mitwirkung vieler Unternehmen und schaffen somit Klarheit und 
ein gemeinsames Verständnis. Und letztendlich kann sich auch ein Kunde bzw. 
Auftraggeber auf diese Standards beziehen, das Arbeiten nach selbigen im Ent-
wicklungsauftrag sogar explizit einfordern.
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Der für Softwarequalität relevante Standard ist die ISO/IEC 25010:2011
[ISO 25010], Nachfolger der nunmehr obsoleten ISO/IEC 9126. Die ISO/IEC 
25010:2011 definiert gleich zwei Modelle für die qualitative Bewertung von Soft-
wareprodukten:

■ Ein Modell für die Nutzungsqualität (Quality in Use Model)
■ Ein Modell für die externe und interne Produktqualität (Product Quality 

Model)

Wie der Name schon nahelegt, wird beim Modell für die Nutzungsqualität die 
Perspektive eines Anwenders (Nutzers) der Software in einem bestimmten Kon-
text (Einsatzumfeld) eingenommen. Dazu gehören u. a. Charakteristiken wie die 
Benutzerzufriedenheit, Effektivität/Wirkungsgrad (d. h. die Genauigkeit und Voll-
ständigkeit, mit denen Anwender der Software ihre Ziele erreichen) oder die Effi-
zienz (z. B. der Ressourcenverbrauch).

Besonders die im Embedded-Umfeld häufig anzutreffenden Qualitäten hin-
sichtlich der funktionalen Sicherheit (Functional Safety) sind im Modell für die 
Nutzungsqualität (siehe Abb. 2–4) unter der Kategorie »Risikofreiheit« enthal-
ten.

Abb. 2–4 Modell für die Nutzungsqualität

Demgegenüber führt das Product Quality Model (siehe Abb. 2–5 und 2–6) des 
ISO-Standards die Eigenschaften des Produkts selbst auf. Dieses ist auch das 
bekanntere und umfangreichere der beiden Modelle.
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Abb. 2–5 Modell für die Produktqualität (Teil 1)

Abb. 2–6 Modell für die Produktqualität (Teil 2)

Diese Modelle können auch wie eine Checkliste benutzt werden. Man kann die 
einzelnen Kategorien durchgehen und, sofern eine Kategorie für das zu entwi-
ckelnde System relevant ist, die entsprechenden Qualitätsanforderungen dazu 
erheben.
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Beim modellbasierten Requirements Engineering (siehe Kap. 4) kann dieses 
Modell auch zur Einführung von Anforderungskategorien verwendet werden, 
beispielsweise indem man das SysML-Standardstereotyp «requirement» in einem 
Profil um spezifischere Stereotype erweitert, die den Kategorien des Qualitätsmo-
dells entsprechen: «PerformanceRequirement», «ReliabilityRequirement», «Usa-
bilityRequirement» usw.

Darüber hinaus kann das Modell für die Produktqualität als Grundlage für 
einen sogenannten Quality Attribute Utility Tree im Rahmen der Softwarearchi-
tektur-Assessment-Methode ATAM (siehe Abschnitt 5.7) verwendet werden.

2.4 Einführung in Model-Driven Software Engineering

Was genau ist eigentlich Model-Driven Software Engineering (MDSE)? Anders 
gefragt, was ist die Voraussetzung für erfolgreiches MDSE?

Um diese Frage zu beantworten, ist es hilfreich, zu verstehen, welcher Mecha-
nismen (Abstraktion, Contract-Based Design, Korrelation, Simulation, Valida-
tion) sich MDSE bedient und wie diese wirken.

Häufig wird der Schwerpunkt der Modellierung auf manuell erstellte grafi-
sche Darstellungen des Systems gelegt. Sollen grafische Repräsentationen die Ver-
ständlichkeit der Systeme verbessern, dann müssen sie verschiedene Gesichts-
punkte des Systems darstellen. Das geht nicht ohne redundante Repräsentanz von 
Artefakten, die zusätzlich zu pflegen sind. Das folgende Beispiel soll das verdeut-
lichen.

In ANSI-C-Code ist auch das Laufzeitverhalten einer Applikation implizit 
enthalten. Aber für unser Gehirn grenzt es an Höchstleistung, das Laufzeitverhal-
ten aus dem Code zu abstrahieren. Eine grafische Darstellung, z. B. in Form eines 
UML-Zeitdiagramms, wird helfen, den Aspekt des zeitlichen Verhalten zu abstra-
hieren und verständlicher darzustellen. Aber nun müssen bei Änderungen zwei 
Repräsentationen angepasst werden: der C-Code und das zugehörige UML-Zeit-
diagramm. Soll auch die Kommunikation auf Basis eines UML-Sequenzdia-
gramms abstrahiert werden, müssen ab diesem Zeitpunkt drei Repräsentationen 
gepflegt werden.

Abstraktion erhöht die Verständlichkeit von komplexen Systemen auf Kosten 
von zusätzlicher Arbeit für die Pflege der abstrakten Sichten. Mit per Hand 
erstellten abstrakten Sichten kann die Qualität verbessert werden, jedoch zulas-
ten der Effizienz.

Das spürt jeder, der über einen längeren Zeitraum UML-Diagramme parallel 
zum Code erstellt und gepflegt hat. Die Verständlichkeit des Systems, und somit 
auch die Kommunikation im Entwicklungsteam und mit Stakeholdern, wird 
damit in der Regel verbessert, Fehler nehmen ab, die Einarbeitung neuer Mitar-
beiter ist schneller möglich, aber im Tagesgeschäft reicht die Zeit nicht aus, um 
alle Diagramme bei Änderungen konsistent zum Code zu halten. Entweder steigt 



2 Basiswissen24

der Pflegeaufwand kontinuierlich an und die Effizienz geht in die Knie oder – und 
das ist wahrscheinlicher – der steigende Aufwand zur Pflege der grafischen 
Repräsentationen kann in der Praxis zunehmend weniger geleistet werden. Die 
Modelle werden unpräzise, weichen zunehmend voneinander ab (Inkonsistenz) 
und verlieren ihre Aussagekraft, der Nutzen schwindet.

