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1. PRODUKTBESCHREIBUNG 

Visioneer GmbH hat ein revolutionäres Software (SW)-Tool entwickelt, welches 

der Kategorie „Digitalisierung des Arbeitsprozesses Requirement Engineering 

(RE)“ zugeordnet werden kann. Unter RE versteht man das Erstellen von 

textuellen Spezifikationen zur Beschreibung von Anforderungen techn. 

Komponenten oder Abläufe, welche u.a. in der Automobilindustrie eine zentrale 

Komponente im Entwicklungs-prozess darstellen.  

Im bisherigen Entwicklungsprozess wird dabei eine neue Rolle geschaffen, die 

des Requirement-Architekten, welche im folgenden Use Case für das 

VISIONEER RE Tool dargestellt ist: 

 

Abbildung 1:    Use Case VISIONEER RE Tool  

1.1. GEPLANTES PILOT PROJEKT 

Visioneer bietet im Rahmen eines Consultings (durch Arbeitnehmerüberlassung) 

die Durchführung eines Pilot-Projektes an.  

Dabei sind folgende Stufen möglich: 

• Visioneer übernimmt die Rolle des Requirement Architekten 

• Visioneer übernimmt zusätzlich die Rolle des Requirement 

Ingenieurs/Managers 

• Optional ist die Durchführung im Rahmen des Förderprojekt zu autom. 

SW Code und Testfall-Generierung möglich 
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1.2. OBJEKT-ORIENTIERTES REQUIREMENT ENGINEERING TOOL 

VISIONEER GmbH ist ein Start-up Unternehmen, dass im Smart Requirement 

Engineering neue Wege gehen will. Der Gründer Gerhard Schilling hat eine 

Methode erfunden, mit welcher die aus Programmiersprachen bekannten 

Vorzüge der Objekt-Orientierten-Modellierung in die sehr ähnlichen 

Arbeitsprozesse des Requirement Engineering (RE) integriert werden können.. 

1.2.1. MODELLBASIERTE SPEZIFIKATIONS-GENERIERUNG 

VISIONEER hat ein neuartiges SW Tool entwickelt mit dem sowohl Strukturen 

als auch Inhalte von techn. Anforderungen mittels eines Modells gestaltet, 

automatisch in textuellen techn. Spezifikationen umgewandelt werden können.  

 

Abbildung 2:    VISIONEER RE Tool  

Dieses Tool ersetzt keine herkömmlichen RE Tools, sondern ist nur als Add-on 

gedacht, d.h. die erzeugten ReqIF Formate können von z.B. Doors importiert 

und dort bspw. weiter ergänzt, verlinkt oder attribuiert werden. 

Folgende Darstellung zeigt die Integration dieses neuartigen Tools in 

bestehende Tool Chains:  
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Abbildung 3:    Tool Chain Kompatibilität 

Das Modell beschreibt mit Hilfe von objekt-orientierten Methoden hierbei in 

Top/Down Struktur die Komponenten der System-Architektur und deren 

Schnittstellen, welche jeweils durch Klassen bzw. Subklassen dargestellt 

werden. In den Klassen werden die Gesamt-Struktur einer zu beschreibenden 

Komponente oder Funktion als Properties dargestellt und die 

Anforderungsinhalte als Values.  

 

Abbildung 4:    VISIONEER Requirement Modelling Language  

Das Tool ermöglicht für die objekt-orientierten Methoden folgende Detail-

Prozesse: 
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• Spezialisierungen bzw. Generalisierungen von sog. Klassen, welche die 

Spezifikations-Strukturen und Anforderungsinhalten einer techn. Funktion 

beinhalten 

• Beschreibung der spezifischen Systemarchitektur mittels Multiplizitäten 

• Vererbung, Erweiterung oder Löschung einzelner Eigenschaften oder 

Merkmale in abgeleitete Klassen (Children oder Instanzen) 

• Überschreiben bzw. Schützen von Eigenschaften oder Inhalten in 

abgeleiteten Klassen 

• Beziehungen (Assoziationen) von Komponenten untereinander 

 

Der wesentliche Unterschied zu herkömmlichen RE Tools, welche ebenfalls aus 

einer Bibliothek toolunterstützt Spezifikationen zusammenstellen besteht darin, 

dass diese ohne Klassenvererbung nicht in der Lage sind Spezifikations-

Strukturen zu verwalten bzw. zu generieren.  

