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Abstract: Regelungstechnik und Softwaretechnik haben sich über lange Zeit getrennt
voneinander entwickelt. Aber immer häufiger werden heute Reglerfunktionen, etwa
im Fahrzeug, in Software realisiert. Im Projekt ZAMOMO wird versucht, die immer
noch getrennten Entwicklungsprozesse besser miteinander zu verzahnen. In diesem
Beitrag wird dazu ein zielorientiertes Rahmenwerk zur Erfassung von Anforderungen
aus der Softwaretechnik, i*, auf seine Eignung für die Erfassung regelungstechnischer
Probleme untersucht. Des Weiteren werden resultierende Herausforderungen für die
Werkzeugunterstützung diskutiert. Insgesamt ermöglicht der Ansatz, die bereits weit-
reichend modellbasierte Reglerentwicklung auch in der Anforderungserfassung mo-
dellbasiert zu unterstützen und zugleich den Weg für eine gemeinsame Betrachtung
regelungstechnischer und softwaretechnischer Anforderungen zu ebnen.

1 Einleitung

Bei der Entwicklung software-intensiver eingebetteter Systeme treffen zwei Disziplinen
aufeinander, die sich weitgehend unabhängig voneinander entwickelt haben: Regelungs-
technik und Softwaretechnik. Insbesondere im Automobilbereich werden immer mehr
Funktionen in Software auf elektronischen Steuergeräten realisiert. Viele der heutzutage
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gefragten übergreifenden Komfortfunktionen wie Abstandsregel-Tempomat werden erst
durch eine Umsetzung der einzelnen Regelungsfunktionen in Software möglich. Aller-
dings haben die beiden Disziplinen unterschiedliche Entwicklungsmethoden, -werkzeuge
und oft sogar nicht einmal ein gemeinsames Begriffsverständnis. Noch dazu verläuft die
Entwicklung sequentiell. Zuerst entwickelt der Regelungstechniker eine Lösung für das
Regelungsproblem, erst danach wird der Softwareentwickler einbezogen [SZ03].

Im BMBF-geförderten ZAMOMO-Projekt wird eine stärkere Verzahnung der Entwick-
lungsprozesse angestrebt, um die resultierenden Synergien besser ausnutzen zu können.
So finden die im Bereich der Softwaretechnik für den Erfolg eines Produkts in der Re-
gel entscheidenden nicht-funktionalen Anforderungen bei der Reglerentwicklung bisher
kaum Berücksichtigung. Stattdessen werden hier fast ausschließlich funktionale Anfor-
derungen betrachtet. Zudem erfolgt die Anforderungserfassung in der Regelungstechnik
zum größten Teil textbasiert [GLT03], ganz im Gegensatz zur weiteren Entwicklung, bei
der mathematische Modellierungs- und Simulationstools wie Matlab/Simulink oder Lab-
view eine wichtige Rolle spielen. Statt einer durchgängig verfeinerten Modellbasis stört
ein Notationsbruch die Nachvollziehbarkeit und Änderbarkeit. Zudem wird in [Bro06]
die Präzisierung der Anforderungserfassung, die üblicherweise beim Übergang von einer
textbasierten zu einer modellbasierten Anforderungserfassung erzielt wird [Gli05], auch
für den Bereich Software im Automobil als aktuelle Herausforderung betont.

Im vorliegenden Beitrag wird daher ein im Softwaretechnikumfeld genutzter zielorien-
tierter Ansatz zur Modellierung von Anforderungen, i*, dahingehend überprüft, ob damit
auch funktionale und nicht-funktionale Anforderungen an Regelungssysteme modelliert
werden können. Neben den Vorteilen, die zielorientierte Ansätze und die Modellbasie-
rung im Allgemeinen bieten, wie Durchgängigkeit, Nachvollziehbarkeit und verbesserte
Änderbarkeit, wird damit ein entscheidender Schritt hin zur Integration der Entwicklungs-
prozesse der Disziplinen getan. Ein gemeinsames Modell und die Zielorientierung erleich-
tern die Klärung übergreifender Zielkonflikte auf der Ebene der Anforderungserfassung.