Langfristig erfolgreiches MDSE geht weit über die rein grafische Repräsen-
tanz hinaus. Es ermöglicht die automatische Transformation der vorhandenen 
Daten in repräsentative Sichtweisen, ohne dabei die von Hand zu pflegende 
Redundanz zu erhöhen. Das entstehende Modell basiert auf Taxonomien und 
Metastrukturen, die Regeln beinhalten. Auf deren Basis können durch Änderun-
gen entstandene emergente Zustände des Gesamtsystems (Basis für Dysfunktion) 
durch die Analyse des Modells automatisch erkannt werden, bevor das System 
real existent wird. Der dafür notwendige Aufwand ist um ein Vielfaches geringer 
als die reale Implementation. Fehler lassen sich am Modell früher und mit weni-
ger Aufwand finden und beseitigen als im realen System. Hier liegt der Hauptnut-
zen eines Modells.

Der folgende Abschnitt gibt eine praxisorientierte Einführung in die wichtigs-
ten Voraussetzungen dafür, dass sich modellgetriebenes Engineering sowohl auf 
die Qualität als auch auf die Effizienz auswirkt.

2.5 Komplexität

Wachsende Komplexität ist im Engineering von intelligenten Systemen (Smart 
Systems) unvermeidbar. Sie repräsentiert die gestiegenen Funktionsumfänge, die 
die Marktfähigkeit innovativer Produkte stärken. Dem gegenüber stehen immer 
kürzer werdende »Time-to-Market«-Anforderungen. Es gilt mehr Funktionalität 
in möglichst kurzer Zeit auf hohem Qualitätsniveau zu erreichen.

Wie in allen Bereichen des Lebens gibt es Grundgesetze, sogenannte Basis-
Paradigmen. In der Vergangenheit war das Engineering eher mit komplizierten 
Systemen konfrontiert und das Prinzip Teile und herrsche (hierarchische Dekom-
position und Aggregation) diente als erfolgreiches Basis-Paradigma.

Aber mit jeder Teilung wächst die Anzahl der Schnittstellen polynomiell zur 
Anzahl der Elemente (siehe Abb. 2–7). Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Schnittstellen heutiger Systeme auf immer mehr Ebenen ausgeprägt sind. So gibt 
es neben zeitlichem Verhalten, Datenfluss, logisches Verhalten, Varianten, Versio-
nen, überlagerte Kontrollflüsse (z. B. Not-Aus, Firmware-Updates, …), kundenin-
dividuelle Eigenschaften u.v.m.

Hinzu kommt, dass Entwicklungen wie Industrie 4.0, Internet of Things, 
Cyber-Physical-Systems über den hohen Grad der Vernetzung die Anzahl der 
Schnittstellen in Zukunft noch einmal um Potenzen steigern werden.

Unter obigen Rahmenbedingungen sprechen wir von komplexen Systemen. 
Was ist der Unterschied? Konnte man früher bei der Änderung einer Komponente 
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bei sorgfältigem Vorgehen die Auswirkungen umfassend vorhersehen, so ist das 
heute oftmals nicht mehr möglich. So hilfreich das Paradigma Teile und herrsche 
bei komplizierten Systemen war, stößt es bei komplexen Systemen zunehmend an 
seine Grenzen. Es verschiebt die Komplexität von den Elementen auf die Bezie-
hungen (siehe Abb. 2–7).

Abb. 2–7 Teile und herrsche führt zu einem polynomiellen Anstieg der Schnittstellen.

Bei Änderungen eines Elements reicht die Zeit nicht aus, um alle möglichen Aus-
wirkungen über die explodierte Anzahl potenzieller Schnittstellen zu überblicken, 
mögliche Auswirkungen werden dadurch übersehen. Es entstehen sogenannte 
»Hidden Links«, die zu undefinierten Reaktionen des Systems führen (Emergenz)
und die Wahrscheinlichkeit für Fehlverhalten (Dysfunktion) kontinuierlich erhö-
hen. Wird auf eine wachsende Komplexität nicht probat im Engineering reagiert, 
wird die Wirkkette Hidden Links -> Emergenz -> Dysfunktion in Gang gesetzt. 
Kostspielige Nachbesserungen nach Inbetriebnahmen, Rückrufaktionen und Co. 
sind die Folge.

In diesem Bewusstsein explodieren die Testaufwände, und doch bleibt das 
Gefühl, nicht ausreichend getestet zu haben. So spüren wir heute die Komplexität 
in vollem Umfang.

Um einem Gedankengang grundsätzlich vorzubeugen: »Teile und herrsche«
ist immer noch unverzichtbare Grundlage zum Managen von Kompliziertheit 
und auch für Komplexität. Aber für Letzteres benötigen wir darüber hinaus 
Mechanismen, um die steigende Komplexität der Schnittstellen wieder zu beherr-
schen.
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Abb. 2–8 Wachsende Komplexität führt über eine potenziell steigende Anzahl an Hidden Links zu 

Emergenz und letztendlich zu steigendem Potenzial an Dysfunktion von Systemen.

2.6 Unser Gehirn als Engpass

Die Neurobiologie besagt, dass unser Gehirn auf der bewussten Ebene ca. 7 +/- 2 
Artefakte und/oder Beziehungen in einem Augenblick überblicken (begreifen) 
kann. Verglichen mit der Anzahl an potenziellen Artefakten und Schnittstellen 
komplexer Systeme ist das nicht sehr viel. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade 
sieben Artefakte parat und deren Zusammenhänge logisch durchdacht, dann fällt 
Ihnen ein achtes Artefakt ein. Im selben Moment verschwindet eines der vorheri-
gen Artefakte, wie bei einem Schieberegister, aus Ihrem Fokus und das geschieht, 
ohne dass unser Bewusstsein uns darauf aufmerksam macht. Wir merken für 
gewöhnlich nicht, dass wir in diesem Moment gerade etwas vergessen. Stattdes-
sen befinden wir uns in dem Irrglauben, alles berücksichtigt zu haben. Gibt es 
nun einen logischen Zusammenhang zwischen dem achten neuen Artefakt und 
dem gerade herausgefallenen, haben wir eine potenzielle Situation für die Entste-
hung eines »Hidden Link«.

Wenn wir nun bedenken, dass heutige komplexe Systeme Tausende an Arte-
fakten haben, die über deutlich mehr als sieben Ebenen potenziell in Beziehung 
stehen können, ist es naheliegend, dass es ein Trugschluss ist, dass unser Gehirn 
in der Lage ist, die möglichen Auswirkungen von Änderungen vollständig zu 
durchdringen.