Mit dem Visioneer Tool werden projektspezifische Modelle gemäß der jeweiligen 

spezifischen Systemarchitektur gebildet, woraus automatisch die Kapitel-

Strukturen der zu erstellenden Spezifikationen resultieren. Die 

Kapitelunterstrukturen sind dabei durch den Systembaukasten standardisiert.  

Dadurch ist zum einen sichergestellt, dass die Kapitel-Strukturen immer der 

Soll-Architektur entspricht und somit den Gesamtumfang des Systems inklusive 

deren erforderliche Komponenten, sowie deren Schnittstellen beschreibt. Zum 

anderen regelt der Systembaukasten die Beschreibungstiefe, wodurch sowohl 

die Vollständigkeit als auch die Konsistenz gewährleistet wird. 

Die bisherigen Tools sind letztlich lediglich in der Lage Anforderungsblöcke in 

manuell erstellte Kapitelstrukturen zu kopieren bzw. zu referenzieren. Hierfür 

gibt es jedoch auf nur oberster Ebene eine starre Kapitel-Gliederung, ohne ein 

entsprechendes Regelwerk für die Unterstrukturierung. Diese kann jedoch nur 

zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen unterscheiden, da 

die funktionalen Anforderungsstrukturen naturgemäß immer der spezifischen 

Systemarchitektur unterliegen  

Die Kapitelstrukturen stellen somit ein von der Erfahrung des Erstellers 

abhängiges und für eine Komponente oder Funktion spezialisiertes Gebilde dar. 

D.h. mit herkömmlichen Tools erstellte Spezifikationen und dadurch auch 

Komponenten-Libraries unterliegen i.d.R. im Vorherein dem Makel der Nicht-

Aktualität, der Unvollständigkeit und der Inkonsistenz, wie folgendes einfache 

Beispiel zeigt:   
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Abbildung 5:    Aktuelles Requirement Engineering 

Ein erfahrener Requirement Engineer hätte dabei vermutlich mindestens folgende 

fehlenden Anforderungen entdeckt: 

 

Abbildung 6:    Fehlerhafte Anforderungen 

  



                      Produktbeschreibung 

 

VISIONEER GmbH   

7 

1.2.2. SYSTEM-BAUKASTEN FÜR ELEKTRONISCHE BAUGRUPPEN 

VISIONEER hat einen vollständigen auf objekt-orientierten Methoden 

basierenden Modell-Baukasten für die Elektronik-Entwicklung (Embedded 

Systems) entwickelt, welcher universell für jede beliebige elektronische 

Baugruppe anwendbar ist. Die Baukasten-Modelle repräsentieren dabei die Soll-

Strukturen (Klassen) der zu erstellenden Kapitel in den Spezifikationen und 

können gemäß der jeweiligen spezifischen Elektronik-Systemarchitektur 

verwendet, abgeleitet und verkettet werden.  

Der Vorteil der Objekt-Orientierten-Modellierung liegt darin, dass mit den zu 

erstellenden Projekt-Modellen dadurch einerseits jede beliebige 

Systemarchitektur vollständig im Detail nachgebildet werden kann und zum 

anderen dabei immer aus lauter einheitlichen Grund-Elementen gebildet wird. 

Diese Eigenschaften sind die unabwendbaren Voraussetzungen dafür, um 

daraus überhaupt vollständige und konsistente Anforderungsstrukturen für 

Spezifikationen bilden zu können.  

Ziel ist es daher auf den Baukasten basierende firmeninterne Standards 

(Libraries) zu schaffen, welche dafür sorgen, dass  

• der Beschreibungsumfang und die Grundstrukturen aller Spezifikationen 

immer identisch sind 

• dabei immer eine gleichbleibende Beschreibungstiefe hervorgeht 

• und dabei immer aus standardisierten Grundbausteinen abgeleitet wird  

 

 

Abbildung 7:      Universal Baukasten für elektronische Baugruppen 
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Im Detail sind derzeit u.a. folgende Baukasten-Elemente im Rahmen eines 

Beispielprojektes realisiert: 

 

 Abbildung 8:      Embedded System Kit Inhalte 

Derzeit sind ca. 500 RML Klassen im VISIONEER System-Baukasten enthalten, 

welche applikationsunabhängig für die Strukturierung und vollständigen 

Beschreibung alle elektronischen Baugruppen eignen. Eine Erweiterung des 

Baukastens ist im Rahmen des Pilotprojektes vorgesehen. 