Der Beitrag ist wie folgt strukturiert. Kapitel 2 führt das i* Rahmenwerk ein. In Kapitel 3
folgt die Vorstellung der Reglerentwicklung. Kapitel 4 beschreibt anschließend wie die
Besonderheiten regelungstechnischer Aufgaben bei der Anwendung des i* Rahmenwerks
berücksichtigt werden können und was für Herausforderungen im Hinblick auf die zu ent-
wickelnde Werkzeugunterstützung existieren. Kapitel 5 diskutiert schließlich verwandte
Arbeiten und Kapitel 6 fasst den Beitrag zusammen.

2 Softwareanforderungserfassung mit i*

i* [Yu95] ist ein agenten- und zielorientiertes, semi-formales Modellierungsrahmenwerk
für die Anforderungserfassung, das weite Verbreitung gefunden hat. i* unterscheidet zwei
Modellierungsebenen: Strategic Dependency Diagramme zur Dokumentation strategischer
Abhängigkeiten zwischen beteiligten Akteuren und Strategic Rationale Diagramme zur
Darstellung akteurinterner strategischer Überlegungen.
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2.1 Strategic Dependency (SD) Diagramm

Auf der höheren Ebene der Strategic Dependency Diagramme werden zunächst die ver-
schiedenen Akteure (Stakeholder) in der Umgebung der zu entwickelnden Software er-
fasst. Hierzu können sowohl die zukünftigen Nutzer, deren organisatorisches Umfeld als
auch etwaige Legacy-Systeme und andere Hardware- oder Software-Komponenten, mit
denen die neue Software in Kontakt treten muss, zählen. i* kennt verschiedene Arten von
Akteuren. Role bezeichnet eine abstrakte Rolle, beispielsweise die eines Motorenherstel-
lers, die von mehreren Agenten gespielt (plays-Kante) werden kann. Unter Agent wird
ein konkreter Akteur verstanden, der so auch in der realen Welt existiert. Darüber hinaus
können mittels is-part-of -Kanten Akteure zu übergeordneten Akteuren kombiniert sowie
mittels is-a-Kanten Spezialisierungen ausgedrückt werden.

Die Beziehungen zwischen verschiedenen Akteuren werden in Form von Abhängigkei-
ten (Dependencies) erfasst. Dabei unterscheidet i* vier Arten von Abhängigkeiten. In ei-
ner Task-Abhängigkeit (grafische Repräsentation: Hexagon) macht der Auftraggeber klare
Vorgaben darüber, wie die delegierte Aufgabe vom Auftragnehmer zu erfüllen ist. Dagegen
hat der Auftragnehmer im Falle einer Goal-Abhängigkeit (graf.: abgerundetes Rechteck)
alle Freiheit, das beschriebene Ziel herbeizuführen; der Auftraggeber ist lediglich am Er-
reichen des klar definierten Ziels interessiert. Auch im Falle der Resource-Abhängigkeit
(graf.: Rechteck) gibt es keine Vorgaben für den Auftragnehmer, dieser muss lediglich
die gewünschte Ressource zur Verfügung stellen. Die Softgoal-Abhängigkeit (graf.: wol-
kenartig) ähnelt zwar der Goal-Abhängigkeit allerdings gibt es im Gegensatz zu dieser
keine klaren Kriterien, wann das beschriebene Ziel als erfüllt angesehen werden kann.
Stattdessen kann der Auftragnehmer nur Beiträge zur Erfüllung liefern, die letztendliche
Bewertung erfolgt durch den Auftraggeber. Diese Abhängigkeit ist somit geeignet, nicht-
funktionale Aspekte zu erfassen.

Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt der Modellierung von Geschäftszielen bei der Ent-
wicklung einer Rapid Control Prototyping (RCP) Plattform im Bereich Automobil. Dar-
unter ist eine Kombination aus Entwicklungssteuergerät und modellbasierter Entwick-
lungsumgebung zu verstehen, die eine schnelle und einfache Evaluation von Lösungsideen
erlaubt. So müssen aufgrund neuer EU-Regularien zur Abgasemission Kleinmotorenent-
wickler z. B. für Motorsägen (als Spezialisierung von Motorenentwickler) Reglerentwick-
lung betreiben und daher Kontakt zu entsprechenden Motorsteuerungsentwicklern herstel-
len. Im Modell wird dies durch die Goal-Abhängigkeit Einhaltung EU-Abgasverordnung
zwischen Kleinmotorenentwickler und Kleinmotorensteuerungsentwickler dokumentiert.
Dabei liegt es natürlich im Interesse eines RCP-Plattform-Anbieters (und Engineering-
Dienstleisters) wie der VEMAC mit der Plattform zugleich weitere Interessenten wie Klein-
seriensteuerungsentwickler (z. B. für Bagger) ansprechen zu können.
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Abbildung 1: Strategic Dependency Diagramm zur Entwicklung einer RCP-Plattform