Abgesehen davon versagt unser Gedächtnis bereits, wenn es die möglichen 
Zusammenhänge einer begrenzten Auswahl an Artefakten aus dem Stegreif auf-
listen sollte. Und jetzt stellen Sie sich noch die Entwicklung eines komplexen Sys-
tems auf Basis von vielen Gehirnen vor, in denen keines der Gehirne das Gesamt-
system mit all seinen potenziellen Zusammenhängen kennt, sondern immer nur 
Anteile des Systems.



272.7 Vorgehensweisen und Techniken, um einer steigenden Komplexität zu 

Wenn also ein einzelnes Gehirn (selbst, wenn es ein optimales Gedächtnis 
hätte) nicht mehr alle Zusammenhänge kennt, bleibt die spannende Frage: Wel-
che anderen Gehirne des Teams soll es zurate ziehen, um mit Sicherheit alle 
Abhängigkeiten herauszufinden?

Noch eines zeigt die Neurobiologie. Wahrscheinlich könnte unser Unterbe-
wusstsein uns aus dem Dilemma heraus helfen, denn unser Unterbewusstsein 
scheint einem optimalen Gedächtnis sehr nahe zu kommen. Nur ist die Mensch-
heit noch nicht in der Lage, deterministisch mit dem Unterbewusstsein zu arbei-
ten, und so lange müssen wir andere Wege gehen, wenn wir komplexe Systeme 
entwickeln möchten, die sich am Ende deterministisch verhalten sollen.

2.7 Vorgehensweisen und Techniken, um einer steigenden 
Komplexität zu begegnen

Um einer steigenden Komplexität effizient zu begegnen, haben sich folgende 
Techniken als grundlegend hilfreich herausgestellt:

1. Strukturierung und Elimination von Ebenen und Beziehungen auf Basis von 
Architekturdesign. Diese Maßnahmen soll das Beziehungsgeflecht einfach 
und verstehbar halten.

2. Einschränkung der Ausprägung von Schnittstellen auf Basis von Contract-
Based Design (CBD; auch Design by Contract (DbC) – Entwurf gemäß Ver-
trag). Dazu gehört auch die genaue Spezifikation von Schnittstellen, um 
diese automatisiert zu prüfen. Obwohl erste Ansätze bereits 1985 in der Pro-
grammiersprache »Eiffel« durch Bertrand Meyer eingeführt wurden, konnte 
sich CBD noch nicht breitflächig durchsetzen. Notationen, wie UML in Ver-
bindung mit Stereotypen, bieten sehr gute Voraussetzungen zur Anwendung 
von Contract-Based Design und damit die Basis für eine weitere Verbrei-
tung.

3. Strukturierte Speicherung von Linkbeziehungen zwischen Systemartefakten 
und darauf basierenden Traceability-Analysen. Die modellgetriebene Ent-
wicklung auf Basis von 4GL-Notationen liefert hier gute Grundlagen. Zum 
Beispiel kennt die Notation UML/SysML Linkbeziehungen zwischen Notati-
onselementen. Mit Linkbeziehungen können Zusammenhänge deklariert 
und auf dieser Basis in Folge aussagekräftige Traceability-Analysen erzeugt 
werden. Um Linkbeziehungen speichern zu können, benötigen die zu verlin-
kenden Elemente eineindeutige Identifier (UUIDs). 3GL-Notationen, wie C 
oder C++, haben keinerlei Metastrukturelemente, mit denen diese abgebildet 
werden können. Auch die Editoren, auf deren Basis diese Notationen ange-
wandt werden, liefern hier keine Lösung. Wie also kann z. B. eine Anforde-
rung explizit zu einer C-Anweisung verlinkt werden? (Achtung: Die häufig 
anzutreffende Praxis des Verlinkens zu Commit Statements eines Configura-
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tion-Management-Systems oder anderen dynamischen Artefakten ist an die-
ser Stelle keine wirkliche Lösung, aber das ist ein ganz anderes Thema, das 
an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde.)

4. Anwendung von Abstraktion auf Basis von Musterbildung. Hier kann die 
modellgetriebene Entwicklung ihr volles Potenzial ausspielen.

Mit der modellgetriebenen Entwicklung lassen sich alle obigen Aspekte mehr 
oder weniger adressieren. Eines sollte jedoch nicht verheimlicht werden: Auch die 
modellgetriebene Entwicklung kann keine Wunder vollbringen. Die Entwicklung 
von komplexen Systemen bleibt komplex.

2.8 Komplexen Systemen lässt sich nicht mit simplen Methoden 
begegnen

Das Gesetz der erforderlichen Varietät (engl. Law of Requisite Variety) gehört zu 
den zentralen Erkenntnissen der Kybernetik. Es ist auch als Ashby’s Law [Ashby] 
mit der folgenden Aussage bekannt: »Die Varietät des Steuerungssystems muss 
mindestens ebenso groß sein wie die Varietät der auftretenden Störungen, damit 
es die Steuerung ausführen kann.« Sinngemäß formuliert: Eine Lösung ist immer 
ähnlich komplex wie das zu lösende Problem an sich.

Dieses impliziert: Wenn mit modellgetriebener Entwicklung komplexere Sys-
teme entwickelt werden können, ist auch die Methode an sich komplexer. Das 
wiederum bedeutet, dass Kosten für Werkzeuge, Zeit für die Einarbeitung etc. 
vergleichsweise größer sind als beim Vorgehen der strukturierten Programmie-
rung auf Basis von 3GL-Notationen. Das zeigt ein grober Vergleich der Anschaf-
fungskosten einer entsprechenden Entwicklungsumgebung:

■ Unstrukturierte Programmierung mit Assembler: Kosten ca. einige 100 EUR.
■ Strukturierte, prozedurale Programmierung mit Compiler: Kosten einige 

1.000 EUR.
■ Modellgetriebene Entwicklung: Kosten an die 10.000 EUR.

In Bezug zum zeitlichen Aufwand für die Einarbeitung sehen die Verhältnisse 
ähnlich aus. Es kommt allerdings noch ein weiterer Effekt hinzu. Um komplexe 
Strukturen zu managen, steigt auch die Anzahl an Arbeitsschritten. Die Koordi-
nation eines Teams im Vergleich zu Einzelpersonen bedarf aufwendigerer Pro-
zesse.