 

1.2.3. SYSTEM-, REQUIREMENT-, SW - UND SW TEST ARCHITEKTUR 

Das VISIONEER RE Tool stellt das fehlende Bindeglied, das sog. Missing-Link, 

zwischen System- und SW Architektur dar. Mehr noch: Es ermöglicht die direkte 

Wiederverwendung der Arbeitsergebnisse der Systemarchitektur für die 

Requirement Architektur und diese die Wiederverwendung wiederum für die SW 

Architektur, da alle auf nur einem Modell (mit unterschiedlichen Detailierungs-

ebenen) basieren.  
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Abbildung 9:      Wiederverwendung des VISIONEER Architektur-Modells 

Kaum zu glauben: Durch die fehlende Ebene der Requirement-Architektur, 

werden alle anderen Architekturen unabhängig voneinander erstellt. D.h. 

sowohl der System-Architekt, als auch der SW- und Test SW-Architekt fangen 

jeweils von vorne an.  

Die bisherigen Modelle der Systemarchitektur liefern als Ergebnis lediglich 

Diagramme bzw. sind eine Quelle für weitere Anforderungen, z.B. zur 

Beschreibung dafür, wie unklar formulierte Kundenziele konkret umgesetzt 

werden sollen. In der Praxis handelt es sich in der Systemarchitektur häufig 

jedoch um Tätigkeiten, welche der reinen Prozesserfüllung dienen, z.B. für 

SPICE Assessments. D.h. die mühsam erstellten Systemarchitektur-Diagramme 

sind also häufig lediglich für die Galerie gedacht. 

Schlimmer noch: Durch die fehlende Requirement-Architektur Ebene müssen 

die Kunden- und Firmenziele aufwendig und undurchsichtig manuell verlinkt 

werden, wohingegen diese beim Visioneer-Konzept modellbedingt direkt 

umgesetzt werden. 

1.2.4. AUTOMATISMEN 

Der, insbesondere in der Automobilindustrie, enorm hohe Aufwand der 

Spezifikationserstellung wird durch die Verwendung des VISIONEER Tools 

aufgrund der damit erzielbaren automatisierten Wiederverwendung von 

identischen Anforderungsstrukturen und Inhalten auf das Wesentliche reduziert 

und zugleich durch weitere Automatismen deutlich vereinfacht und 

beschleunigt. 
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Dazu zählt neben der autom. Spezifikationsgenerierung in erster Linie ein 

„Smartes-Interface-Handling“, welches u.a. sog. BUS-Message-Kataloge 

automatisiert in RML-Objekte umwandelt und mittels einer separaten 

Datenbank (also unter Einhaltung der „Single-Source-of-Truths“) die 

Schnittstellenanforderungen zentral verwaltet und automatisch an die 

entsprechenden Sender- und Empfänger-Spezifikationen verteilt und 

synchronisiert.  

 

Abbildung 10:      Smart Interface Handling 

Dadurch fällt der Arbeitsaufwand für diese bisher für jedes Signal einzeln 

durchgeführten manuellen Tätigkeiten komplett weg. Auch erhöht sich dadurch 

die Fehlerfreiheit deutlich. Da sich Signale generell sehr häufig ändern und 

diese von verschiedenen Modulen und daher i.d.R. auch von verschiedenen 

Personen verwendet werden, sind unabgestimmte Schnittstellen in der Praxis 

sehr oft die Ursache von Entwicklungsschleifen.  