2.2 Strategic Rationale (SR) Diagramm

Die Ebene der Strategic Rationale Diagramme erlaubt die Erfassung von Akteurinterna.
Insbesondere kann hier das Schließen eines Akteurs über seine externen Abhängigkeiten
formuliert werden. Modellierungstechnisch werden die verschiedenen Typen von Abhäng-
igkeiten (Kanten im Strategic Dependency Diagramm) zu Modellelementen (Task, Goal,
Resource und Softgoal), die mittels neuer Kanten verbunden werden können. So lassen
sich Tasks und Goals in mehrere Unter-Tasks und/oder -Goals dekomponieren (Decompo-
sition-Kante). Für ein Goal können außerdem verschiedene Alternativen, die zur Erfüllung
des Goals führen, mittels Means-Ends-Kanten angebunden werden, gleiches gilt für Re-
sourcen. Und schließlich werden Contribution-Kanten verwendet, um Beiträge zu Soft-
goals zu spezifizieren. Der Grad des Beitrags wird dabei durch ein qualitatives Attribut
beschrieben, das die Werte unknown, make, help, some positive, break, hurt, some negative
annehmen kann. Zudem können Softgoals mittels and- und or-Kanten zu übergeordneten
nicht-funktionalen Anforderungen kombiniert werden.

Abbildung 2 zeigt als Beispiel die Interna des Kleinmotorenentwicklers. Hierbei kenn-
zeichnet der grau hinterlegte, gestrichelte Kreis die Akteursgrenze. In dieser Modellierung
macht die Verwendung von Means-Ends-Kanten deutlich, dass der Aufbau von eigenem
regelungstechnischem Know-How (Task Interner Aufbau Regelungswissen) und die De-
legation der Steuergerätentwicklung an einen externen Partner Alternativen zum Errei-
chen desselben Ziels Einhaltung EU-Abgasverordnung sind. Im Hinblick auf die nicht-
funktionale Anforderung schneller Marktreife steht hier der sehr positive make-Beitrag der
Delegation einem kurzfristig eher negativen hurt-Beitrag des internen Aufbaus gegenüber.

3 Reglerentwicklung

Eine Regelung hat die Aufgabe kontinuierlich einen Ist-Wert mit einer sich ggf. ändernden
Soll-Wertvorgabe zu vergleichen und entsprechend zu korrigieren [Lun03]. Gerade diese
bei einer einfachen Steuerung nicht vorhandene Rückkopplung verursacht die Komplexität
von Regelungsproblemen. Regelungsfunktionalität ist in einer Vielzahl von Anwendun-
gen erforderlich, tritt gegenüber dem Nutzer aber oft nicht unmittelbar in Erscheinung. So
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Abbildung 2: Strategic Rationale Diagramm eines Kleinmotorenherstellers

macht der Fahrer eines Fahrzeugs via der Stellung des Gaspedals (Sollwertgeber) zwar im-
plizit die Vorgabe zur gewünschten Geschwindigkeit, aber erst die Momentenregelung im
elektronischen Steuergerät bestimmt die entsprechend geeignete Zugabe von Kraftstoff-
masse und die besten Zünd- und Einspritzzeitpunkte. Dabei sind Neben- und Randbedin-
gungen wie die zulässige Abgasemission oder die Momentenanforderungen zusätzlicher
Komponenten wie z. B. einer Klimaanlage zu berücksichtigen.