Der Nutzen von Prozessoptimierungen liegt in der Definition, Vereinheitli-
chung und Homogenisierung von Arbeitsschritten, die in ihrer Summe aber 
immer steigen.

Kurz gesagt: Es scheint nahezu keine Situation zu geben, in der durch die Ein-
führung von Maßnahmen, um einer steigenden Komplexität zu begegnen, die zu 
tätigenden Arbeitsschritte abgenommen hätten. Umso wichtiger ist es, diese 
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Arbeitsschritte wo immer möglich zu automatisieren. Geschieht dieses nicht, ist 
das Scheitern jeglicher Maßnahmen vorprogrammiert.

Das Problem bei der Entwicklung von komplexen Systemen ist nicht der 
Mangel an Arbeit. Das Problem ist der Mangel an Qualität (Vorhersehbarkeit, 
Änderbarkeit, Testbarkeit, ...) aufgrund von Mangel an Struktur und Verstehbar-
keit. Wird die Verstehbarkeit auf Kosten von mehr Arbeit erhöht, ist das kein 
Ausweg. Häufig wird jedoch genau dieser erste Schritt als Einstieg in die Model-
lierung praktiziert.

Wenn neue Methoden eingeführt werden, müssen hinzugekommene Arbeitsschritte wo 
immer möglich automatisiert werden.

Wie wir oben bereits angesprochen haben, ist eine mögliche Lösung für schlechte 
Verstehbarkeit die abstrakte Darstellung von Sichten auf das System. In diesem 
Sinn wird die UML häufig eingesetzt, um Sichten auf Systeme grafisch darzustel-
len. Das erhöht ohne Frage die Verstehbarkeit und damit die Prognostizierbarkeit 
von Systemen und begegnet damit der Komplexität. Aber es wird mit Erhöhung 
der Redundanz bezahlt. Was das bedeutet, schauen wir uns einmal an.

2.9 Verstehbarkeit und Redundanz

Oben wurde bereits dargestellt, dass Abstraktion die Redundanz erhöht. Da die-
ser Aspekt extrem häufig unterschätzt wird und in der Praxis sicher die häufigste 
Ursache ist, warum der Einsatz der UML die Entwicklung nicht effizienter macht, 
soll er hier noch einmal aufgegriffen und vertieft werden.

Abstraktion zur Verbesserung der Verstehbarkeit wird seit Jahrzehnten 
erfolgreich eingesetzt, z. B. während einer Besprechung durch die skizzierte grafi-
sche Darstellung eines Aspektes auf einem Flipchart oder durch die Erstellung 
einer parallelen Dokumentation zum C-Code.

Aber bei obigen Beispielen lässt sich die Grundproblematik gut aufzeigen. 
Wir groß ist die Chance, dass die Skizze auf dem Flipchart wiederverwendet wird. 
Wahrscheinlich ist deren Halbwertzeit relativ kurz, bis sie verstaubt oder gar im 
Papierkorb landet. Deren Änderbarkeit ist extrem eingeschränkt und damit der 
Aufwand, die Skizze bei Änderungen kongruent zum System zu halten, unrealis-
tisch. 

Ein weiteres Beispiel ist die Dokumentation von Code. Nur selten gibt es 
gänzlich undokumentierten Code. In der Regel fehlt aber die Zeit, die Dokumen-
tation bei Änderungen parallel zum Code zu pflegen. Die Dokumentation wird 
über die Zeit inkongruent zum Code und ist damit nicht mehr verlässlich und 
zunehmend nicht mehr nutzbar.



Anmerkung Andreas Willert

Ich stelle in meinen Vorträgen den Zuhörern gerne folgende Frage:

Welche der folgenden Aussagen trifft auf den Zustand Ihrer Dokumentation am ehesten 
zu?
■ Wir haben eine gute Dokumentation, die sehr hilfreich ist.
■ Unsere Dokumentation ist sehr schlecht bis nicht existent.
■ Unsere Dokumentation ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist ihre Inkonsistenz 

zum Code.

95% der Befragten behaupten in der Regel, dass die dritte Aussage am zutreffendsten ist. 
Was schließen wir daraus? Nicht die Dokumentation an sich ist das Problem, sondern der 
Aufwand für Wartung und Pflege, um sie konsistent zum Sourcecode (zur Realität) zu hal-
ten (Single Source of Truth).
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Und hier ist eine Behauptung, die Sie eventuell verblüffen wird: »Durch die 
Anwendung der UML erhöht sich obiges Problem.«

Warum? Dazu müssen wir den Charakter von Notationen genauer betrach-
ten:

■ 3GL-Notationen (z. B. ANSI C) haben eine hohe Informationsdichte. Diese 
bewirkt eine schlechte Verstehbarkeit, führt jedoch im Gegenzug zu geringer 
Redundanz.

■ 4GL-Notationen haben eine geringere Informationsdichte. Diese bewirkt eine 
bessere Verstehbarkeit, die jedoch durch höhere Redundanz erkauft wurde.

In Abbildung 2–9 sind drei unterschiedliche Sichtweisen (statisches Design, logi-
sches Verhalten, zeitliches Verhalten) auf ein System auf Basis der UML darge-
stellt. Die separaten grafischen Darstellungen sind für das Verständnis des 
Systems äußerst hilfreich. In der Abbildung sehen wir z. B., dass das »EV_LONG-
PRESS« in allen drei Repräsentanzen enthalten ist. Ändert sich irgendetwas in 
Bezug zu diesem Ereignis, muss es potenziell in allen drei Darstellungen geändert 
werden. Ansonsten werden die Darstellungen zueinander inkongruent (fehler-
haft).
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Abb. 2–9 Erhöhung der Verstehbarkeit wird mit der Erhöhung von Redundanz bezahlt. Dieselben 

Artefakte tauchen in mehreren Repräsentanzen auf.

Die jeweiligen grafischen Repräsentanzen in Form eines UML-Diagramms stellen 
einen Gesichtspunkt des Systems anschaulich da, vernachlässigen jedoch andere 
Gesichtspunkte. Diese müssen auf Basis anderer Diagramme spezifiziert werden, 
um das System vollständig darzustellen.