Ein weiterer sehr vorteilhafter Automatismus betrifft die automatische 

Erzeugung von grafischen Diagrammen in den Spezifikationen. 
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Abbildung 11:      Automatisierte Diagramm Erzeugung 

Dieser Automatismus ist durch die Standardisierung der Architekturelemente 

unter Einbeziehung der Schnittstellen-Anforderungen möglich. Dadurch sind 

zum einen konsistente Diagramminhalte möglich und zum anderen reduzieren 

sich diese Arbeitsaufwände auf eine ggf. manuelle Korrektur der erzeugten 

Darstellungsformen. 
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1.2.5. DIE SINGLE-SOURCE-OF-TRUTH 

Eine zentrale Eigenschaft der objekt-orientierten Methoden ist, dass nur damit 

die strikte Einhaltung des sog. „Single-Source-of-Truth“ gewährt ist, da sich 

diese identisch zum „Single-Source-of-Code“ der objekt-orientierten 

Programmiersprachen verhält. Dieser besagt, dass nur an einer Stelle ein 

Programm-Code definiert werden kann, welcher dann für jegliche 

Wiederverwendung gültig ist. D.h. in den abgeleiteten Klassen werden jeweils 

immer nur die Unterschiede zu den Parent-Klassen definiert, wobei die 

Gemeinsamkeiten vererbt werden. 

Durch die Vererbung mittels Klassen wird die Wiederverwendung von 

funktionalen Eigenschaften und Inhalten sichergestellt und dabei automatisch 

vom Entwicklungstool durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass nur mit diesem 

Mechanismus, im Gegensatz zum vorher praktizierten Kopieren und 

Referenzieren von Code-Stellen, eine Gültigkeits-Eindeutigkeit und damit der 

„Single-Source-of-Code“ herzustellen ist, ohne die eine Code-Compilierung 

(Umwandlung in ein ausführbares Programm) unmöglich wäre, genauso wie die 

automatisierte Spezifikations-Generierung und die RE-modelbasierte SW- bzw. 

Test-Code Generation. 

 

Abbildung 12:      Objekt-orientierte Programmiersprachen 

Aus diesem Grund sind nur mit diesen Mitteln wiederverwendbare 

Programmbibliotheken (wie etwa C++), im Gegensatz zu Libraries die mit 

Kopieren und Referenzieren verwaltet werden, möglich. Dieses Prinzip gilt 

ebenfalls für die modellbasierte Generierung von Anforderungs-Spezifikationen: 
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Eine hohe Wiederverwendung von Spezifikationsbausteinen (Libraries) und die 

„Single-Source-of-Truth“ ist nur mit objekt-orientierten Methoden und der 

entsprechenden Eindeutigkeit der Schnittstellen überhaupt möglich. 

1.2.6. VERERBUNG VON FACHWISSEN 

Ein besonderer Vorteil der objekt-orientierten Modellierung ergibt sich aus dem 

Umstand, dass man damit Automatismen für die firmenweite Vererbung von 

Fach- und Produkt-Wissen herstellen kann. Da alle Spezifikationen aus den 

immer aus den gleichen standardisierten Grundbausteinen abgeleitet werden, 

ist es mittels einer Firmen internen Bibliothek, in welcher jede einzelne Klasse 

ständig von den Experten für das entsprechende Fachgebiet verbessert werden, 

möglich die Summe des Fachwissens aller Experten für jedes einzelne Projekt 

anzuwenden.  

Nur so kann die Vollständigkeit aller erforderlichen Beschreibungen verifiziert 

werden, da nur diese Summe ein vernünftiges Maß dafür darstellt. Es handelt 

sich durch die ständigen Verbesserungen dabei um eine Art „selbstlernendes“ 

System. Im Gegensatz dazu, werden bei bisherigen Komponenten-Libraries, 

welche ohne objekt-orientierte Methoden und System Baukasten nicht in 

generische Sub-Libraries unterteilt werden können, i.d.R. nur das Fachwissen 

eines einzelnen Requirement Ingenieurs vererbt, meist lediglich auf den 

Erfahrungen eines einzigen Pilotprojektes basierend. 

Wie folgende von erfahrenen REs gestaltete Klassen für ein Power Supply 

zeigen: Einige Beschreibungsdetails dieser zunächst einfach erscheinenden 

Komponente wären vermutlich von einem weniger erfahrenen RE übersehen 

worden. 
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. Abbildung 13:      Know-How Vererbung durch Klassen 

Diese Struktur wird dabei vom VISIONEER Spezifikations-Generator in folgende 

Inhalte umgewandelt: 

 

. Abbildung 14:      Erzeugte Spezifikation für Power Supply KL15 

Eine besondere Fähigkeit diese Tools ist auch die schwierige Vererbung von 

interdisziplinärem Fachwissen, also bspw. Spezialwissen über Einschränkungen 

(Constraints) der HW und was die SW daraufhin berücksichtigen muss. Das 

Problem dabei ist, dass diese Information dann genau demjenigen 

Spezifikationsersteller-Kreis einer anderen Instanz (also hier bspw. dem SW RE) 

mitgeteilt werden muss, welcher die Besonderheit dieser Architektur-

Komponente in seinem Projekt berücksichtigen muss.  