3.1 Modellbasierung in der Reglerentwicklung

Die Entwicklung von Reglern wie beispielsweise die Motorsteuerung in Fahrzeugen er-
folgt in fünf Schritten [Lun03]. Der erste Schritt befasst sich mit der Analyse der so-
genannten Strecke, d. h. des zu regelnden Systems. Zu diesem Zweck wird diese mathe-
matisch modelliert. Das entstandene Modell wird im zweiten Schritt verwendet, um die
charakteristischen Eigenschaften der Strecke zu bestimmen. Auf Basis dieser Informa-
tionen kann im dritten Schritt der Regler entworfen werden. Im vierten Schritt wird das
Gesamtsystem bestehend aus Strecke und Regler, der Regelkreis, in wichtigen Situationen
simuliert. Entspricht das Verhalten dem gewünschten, wird der Regler auf der Zielplatt-
form implementiert. Dies umfasst auch den umfangreichen Schritt der Applikation, bei
dem ein Feintuning der vielen vorhandenen Parameter durchgeführt wird. In der Regel
erfolgt die zuvor beschriebene Entwicklung heutzutage modellbasiert unter Nutzung von
Rapid Control Prototyping Systemen [AB06]. Diese unterstützen den Entwickler durch
eine Werkzeugkette, die bereits frühzeitig Simulationen des Regelkreises erlaubt. Die Im-
plementierung wird automatisch generiert, so dass sich der Regelungstechniker auf den
Funktionsentwurf konzentrieren kann.

Die abstrakteste Form der Darstellung und der erste Schritt der Entwicklung ist die Auf-
stellung eines Wirkungsplans. Hier wird, zumeist orientiert an den physikalischen Zusam-
menhängen, das Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten mittels Blöcken und
Wirkpfeilen veranschaulicht. Abbildung 3 zeigt typische Zusammenhänge im Falle der
Regelung des Drucks im Speichereinspritzsystem (sog. Common-Rail) eines Dieselmo-
tors. Ziel der Regelung ist hierbei die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks, der aber
natürlich durch die Öffnung der Motoreinspritzventile (Injektoren) gestört wird und ent-

261



Abbildung 3: Schematische Zeichnung und Wirkungsplan zur Druckregelung eines Speicherein-
spritzsystems

sprechend nachgeregelt werden muss. Die Drucksollwertvorgabe ist die Führungsgröße,
der Druck entsprechend die Regelgröße und die Druckschwankungen durch die Injektoren
sind Störgrößen. Diese signalorientierte Darstellung ist auch die Grundlage für die ma-
thematischen Modellierungstools in der weiteren Entwicklung, innerhalb derer die Blöcke
jedoch mit geeigneten mathematischen Funktionen (zumeist Differentialgleichungen) be-
schrieben werden. Die Wirkungsplandarstellung hilft bei der Identifikation von Stell-,
Regel-, Führungs- und Störgrößen.

3.2 Charakteristika der Regelung und Besonderheiten der Einbettung

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Vorgehensweise bei der Reglerentwicklung
präsentiert wurde, werden hier noch einmal die Charakteristika der Reglerentwicklung ex-
plizit gemacht, die auf der Anforderungserfassungsebene Berücksichtigung finden müssen.

Während der Wirkungsplan abstrakt die Funktionsweise der Strecke und die Wirkzusam-
menhänge im Regelkreis erfasst, ist eine ergänzende Dokumentation der Sensoren und
Aktuatoren als Schnittstelle zwischen Steuergerät und Strecke erforderlich. Die häufig in
Kennlinien oder -feldern gespeicherten Eigenschaften, z. B. wie häufig sie messen oder
wie schnell sie auf Vorgabenänderungen reagieren, haben großen Einfluss darauf, wie der
Regler die Strecke wahrnimmt und sind Teil der Streckenbeschreibung. So kann die erfor-
derliche Abtastrate abhängig von der Qualität der eingesetzten Sensoren sein. Ungenauere
Sensoren erfordern unter Umständen eine andere Strategie zur Messdatengewinnung wie
beispielsweise häufigeres Abfragen und Mitteln.