Die Erhöhung der Verstehbarkeit geht potenziell mit der Erhöhung von 
Redundanz einher und diese Redundanz muss gepflegt werden. Der Aufwand 
dafür erhöht sich latent, und über einen längeren Zeitraum leidet die Effizienz. 
Grundsätzlich gilt, dass mit Abstraktion die Qualität auf Kosten von Effizienz 
erhöht wird.

Dem wird bereits intuitiv begegnet. Grafische Skizzen auf Flipchart sind sehr 
aufwendig änderbar. Ein Fortschritt ist die Erstellung von grafischen Darstellun-
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gen in einem digitalen Zeichenprogramm. Dort können Elemente leichter ver-
schoben werden, z. B. mithilfe von Copy & Paste (Kopieren und Einfügen).

Aber jeder kennt auch die Nachteile von Copy & Paste oder Clone & Own: 
Die Redundanz nimmt zu. Das führt uns zu Metastrukturen und weg von Doku-
menten hin zu Datenbanken.

Werden Elemente nicht auf Basis von Copy & Paste oder Clone & Own aus-
geprägt, sondern mit Links auf ein Datenbankelement, und werden Grafiken 
nicht als grafische Darstellung an sich gespeichert, sondern lediglich als verlinkte 
Elemente in einem Repository abgelegt und daraus bei Bedarf die Grafiken auto-
matisch erzeugt, dann haben wir bereits einen ersten wichtigen Schritt getan. Das 
Managen von Redundanzen ist nun mit sehr viel weniger Aufwand möglich.

Damit verbunden ist auch schon ein erster wesentlicher Gesichtspunkt eines 
Modells. Denn die Sammlung von grafischen Repräsentanzen in Form von digita-
len Bildern, erstellt mit einem Zeichenprogramm, würden wir nicht als Modell 
bezeichnen.

Mindestvoraussetzung ist die Ablage der UML-Artefakte in Form eines 
Repositories, aus dem die grafischen Repräsentanzen automatisiert erzeugt wer-
den. Ändert sich ein Artefakt im Kontext einer Repräsentanz, wird die Änderung 
automatisch in alle anderen Repräsentanzen propagiert.

Aber erfahrungsgemäß reicht dieser Schritt der Automatisierung nicht aus, 
um den Aufwand, der durch Abstraktion entsteht, ausreichend zu reduzieren, 
sodass die Produktivität nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Es gilt weit mehr zu automatisieren, um obigen Effekt nicht nur zu reduzie-
ren, sondern im Idealfall die Produktivität sogar zu steigern, und das ist möglich.

Die Techniken hierfür sind: zentrales Repository, Reverse Engineering, Code-
generierung, Roundtrip Engineering, Simulation, Modellchecks auf Basis von 
Contract-Based Design und vieles mehr.

Erhöhung der Abstraktion wird mit einem erhöhten Aufwand für die Pflege von redun-
danten Anteilen bezahlt. Wird nicht gleichzeitig dafür gesorgt, dass Arbeitsschritte auto-
matisiert werden, leidet die Effizienz. Verstehbarkeit wird gegen Effizienz eingetauscht. 
Ohne werkzeuggestützte Automatisierung, um Modellelemente und Code untereinan-
der konsistent zu halten, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Modelle inkongruent 
werden. Versuche, dieses händisch zu tun, haben hohes Potenzial, zu scheitern.
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In diesem Sinne ist also ein Modell, das keine Möglichkeiten bietet, Arbeits-
schritte zu automatisieren, keine Basis für effizientes Engineering.

Langsam nähern wir uns der Vorstellung eines Modells. Eine Grundvoraus-
setzung eines Modells ist die Möglichkeit, Artefakte automatisiert gegeneinander 
zu korrelieren oder diese in verschiedene Sichten und/oder Ausprägungen zu 
transformieren.

Auf dieser Basis kann das Modell werkzeuggestützt die Zukunft vorwegneh-
men, indem es z. B. logische Spezifikationen simuliert.

2.10 Was ist ein Modell?

»A model of ›A‹ is used in place of ›A‹ to answer questions about ›A‹.«

(Marvin Lee Minsky, 1927 – 2010, amerikanischer Forscher) 

Die abstrakte Syntax eines Modells bildet die Konzepte des Zwecks ab. So ist bei-
spielsweise auch eine Microsoft-Word-Datei durchaus ein Modell, aber kein Soft-
ware- oder Systemmodell, sondern ein Modell für Texte. Die zugrunde liegende 
Modellierungssprache kennt Konzepte wie Überschrift, Aufzählungsliste oder 
Fettdruck. Ein UML-Modell ist dagegen ein Softwaremodell, da die abstrakte 
Syntax der UML Konzepte wie Klasse, Signal oder Schnittstelle kennt.

Würde man bei der bekannten Online-Enzyklopädie Wikipedia nachschauen, 
wie dort der Modellbegriff definiert ist, so würde man wahrscheinlich eine sehr 
allgemeingültige Definition finden. Die Rede würde sein von einem »beschränk-
ten und/oder vereinfachten Abbild der Wirklichkeit«. Im Zusammenhang mit 
Modellen wird auch häufig von einer sogenannten Reduktion gesprochen, d. h., 
dass ein Modell nur diejenigen Artefakte der zu repräsentierenden Wirklichkeit 
enthält, die dem Modellerschaffer bzw. Modellnutzer relevant erscheinen. In die-
sem Zusammenhang ist auch häufig der Begriff der Abstraktion zu finden, d. h. 
das bewusste Weglassen von nicht relevanten Details.

Der wesentliche Zweck solch eines Modells ist das Erlangen eines besseren 
Verständnisses über einen bestimmten Aspekt des Systems. Dabei ist das Haupt-
ziel, diese Erkenntnis mit weniger Aufwand zu gewinnen als in der vollständigen 
Ausprägung des Systems in der Realität. In diesem Sinne möchte man die 
Zukunft mit weniger Aufwand vorwegnehmen, und das ist möglich. Dafür ist es 
jedoch erforderlich, dass Werkzeuge über die Daten des Modells korrelieren.