Die Schwierigkeit besteht darin, dass dieses Spezialwissen auch für ganze 

Architektur-Gruppen, bspw. für alle HW_IN-Signal bezogene Signal-

Verarbeitungen, gültig sein kann und sich somit auf einer Vielzahl von sowohl 

projektspezifischen und als auch projektübergreifenden Empfängern bezieht. 

Somit kann nur schwer ein Empfängerkreis für diese Information gebildet 

werden. Dies ist eine bisher völlig ungenügend gelöste Problematik und mit 

dem bisherigen Verlinken einzelner Anforderungen nicht realisierbar. 

Umso erstaunlicher ist, wie einfach diese Aufgabe mit Beziehungen 

(Assoziationen) und deren Automatismen in RML gelöst ist: Mit dem Befehl 

ASCN kann man die Empfänger-Gruppe als Klasse inkl. deren Ableitungen 
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(Children, Instanzen) eindeutig identifizieren und die assoziierten 

Anforderungen über Spezifikationsgrenzen hinweg in der Empfänger-Spec 

automatisch erzeugen. 

 

. Abbildung 15:      Know-How Vererbung durch Beziehungen (Assoziationen) 

 

1.2.7. FEHLERVERMEIDUNG MITTELS SPEZIFIKATIONSTESTS 

Ein wesentlicher Vorteil des VISIONEER RE Tools ist die durch 

Spezifikationstests gewährte Fehlerfreiheit der erzeugten Spezifikation, welche 

die Qualität dieses zentralen Entwicklungsprozesses um ein Vielfaches erhöht 

und dadurch die Anzahl der Änderungsschleifen deutlich reduziert.   

Allein in der deutschen Automobilindustrie verursachen unvollständige, 

inkonsistente oder unklare Spezifikationen jährlich mehrere Milliarden EUR 

Schaden, da daraus unvermeidlich Software- oder Hardware-Fehler in den 

elektronischen Steuerungen (ECU) resultieren. Die Folgen sind Korrektur-

Schleifen und Wiederholungstests, welche die Entwicklungskosten drastisch 

erhöhen und die Fertigstellung lange verzögern.  

Studien [Quelle: http://greiterweb.de/spw/scheitern.htm] belegen, dass 27,3 % 

aller scheiternden IT-Projekte auf unklare bzw. fehlerhafte Anforderungen 

zurückzuführen sind. Damit belegen die Anforderungen den Spitzenplatz in den 

Ursachenstatistiken.  

http://greiterweb.de/spw/scheitern.htm
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Abbildung 16:      Die Ursachen von SW Fehler 

 

Doch damit nicht genug:  Die Fehler-Folgekosten sind bis zum Faktor 100 höher 

als bei Fehler, die in späteren Prozessen passieren. Der Grund hierfür ist: 

Fehlerhafte oder fehlende Anforderungen können nur schwer im Testprozess 

gefunden werden, d.h. diese werden i.d.R. erst vom Kunden entdeckt und 

ziehen häufig Änderungen in der Architektur nach sich, was u.a. bei 

Änderungen der HW-Architektur sehr hohe Kosten bewirken kann 

[Quelle: http://agilebuddha.blogspot.com/2016/04/why-developers-are-more-productive-when.html?view=snapshot] 

 

 

Abbildung 17:      Prozess spezifische Fehler-Kosten  

 

http://agilebuddha.blogspot.com/2016/04/why-developers-are-more-productive-when.html?view=snapshot
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Die mit der objekt-orientierten Modellierung einhergehende Standardisierung 

(Konsistenz) von Spezifikationsinhalten und deren Schnittstellen, ist wiederum 

die Basis dafür, dass man eine Spezifikation überhaupt hinsichtlich deren 

Vollständigkeit prüfen kann. Das Resultat ist eine deutliche Qualitätssteigerung 

und Kostenersparnis, da somit viele Entwicklungsschleifen im Vornherein 

vermieden werden. 