Die mittels Software zu realisierende Regelungsfunktion und ihre Qualität sind wesentlich
durch die physikalischen Eigenschaften der Strecke bestimmt. Die Qualität der Regelung
wird hierbei als Regelgüte bezeichnet und hat bei der Reglerentwicklung (im Gegensatz
zur Softwareentwicklung) einen funktionalen Charakter. Sie beinhaltet Details wie Ein-
schwingzeit, d. h. die Zeit, innerhalb der der Regler auf eine Veränderung der Sollgröße
hin einen entsprechend angepassten Regelgrößenverlauf umsetzen kann, Überschwingver-
halten oder Stabilität. Häufig sind diese Punkte, insbesondere Stabilität, ein Merkmal der
Kombination aus Strecke und Regler. Nur eine geeignete Kombination resultiert in einen
stabilen Regelkreis. Die Vorgaben zu diesen dynamischen Aspekten werden in der Regel
in Form von konkreten mathematischen Funktionen gemacht.
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Weitere wichtige Restriktionen bei der Entwicklung ergeben sich aus der stark limitier-
ten Rechen- und Speicherkapazität typischer Steuergeräte. So ist die Automobilbranche
aufgrund der hohen Stückzahlen sehr kostensensitiv. Die Ausstattung der Steuergeräte mit
Mikrocontroller und Speicher wird daher so gering wie möglich gehalten. Diese nicht-
funktionalen Anforderungen beeinflussen die für die Realisierung der Regelungsfunkti-
on zur Verfügung stehenden Alternativen in erheblichem Maße. Dies erfordert eine viel
frühzeitigere Betrachtung von Hardware-Eigenschaften als im Falle der normalen Softwa-
reentwicklung, wo derartige Überlegungen so spät wie möglich eingehen.

Schließlich übt der Gesetzgeber einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung von Steu-
ergeräten aus. Denn neben dem Ziel der Erhöhung der Literleistung eines Motors durch
elektronische Einspritzung haben insbesondere die gestiegenen Anforderungen an die Re-
duktion von Abgasemissionen zur Entwicklung elektronischer Steuergeräte geführt. Erst
mit ihrer Hilfe kann in ausreichendem Maße auf die Vielzahl unterschiedlicher Situatio-
nen (Kaltstart, Motordrehzahlabhängigkeit, etc.) reagiert werden. Darüber hinaus macht
der Gesetzgeber Vorgaben zu Zuverlässigkeit und Überprüfbarkeit. So müssen Funktio-
nen zur Onboard-Diagnose bereitgestellt werden, die nachweisen, dass die Abgaswerte
immer im zulässigen Bereich lagen.

4 Regelungsanforderungen mit i*

Wie in der Einleitung erwähnt, erfolgt die Anforderungserfassung in der Regelungstechnik
im Gegensatz zur weiteren Entwicklung bisher in der Regel nicht modellbasiert. Stattdes-
sen werden die funktionalen Anforderungen zumeist textuell oder (im Falle der Regelgüte)
detailliert mathematisch beschrieben. Um Synergien von Software- und Regelungstech-
nik ausnutzen und entstehende Konflikte leichter identifizieren zu können, wird in diesem
Kapitel das i* Rahmenwerk auf die Modellierung regelungstechnischer Anforderungen
angewandt.

4.1 Matching von Konzepten

Der Darstellung im vorangegangenen Kapitel ist die große Bedeutung der Strecke bei der
Reglerentwicklung zu entnehmen. Im Umfeld des i* Rahmenwerks ist diese am ehesten
mit dem Konzept der Umgebung zu vergleichen. Die Strecke ist die zentrale Komponente,
mit der der zu entwickelnde Regler später interagieren muss. Im Gegensatz zur Umgebung
bei der Softwareentwicklung muss die Strecke aber viel detaillierter erfasst werden. Denn
erst eine genaue Analyse der Streckeneigenschaften liefert die zentralen Anforderungen
an den Regler.

Das Akteurskonzept lässt sich hingegen unmittelbar übertragen und wiederverwenden. Die
verschiedenen Stakeholder und Komponenten innerhalb der Reglerentwicklung explizit zu
benennen, ist vergleichbar mit dem Vorgehen bei der normalen Softwareentwicklung. Wie
die spätere Beispielmodellierung noch zeigen wird (s. Abb. 4), können zukünftige Nutzer
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(sowohl Kunde als auch Werkstatt), Gesetzgeber aber eben auch die Strecke selbst, ggf.
unterteilt in Unter-Akteure mit ihren Zielen und Fähigkeiten gut mittels den zur Verfügung
stehenden Akteurselementen erfasst werden. Insbesondere erlaubt diese Darstellung eine
Hierarchisierung, die die Wirkungsplandarstellung in dieser Form nicht unterstützt.