Die Automatisierbarkeit von Arbeitsschritten ist eine der mächtigsten Vor-
aussetzungen von modellgetriebenem Engineering. Die grafische Repräsentanz 
von komplexen Zusammenhängen ist hilfreich, wird aber häufig überbewertet. 
Die für deren Pflege notwendigen Arbeitsschritte hingegen werden fast immer 
unterbewertet.
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Was damit gemeint ist, soll an folgendem Beispiel exemplarisch verdeutlicht 
werden. Stellen wir uns vor, es gäbe ein Modellelement »Dreieck«. Dieses wird in 
Form eines Musters mit Regeln und Gesetzmäßigkeiten auf Basis einer Meta-
struktur abgebildet. Diese Metastruktur würde nicht nur Seitenlängen und Winkel
kennen, sondern auch Gesetzmäßigkeiten, wie rechtwinkliges oder gleichschenk-
liges Dreieck. Die Metastruktur würde auch so etwas wie den »Satz des Pythago-
ras« kennen. Und natürlich gäbe es ein Werkzeug, das diese Metastruktur ver-
steht und anwenden kann. Die grafische Repräsentanz ist nun nur eine von 
verschiedenen Darstellungen. Eine weitere kann ein Datensatz sein, in dem die 
Seitenlängen, die Winkel und weitere Informationen abgelegt sind. Zum Beispiel, 
ob es sich um ein gleichseitiges, rechtwinkliges oder gleichschenkliges Dreieck 
handelt.

Legen wir z. B. zwei Seitenlängen und einen Winkel auf Basis eines Editors in 
einem Datensatz ab, kann das Modell mithilfe geeigneter Werkzeuge die zwei 
anderen Winkel, die Länge der dritten Seite und eventuell die Information, dass es 
sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, aus den gegebenen Informationen 
automatisiert ableiten und grafisch darstellen.

Das geht natürlich nur, wenn auf Basis des definierten Musters »Dreieck« 
bestimmte Gesetzmäßigkeiten bekannt sind, die automatisiert angewandt werden 
können. Voraussetzung ist eine mächtige Metastruktur, die dieses abbilden kann.

Das Werkzeug erlaubt die Eingabe der Daten in Form der grafischen Reprä-
sentanz und ermittelt automatisch die technischen Artefakte. Aber es ermöglicht 
auch die Eingabe der technischen Artefakte und kann daraus die grafische Reprä-
sentanz automatisch erzeugen. Beide Wege sind möglich.

Das demonstriert die Hilfestellung in der Transformation von verschiedenen 
Repräsentanzen. Aber es geht noch einen wesentlichen Schritt weiter.

Ändern wir nun den Winkel A wird aus dem rechtwinkligen Dreieck eventu-
ell ein gleichseitiges Dreieck. Sollte definiert sein, dass es sich in dieser speziellen 
Instanz eines Dreiecks um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, kann das Modell 
die Daten gegeneinander korrelieren und uns eine Warnung generieren, dass nun 
Daten (eventuell Spezifikation und Implementation) in Konflikt stehen. Hier 
streifen wir bereits einen Aspekt des CBD (Contract-Based Design).



Modell

Seitenlänge a

Seitenlänge c

Rechtwinklig

Modell

Seitenlänge a

Seitenlänge c

Rechtwinklig Seitenlänge b

Winkel B

Winkel A

Modell

Seitenlänge a

Seitenlänge c

Rechtwinklig Seitenlänge b

Winkel B

Winkel A

Modell

Seitenlänge a

Seitenlänge c

Rechtwinklig Seitenlänge b

Winkel B

Winkel A

352.10 Was ist ein Modell?

Abb. 2–10 Automatische Transformation und Verifikation von Modellartefakten (Modellcheck) auf 

Basis einer Metastruktur
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Wir sehen also, ein Modell geht weit über die grafische Repräsentanz hinaus. 
Letztere ist nur eine mögliche Sicht (View) auf das Modell. Die automatisierte 
Korrelation von Artefakten und deren Gesetzmäßigkeiten sind weitaus mächti-
ger, werden jedoch häufig unterschätzt und selten genutzt.

Automatisierte Korrelation von Daten auf Basis von Metastrukturen ist einer der Haupt-
vorteile von modellgetriebener Entwicklung, um komplexe Systeme bei Änderungen 
kongruent zu halten (siehe auch: Contract-Based Design).

2.11 Modelle helfen, die Zukunft vorwegzunehmen?

Soll die Aerodynamik einer neuen Pkw-Serie untersucht werden, dann wird das 
wahrscheinlich mit Modellen im Windkanal durchgeführt. Wir nutzen Modelle, 
um Sachverhalte zu untersuchen, die in der realen Welt sehr viel höheren Auf-
wand verursachen oder erst zu späteren Zeitpunkten möglich wären. Wir möch-
ten mit Modellen die Zukunft vorwegnehmen, und das gelingt sehr gut.

Ein Modell hat immer nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn es die Ent-
wicklung, Änderung, Wartung von Systemen vereinfacht, beschleunigt oder 
deren Qualität positiv beeinflusst.

Häufig werden in diesem Bezug Detailliertheit und Präzision miteinander ver-
wechselt. Um den CW-Wert der Karosserie zu bestimmen, müssen nicht alle 
Details des Pkws ausgeprägt sein. Aber es sollten alle Aspekte, die die Aerodyna-
mik maßgeblich beeinflussen, sehr präzise modelliert sein. Zum Beispiel die 
Außenspiegel in ihrer äußeren Formgebung und Position. Innere Details wiede-
rum sind vernachlässigbar.

Häufig wird die Simulation eines Modells nicht angestrebt, weil der Aufwand 
für die dafür notwendigen Details zu groß erscheint. Hier liegt eindeutig die Ver-
wechslung von Detaillierung und Präzision vor.

Um z. B. das logische Verhalten einer Zustandsmaschine zu verifizieren, müs-
sen die Aktivitäten innerhalb der Zustände nicht implementiert sein. Es reicht, 
wenn die Zustände mit Zustandsübergängen und deren Trigger und Guards defi-
niert sind, diese jedoch 100%ig präzise (für die Simulation eineindeutig).

Nun neigen viele Entwickler zur Ausprägung von Details, legen sich hingegen 
ungerne fest. MDSE spielt seine Vorteile jedoch nur dann aus, wenn frühzeitig 
Aspekte des Systems ausreichend präzise definiert werden. Ausreichend präzise 
ist in Bezug zu möglicher Verifikation und/oder Validation zu sehen.