Folgende Abbildung zeigt eine grobe Zusammenfassung der geplanten 

Spezifikations-Tests: 

 

Abbildung 18:      Überprüfung von Spezifikationsinhalten 

Die Prüfung hinsichtlich der Vollständigkeit eine völlige Neuheit: Bisherige 

diesbezügliche Metriken erfüllen derzeit kaum den Zweck als 

Vollständigkeitsnachweis, da dort lediglich die deutlich geringere Summe der 

Kundenanforderungen auf Abdeckung (Implementierung und Test) geprüft wird, 

aber nicht die Gesamtsumme der Anforderungen, welche aus den durch die 

Klassen vorgegebenen Modell-Strukturen resultieren. Damit wird der gesamt 

Projektfortschritt zum ersten Mal wirklich messbar, weil dann endlich Klarheit 

darüber herrscht, worauf man den Idealzustand „100% Abdeckung“ eigentlich 

bezieht. 
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1.2.8. AUTOMATISCHE CODE- UND TESTFALL-GENERIERUNG 

Ein weiterer Nebeneffekt mit sehr großen Veränderungspotential ist, dass die 

Vollständigkeit, Konsistenz und Eindeutigkeit von Anforderungen und deren 

objekt-orientierte Strukturierung die Voraussetzung dafür ist, dass daraus 

unmittelbar der Programm-Code und die Testfälle automatisch erzeugt werden 

können. D.h. damit fällt ein beträchtlicher Anteil der bisherigen SW 

Entwicklungs- und Testtätigkeiten weg, was enorme Kosten-Einsparungen zur 

Folge hat.  

VISIONEER plant hierfür bereits 2020 ein staatl. gefördertes Pilotprojekt (ZIM) 

mit je einer Spezialfirma für Embedded SW Entwicklung und einer für autom. 

Baugruppentests durchzuführen. 

Folgende Abbildung zeigt eine Zusammenfassung der Automatismen zur 

Spezifikations- und zur, SW- und Test-Code-Generierung: 

 

Abbildung 19:      Automatisierte SW- und Test-Code Generierung 
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1.3. STAND DER TECHNIK  

Bisherige RE-Tools ermöglichen weder eine Behandlung technischer 

Anforderungen mit objekt-orientierten Methoden noch ein smartes Interface-

Handling, sondern bieten lediglich ein Referenzieren und Kopieren von 

Spezifikationsinhalten. 

 

 
 

Abbildung 20:      Bisherige RE Tools 

In der Regel werden bisher firmenspezifische Bibliotheken (Libraries) dazu 

verwendet, um die Anforderungen von speziellen System Funktionen oder HW-

Komponenten zu sammeln. Der Wunsch dabei ist, wenn zwei Systeme die 

gleiche Komponente verwenden, dann sind auch die Anforderungen, der SW 

Code und die Tests dazu gleich. 

 

In der Praxis ist dies jedoch nur sehr selten der Fall. Dies liegt zum einen daran, 

dass nie alle Detail-Anforderungen vollständig identisch sind und zudem 

naturgemäß nur generische und selten konkrete Inhalte aufweisen können. 

Sehr häufig sind deshalb projektspezifische Spezialisierungen (Child-Class) und 

Konkretisierungen (Finalisierungen) erforderlich, z.B. durch eine Erweiterung 

der geforderten Funktionen oder Eigenschaften (Extension) und der Angabe der 

konkreten projektspez. Anforderungsinhalte (Values).  

 

 
 

Abbildung 21:      Bisherige Komponenten Libraries 
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Sehr häufig sind Spezialisierungen vor allem deshalb erforderlich, weil 

identische HW-Komponenten in unterschiedlichen Systemumgebungen 

(Environment) eingesetzt werden. In der Automobilindustrie liegt dies vorrangig 

daran, dass sich alle Autos in der Kommunikation der Baugruppen 

untereinander, d.h. in den CAN-Bus Messages und den Betriebsmodi, 

unterscheiden und deshalb zum Teil eine vollständig geänderte Komponenten- 

oder Systemfunktions-spezifische Signalverarbeitung erforderlich machen. 