Auch die in i* vorgesehene Spezifikation von Abhängigkeiten hat sich als sinnvoll und
hilfreich erwiesen. So sind Resource-Abhängigkeiten geeignet, um die bisher in der Wir-
kungsplandarstellung erfasste Interaktion von Regler- und Streckenkomponenten via Sen-
soren und Aktuatoren zu beschreiben. Dabei ist lediglich zu beachten, dass sich im direk-
ten Vergleich mit der Wirkungsplandarstellung die Pfeilrichtung der Verbindung umkehrt.
Wirkt eine Komponente A auf eine Komponente B bedeutet dies, dass Komponente B von
Komponente A abhängig ist. Im Beispiel wirkt der Raildruckregler via des Druckventils
auf den Raildruck, umgekehrt ist dieser also vermittels des Druckventils abhängig von der
Beeinflussung durch den Regler. Diese Umkehrung ist jedoch nicht problematisch, da die
Abhängigkeiten ohnehin eine abstraktere Darstellung sind, die insbesondere nicht in ei-
ne zeitliche Ordnung gebracht werden. Dies erlaubt dem Entwickler Zusammenhänge zu
notieren, weitere Details wie die Entkopplung von Größen jedoch auf spätere Entwick-
lungsphasen zu verschieben. Die weiteren Abhängigkeiten erlauben nun auch im Kon-
text der Reglerentwicklung neben den funktionalen Anforderungen zu Sensoren und Ak-
tuatoren bisher nicht berücksichtigte, abstraktere Anforderungen zu Goal- und Softgoal-
Abhängigkeiten zu erfassen.

Auf der Strategic Rationale Ebene ist zunächst der Einsatz von Task-Elementen am leich-
testen nachzuvollziehen. Das Task-Element ist sowohl geeignet, um Steuergerätfunktionen
als auch Streckenanteile zu erfassen. In dieser Form der Verwendung entspricht das Task-
Element einem Block der Wirkungsplandarstellung.

Der Einsatz von Goal- und Softgoal-Elementen erscheint dagegen zunächst neuartig für
die Regelungstechnik. Wie in der Softwareentwicklung erhält der Modellierer auf diese
Weise die Möglichkeit, Alternativen zu beschreiben und diese mit Hilfe ihrer Beiträge zu
Softgoals zu charakterisieren. So kann eine Streckenbeschreibung in i* im Gegensatz zu
einem Wirkungsplan mehrere Alternativen, z. B. für die Darstellung des Verbrennungs-
prozess in einem Motor mittels Seiliger-Prozess oder einer Ausdetaillierung der einzelnen
Verbrennungsphasen, beinhalten. Auch auf der Regelungsfunktionsseite können verschie-
dene Möglichkeiten zum Erreichen von Zielen modelliert und mit ihren Auswirkungen
auf verschiedenste, gegebenenfalls auch nicht-funktionale Ziele wie Flexibilität und Zu-
verlässigkeit erfasst werden.

Betrachtet man die Charakterisierung der Regelgüte eines zu entwickelnden Reglers, so
wird deutlich, dass es sich hierbei immer schon um Beschreibungen von Zielzuständen
gehandelt hat. Zur Erfassung dieser dynamischen Aspekte befindet sich im Projekt eine
zusätzliche Abstraktionsebene in der Entwicklung, die von detaillierten mathematischen
Funktionen abstrahiert und stattdessen qualitative Signalbeschreibungen ermöglicht. Diese
Abstraktionsstufe ist für die Anforderungserfassung sehr geeignet und eine Integration
dieser Darstellungsmöglichkeit in i*-Modelle ist vorgesehen. Die explizite Formulierung
dieser Ziele erlaubt, Abhängigkeiten zu und Konflikte mit anderen Zielen, insbesondere
softwarebezogene, zu identifizieren und übergreifend nach optimalen Lösungen zu suchen.
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Abbildung 4: Kombiniertes Strategic Dependency und Strategic Rationale Diagramm zu den Anfor-
derungen an die Regelung des Drucks im Common-Rail eines Dieselmotors

4.2 Modellierung von Regelungsanforderungen mit i*

Abbildung 4 zeigt ein kombiniertes Strategic Dependency und Strategic Rationale Dia-
gramm im Kontext der Anforderungen an die Druckregelung im Common-Rail eines Die-
selmotors. Die Strecke setzt sich in diesem Fall zusammen aus dem Rail selbst, der Pumpe
sowie den Injektoren, hier zur Vereinfachung durch nur einen repräsentiert. Die Schnittstel-
le zum Raildruckregler bilden ein Drucksensor und als Aktuator das zu regelnde Druck-
ventil. Explizit wurden Strecke und Raildruckregler mittels is-part-of -Kanten zum Regel-
kreis kombiniert. Dieser enthält die Anforderungen zur Regelgüte, die sich in diesem Fall
insbesondere auf das Störverhalten und die Reaktion auf einen Sollwertsprung beziehen.