Ein wesentlicher Nutzen von MDSE ist die Absicherung von Annahmen zu 
früheren Zeitpunkten und mit weniger Aufwand, als es in der Realität möglich 
wäre. Es gibt das Sprichwort »Umwege erhöhen die Ortskenntnis«, trotzdem 
sind wir sicher bemüht, so wenig Umwege wie möglich zu machen, um das Ziel 
möglichst effizient zu erreichen. Sinn von Modellen ist es, zu helfen, Umwege zu 
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vermeiden und Abkürzungen zu finden. Dies ist sehr schön ersichtlich in der fol-
genden Zustandsmaschine (siehe Abb. 2–11). Die Zustandsmaschine ist bereits in 
diesem Detaillierungsgrad simulierbar und die Logik auf hohem Abstraktionsni-
veau zu einer frühen Phase verifizierbar.

Wie wir noch in Kapitel 7 sehen werden, beinhaltet die Logik dieser Zu-
standsmaschine bereits eine nicht zu unterschätzende Komplexität. Die Wahr-
scheinlichkeit, das Verhalten dieser Zustandsmaschine auf Basis der grafischen 
Repräsentanz vollständig zu durchdringen, ist gering. Eine Simulation wird sehr 
viel tieferes Verständnis bringen, und der Test gegen Szenarien wird den einen 
oder anderen eventuell noch überraschen.

C-Code hingegen müsste noch mit vielen weiteren Details vervollständig wer-
den, bevor er kompilier- und ausführbar wäre.

Abb. 2–11 Simulierbare Zustandsmaschine

Die Verwechslung von Präzision und Detaillierung ist eine der Hauptgründe für die nicht 
erfolgreiche Anwendung von modellgetriebenem Engineering.
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2.12 Modelle helfen zu abstrahieren?

Abstraktion bedient sich im wesentlichen bei Mustern. Was das bedeutet, werden 
Sie schnell verstehen, wenn Sie einen Blick auf die Abbildung 2–12 werfen. Wie 
viele Streichhölzer sind dort abgebildet?

Abb. 2–12 Streichhölzer durcheinander

Wenn das Zählen nicht so einfach war, dann werfen Sie doch einmal einen Blick 
auf Abbildung 2–13. Dort ist die gleiche Anzahl an Streichhölzern abgebildet, 
jedoch auf Basis eines allgemein bekannten Musters. Die Bestimmung der Anzahl 
ist auf Basis dieses Musters nicht nur schneller, sondern auch mit erheblich höhe-
rer Qualität möglich.

Abb. 2–13 Streichhölzer sortiert nach einem bekannten Muster

Das Symbol z. B. einer Klasse könnte vergleichsweise als ein Muster für die 
Ansammlung von C-Codezeilen betrachtet werden.

Hat unser Gehirn das Muster einmal gelernt und in all seinen Eigenschaften 
verinnerlicht, dann versteht es komplexe Sachverhalte besser.
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In einer Ansammlung von gelernten Mustern kann unser Gehirn bestimmte 
Sachverhalte wie im obigen Beispiel nicht nur sehr viel schneller erkennen, son-
dern auch mit höherer Qualität. Dabei hilft uns ganz entscheidend unser Unter-
bewusstsein.

Professor Kruse: Wie reagieren Menschen auf wachsende Komplexität?

Wenn Sie gerade einen Rechner mit Internetzugang griffbereit haben, so unterbrechen 
Sie doch kurz diese Lektüre und sehen Sie sich ein 5-minütiges Video bei YouTube an. 
Prof. Dr. Peter Kruse erläutert darin, wie Komplexität auf Basis von Musterbildung begeg-
net werden kann. Besser können wir es an dieser Stelle nicht erklären.

https://www.youtube.com/watch?v=m3QqDOeSahU

Oder suchen Sie einfach in der Suchmaschine Ihres Vertrauens nach »Kruse« und »Kom-
plexität«.

Wie in dem obigen Video von Prof. Dr. Kruse erläutert kann uns unser Unterbe-
wusstsein auch Streiche spielen! Wenn Sie in Abbildung 2–13 28 Streichhölzer 
gezählt haben, dann werfen Sie noch einmal einen gründlicheren Blick darauf. Es 
sind nämlich 29 Streichhölzer. In dem rechten oberen Paket sind 6 Streichhölzer 
dargestellt.

An dieser Stelle sehen Sie einen enorm wichtigen uns häufig vernachlässigten 
Aspekt in der Anwendung von Abstraktion durch Muster. Hat unser Gehirn ein 
Muster erst einmal gelernt, wird dieses Muster von unserem Unterbewusstsein 
nicht mehr infrage gestellt, sondern wie gelernt interpretiert.

An dieser Stelle noch einmal der ausdrückliche Hinweis darauf, wie wichtig 
es ist, Muster präzise anzuwenden, um deren Nutzen zu sichern. In der unpräzi-
sen Anwendung von Mustern (leider in der Praxis gerade in der Anwendung von 
UML extrem häufig anzutreffen) liegt ein hohes Risiko für Missverständnisse 
und damit verbunden für Fehlerpotenzial.

Präzision ist die Voraussetzung für viele Nutzen, die ein Modell liefern soll. Im Wesentli-
chen sind das:
■ Voraussetzung für die Simulierbarkeit
■ Voraussetzung für Contract-Based Design
■ Vermeidung von Fehlinterpretationen
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2.13 Resümee: Nutzen von MDSE?

Man könnte die Entwicklung des Engineering hinter der Modellierung auch als 
Evolution der Abstraktion bezeichnen (siehe Abb. 2–14). Angefangen von grafi-
schen Darstellungen, um in Besprechungen die Verstehbarkeit von Code zu erhö-
hen (z. B. Flipchart-Zeichnungen, keine Wiederverwendbarkeit, Änderbarkeit), 
haben sich bis heute auf Basis von Metastrukturen und Taxonomien 4GL-Nota-
tionen wie die UML entwickelt. Der Umgang mit ihnen wird wiederum durch 
mächtige Werkzeuge unterstützt. Der heutige Stand des Abstrahierens hat einen 
hohen Grad an Wiederverwendbarkeit, Änderbarkeit etc. erreicht. Es geht weit 
über die Abstraktion in Form von grafischen Repräsentanzen hinaus.