 

Die Wiederverwendung (Reusability) von funktionalen Anforderungen aus 

Komponenten-Libraries beträgt deshalb nicht selten weniger als 10%, was dann 

natürlich auch für die Wiederverwendung von Code und Testfälle gilt. 

 

Dies führt außerdem unweigerlich dazu, dass sich bei der Library-

Wiederverwendung nicht um Referenzieren im eigentlichen Sinne handelt, also 

darum, dass sich Änderungen der Library sich automatisch auf den Inhalt der 

Projekt-Spezifikation auswirken, sondern dass Libraries lediglich als Initial-

Template Verwendung finden. D.h. jede einzelne spätere Änderung der Library 

muss in fehlerträchtiger Weise manuell in jede abgeleitete Projekt-Spezifikation 

nachgeführt werden, bei Mehrfachverwendung sogar an mehreren Stellen.  

 

Die Lösung hierfür ist jedoch aus der objekt-orientierten Programmierung 

bereits bekannt: Mit den Mitteln der Vererbung ist die Wiederverwendung in 

idealer Weise geregelt. 

 

Abbildung 22:   Objekt-orientiertes Requirement Engineering 

 

1.3.1. SYSML (SYSTEM MODELLING LANGUAGE) 

Zwar kann mit herkömmlichen auf der objekt-orientierten Hochsprache SysML 

basierende Tools genauso jede beliebige Systemarchitektur vollständig im 

Detail nachgebildet werden. Doch werden diese i.d.R. lediglich dazu verwendet, 

um daraus  

• Architektur-Diagramme zu erstellen 

• Einzelne Program-Abläufe mit graphischen Tools, bspw. Flussdiagramme, 

darzustellen. Daraus kann dann ein Bündel konkrete textuelle 
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Anforderungen an die Systemarchitektur oder der Signalverarbeitung 

abgeleitet werden, welche dann, mittels Referenzierens und Kopieren, in 

eine Spezifikation übertragen werden. 

 

 
 

Abbildung 23:      Rhapsody→ Text. Anforderungen aus Flussdiagrammen 

D.h. damit werden also keineswegs Spezifikationen erzeugt oder mit objekt-

orientierten Strukturen verwaltet, sondern im Resultat können damit lediglich 

Diagramme erzeugt und Anforderungen zu Diagrammen verlinkt bzw. dies bzgl. 

Assoziationen erstellt werden.  

 

Abgesehen davon ist diese Fähigkeit nur für die allerwenigsten Anforderungen 

sinnvoll, da Anforderungen an die Systemarchitektur bzw. Signalverarbeitung 

nur einen geringen Bruchteil der vielen System-Detailanforderungen darstellen. 

Diese so erzeugten Anforderungen, wie auch alle Diagramme, können aber 

darüber hinaus bei Bedarf genauso gut in ein VISIONEER-Modell importiert 

werden. 

 

Die Vorteile herkömmlicher Tools liegen im Wesentlichen in der Verwendung als 

CASE- Tool zur Erstellung der SW Architektur und der autom. Code 

Generierung. Prinzipiell eignen diese sich zur Anbindung an RML und damit als 

Glied der Kette „Autom. Code Generierung aus Anforderungs-Spezifikationen“.  

 

Da es jedoch dabei zu einem Toolbruch mit den unweigerlich erforderlichen 

Synchronisierungen kommt, bevorzugt VISIONEER die SW Architektur-CASE 

TOOL Fähigkeiten in Kooperation mit einer dies bezgl. Spezialfirma (SiSy.de) 

die Integration der Komponenten, genauso wie die Testtool-Komponenten 

(Hilster.de), in einer Tool-Datenbank, welche im Rahmen eines staatl. 

unterstützten ZIM Förderprojekts entwickelt werden sollte. 
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1.4. ANWENDUNGEN, TECHNISCHE ALLEINSTELLUNG UND SCHUTZRECHTE 

Diese entwickelte Methode kann prinzipiell weltweit bei allen techn. Bereichen 

angewendet werden, da diese naturgemäß den Regeln der Objekt-Orientierung 

unterliegen. Für jeden techn. Bereich ist jedoch jeweils ein entsprechender 

generischer System-Baukasten erforderlich, was im Moment nur für den 

Embedded-Systems-Bereich der Fall ist. 