Codegenerierung, 
Round rip
Engineering, Back 
Annotation

Modell  
ransformation

Repository-
zentrisch

Digital

Papier
Modellelement nicht 
redundant vorhanden

Copy & Paste von 
Elementen

Abb. 2–14 Die Evolution der Abstraktion

Häufig werden jedoch nur Letztere eingesetzt. Das führt in Folge zwar dazu, dass 
einzelne Aspekte des Systems besser verstehbar sind und deren Komplexität bes-
ser beherrscht wird, aber das Engineering wird nicht effizienter, weil der Auf-           
wand, die grafischen Repräsentanzen aktuell zu halten, den Nutzen überschrei-
tet. Nur wenn:

■ Modelle simulationsfähig sind und damit die Verifikation von Systemen und 
Änderungen an komplexen Systemen in früheren Phasen möglich sind,

■ Systemartefakte systematisch auf Basis von Metastrukturen und Gesetzmä-
ßigkeiten in Repositories gespeichert sind und gegeneinander automatisiert 
korreliert werden können,

■ die Aggregation von grafischen Repräsentanzen automatisiert korreliert wer-
den können,
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■ Änderungen über redundante Artefakte automatisiert ausgeprägt werden 
können und

■ Modellartefakte automatisch in Code, Dokumentation etc. transformiert und 
umgekehrt Änderungen im Code automatisch auf Modellebene transformiert 
werden können,

dann erhöht modellgetriebene Entwicklung nicht nur die Verständlichkeit von 
komplexen Systemen, sondern auch die Effizienz in der Entwicklung. Dann kön-
nen Modelle bei Änderungen die Zukunft der Realität vorwegnehmen. Das führt 
zu robusteren Systemen und reduziert das Auftreten von Fehlern in späten Phasen 
der Entwicklung – ein enormer Kosten- und Effizienzvorteil.

In diesem Sinne ist die modellgetriebene Entwicklung nicht nur ein hilfrei-
ches, sondern zunehmend ein notwendiges Vorgehen, um steigender Komplexität 
zu begegnen.

Der Einstieg kann genau der Evolution entlang erfolgen, von der reinen 
Dokumentation über alle Evolutionsschritte hinweg. Alle Erfahrungen werden 
selbst durchlebt, wenn der Weg bis zum Ende beschritten wird, was selten 
geschieht. Erfahrungsgemäß wird vorher abgebrochen mit der Begründung, dass 
modellgetriebenes Engineering ineffizient ist.

Da scheint der direkte Einstieg auf der höchsten Evolutionsstufe effizienter zu 
sein. Das wiederum ist ohne Schulung und Coaching und Unterstützung durch 
professionelle Werkzeuge unrealistisch. Aber dann garantiert es den Erfolg.

Abschließend noch eine Anmerkung zu den Kosten. Für den Einstieg in 
modellgetriebenes Engineering auf der höchsten Evolutionsstufe muss mit Kosten 
von ca. 10.000,– EUR pro Arbeitsplatz gerechnet werden (einschließlich Schu-
lung, Coaching und Werkzeuge). Das klingt im ersten Moment teuer, aber vergli-
chen mit den Personalkosten in Deutschland sprechen wir hier in etwa über einen 
Mannmonat. Anwender, die sich bereits auf der höchsten Evolutionsstufe befin-
den, sprechen über einen Effizienzgewinn von 200% gegenüber herkömmlicher 
Programmierung.

Die Entscheidung, ob Sie sich die notwendigen Investitionen in modellgetrie-
benes Engineering leisten sollten oder ob Sie sich leisten können, darauf zu ver-
zichten, hängt im Wesentlichen vom Stand der Komplexität des zu entwickelnden 
Systems ab. Natürlich haben auch andere Faktoren Einfluss, z. B. die Bereitschaft 
der Mitarbeiter diesen Schritt mitzugestalten (diesen Aspekt beleuchten wir noch 
ausgiebig in Kapitel 11). Nur eines sollten Sie nicht tun: Diesen Schritt halbherzig 
und unprofessionell durchführen!

In diesem Sinne wird Ihnen dieses Buch hoffentlich beim Einstieg helfen, aber 
eine gute Schulung und begleitendes Coaching kann es nicht ersetzen.



Zusammenfassung

 Die Besonderheiten eingebetteter Systeme mit ihrem direkten Bezug zu physika-
lischen Aspekten der Umgebung sind allen Entwicklern bewusst.

 Die Notwendigkeit, Software und Hardware in einem gemeinsamen Entwurfs-
prozess (Co-Design) zu entwickeln, wurde erkannt und wird berücksichtigt.

 Ingenieurmäßige Vorgehensweisen (z. B. erst konstruieren, dann realisieren) wer-
den von den Entwicklern von Embedded Software verstanden und angewendet.

 Es wird verstanden, dass Wertschöpfung und Qualität zunehmend in der Soft-
ware realisiert werden.

 Zunehmende Komplexität wird als die wichtigste Herausforderung begriffen, 
und die Techniken, dieser zu begegnen, sind bekannt.

 Modelle werden als wichtiges Mittel ingenieurmäßiger Vorgehensweise bei der 
Softwareentwicklung akzeptiert und Mollierung schrittweise etabliert.

 Es ist verstanden, dass Modelle mehr sind als eine Sammlung an grafischen 
Abbildungen von Systemaspekten.

 Abstraktion ist ein probates Mittel, um Komplexität zu managen. Jedoch erzeugt 
Abstraktion grundsätzlich eine redundante Darstellung derselben Artefakte in 
verschiedenen Sichten, was die Pflege der Sichten erhöht. In diesem Sinne wird 
Verstehbarkeit mit zusätzlichem Aufwand erkauft. Anders ausgedrückt: Abstrak-
tion erhöht die Qualität auf Kosten von Effizienz.

 Wird Abstraktion eingesetzt, ist eine Automatisierung der Pflege von redundan-
ten Anteilen innerhalb verschiedener Sichten notwendig, wenn die Effizienz 
abgesichert werden soll.

 In obigem Sinne sollte das Modell wo immer möglich die Quelle der Wahrheit 
sein (Single Source of Truth).

 Wird bei der Erzeugung von grafischen Repräsentanzen nicht gleichzeitig die 
Pflege der redundanten Anteile automatisiert, leidet zunehmend die Effizienz. In 
Folge verlieren die abstrakten Darstellungen den Bezug zur Realität und Aussa-
gekraft. 
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