 

Um eine völlige Produkt-Alleinstellung hierfür zu erzielen hat VISIONEER zwei 

Patente angemeldet: 

- Veröffentlichte PCT: WO 2018/206146 "Verfahren zur Computer gestützten, 

automatisierten Überprüfung von Anforderungen" 

  Bereits regionalisiert in: Europa, USA, China, Indien und Kanada 

 

- (noch nicht veröffentlicht): "Verfahren zum Erstellen von Anforderungen zur 

Beschreibung eines technischen Prozesses 

 

Dadurch sind folgende wesentlichen Eigenschaften dieses Produktes geschützt: 

 

• Die Behandlung von techn. Anforderungen mit objekt-orientierten 

Methoden 

• Ein Smartes-Interface-Handling, welches unter Einhaltung der „Single-

Source-of-Truths“ die Schnittstellenanforderungen Spezifikations-

übergreifend automatisiert verwaltet 

• Prüfungen des Spezifikationsmodells hinsichtlich Vollständigkeit, 

Eindeutigkeit und Konsistenz 

 

Diese Ansprüche wiederum beschützt im Resultat weiterhin die Fähigkeit: 

• Der Erstellung und Integration eines generischen System-Baukastens 

• Der automatisierten Generierung aller für ein Projekt erforderlichen 

Spezifikationen aus dem Modell 

• Eine automatisierte Generierung von Diagrammen aus den Modell-

Schnittstellen-Daten 

• Der automatischen Generierung der Applikations-Software und der 

Testfälle (Test Code) aus dem Projekt Requirement-Modell 

 

 

1.5. BISHERIGE ENTWICKLUNGSERFOLGE UND TECHNISCHER STATUS 

VISIONEER hat eine erste SW Version des RE-Tools basierend auf der 

neuartigen Model-Sprache RML (Requirement Modelling Language) entwickelt. 

Mit dieser ist man bereits in der Lage Anforderungsspezifikationen mit objekt-

orientiertes Methoden und Smarten Interface Handling zu modellieren und 
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daraus Spezifikationen im sog. ReqIF Format (Standard Format für alle RE 

Tools) automatisiert zu erzeugen. Eine kurze Video-Tool-Präsentation dazu 

befindet sich auf unserer Homepage (https://visioneer.info/de/). 

Dazu wurde ein erster System-Baukasten mit den Grundelementen für 

Embedded Systeme erstellt, welcher aus ca. 500 RML Klassen besteht. Mit Hilfe 

dieser Bausteine wurden dann in einem ersten Beispiel-Projekt mit objekt-

orientierten Methoden sämtliche dafür erforderlichen Spezifikationen erstellt, 

welche in einem realen Automotive-Steuergerät erforderlich wären, um daraus 

lückenlos die Applikations-SW zu implementieren und alle erforderlichen 

Testfälle ableiten zu können. 

Dabei wurde folgender einfach erscheinende Use-Case umgesetzt. Hier ein 

Auszug aus der mit dem Tool automatisch erzeugten Environment-

Beschreibung, welche diese importieren Informationen beinhaltet : 

 

 

Abbildung 24:      Mit RML in Beispielprojekt umgesetzter USE CASE 

Basierend auf diesen drei Use-Case-Anforderungen und einem daraus 

abgeleiteten RML-Modell, welches eine elektronische Baugruppe in Form einer 

System-, HW- und SW-Architektur und deren Schnittstellen zueinander 
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darstellt, wurden folgende Spezifikationen automatisch generiert. 

 

 

Abbildung 25:      Mit RML generierte Beispiel-Projekt Spezifikationen 

In der folgenden Abbildung ist, um einen Eindruck davon zu erhalten, als 

Beispiel ein Auszug der generierten Spezifikation SRD_Switch dargestellt: 

 

Abbildung 26:      Mit RML generierter Spezifikations-Inhalt 
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Obwohl es sich um eine scheinbar einfache Aufgabe handelt, sind in Summe 

erstaunlich viele Einzel-Anforderungen erforderlich, um das System vollständig 

zu beschreiben, wie folgende aus dem Modell generierte Metrik aufzeigt: 

 

Abbildung 27:      Generierte Metrik aus Beispiel-Projekt 
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