Die bei der Entwicklung des Reglers zu berücksichtigenden nicht-funktionalen Anforde-
rungen zu Sicherheit, Flexibilität und niedrigen Kosten sind dem Akteur Raildruckreg-
ler zugeordnet, der in zwei Unterkomponenten unterteilt wurde. So trägt auf der Hard-
ware-Seite der Einsatz von Fail Safe Sensoren dazu bei, die Sicherheit des Reglers zu
verbessern. Die Art und Weise der Realisierung auf Software-Seite trägt zur Flexibilität
bei. Insbesondere werden hier die zusätzlichen Anforderungen berücksichtigt, die das
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Prüfstandspersonal, das einen derartigen Regler auf einem Motorprüfstand nutzt, an den
Einsatz und insbesondere die Parametrierbarkeit stellen. So muss der Bediener die Mög-
lichkeit zur Festlegung des Sollwerts haben und zu jeder Zeit (auch wenn der Raildruck-
regler gerade nicht aktiv ist) den Ist-Druck anzeigen können.

Positive Aspekte des Ansatzes Im Gegensatz zum Wirkungsplan erfasst das obige Mo-
dell also nicht nur die funktionalen Zusammenhänge von Strecke und Regler, sondern
zusätzlich nicht-funktionale Anforderungen sowie die Belange weiterer beteiligter Ak-
teure und dokumentiert die Anforderungen umfassend in einem Modell. Das gesammelte
Wissen lässt sich daher auch leichter wiederverwenden. So kann die erneute Entwicklung
einer Raildruckregelung auf der bestehenden Modellierung aufsetzen, aber aufgrund ab-
weichender Anforderungen zu einer anderen Lösung kommen. Beispielsweise könnte die
Sicherheitsanforderung unter Umständen auch mittels geeigneter Softwarekomponenten
realisiert werden, wobei dies höchstwahrscheinlich Auswirkungen auf die entstehenden
Kosten hätte. Vielleicht wird auch auf eine umfangreiche Parametrierbarkeit verzichtet, da
sich die Nutzung des Reglers vom Kunden stärker eingrenzen lässt. Durch die Dokumen-
tation der Gründe für diese Entscheidungen mittels geeigneter Contribution-Kanten sind
auch bei späterer Betrachtung die Entwurfsentscheidungen nachvollziehbar. Die Gleichbe-
handlung von Hardware- und Software- sowie Strecken- und Reglerkomponenten erlaubt
dabei auch sehr unterschiedliche Lösungen auf die in den Anforderungen spezifizierten
Ziele rückzubeziehen und Hardware-Restriktionen frühzeitig einzubeziehen.

4.3 Existierende Modellierungs- und Analyseunterstützung und neue Herausforde-
rungen

Durch die Wiederverwendung eines existierenden Modellierungsformalismus erbt die Reg-
lerentwicklung bereits entwickelte Modellierungs- und Analyseunterstützungen. Mit Open-
OME [LY] kann ein bereits seit langem entwickelter graphischer Editor genutzt werden,
der anpassungsfähig ist und inzwischen auch auf Basis der weit verbreiteten Eclipse-
Plattform (http://www.eclipse.org) umgesetzt wurde. Des Weiteren wurden für i* Ana-
lyseerweiterungen entwickelt, die den Entwickler beispielsweise bei der Auswahl von Al-
ternativen unterstützen, indem die Beiträge zu Softgoals geeignet weiterpropagiert und
kombiniert werden [CNYM00]. All diese Werkzeuge helfen, die bisher wenig formali-
sierte Anforderungserfassung im Bereich der Regelungstechnik auf eine fundierte Basis
zu stellen und den modellbasierten Entwicklungsansatz dahingehend zu vervollständigen.
Dies stellt wiederum die Durchgängigkeit der Entwicklung und Nachvollziehbarkeit von
Entwurfsentscheidungen sicher und ist darüber hinaus eine gute Grundlage für Gespräche
mit dem Kunden. Gerade die Einfachheit der Konzepte von i* erlaubt es, diesen Formalis-
mus als gemeinsame Sprache von Entwickler und Kunde einzusetzen und auf diese Weise
Missverständnisse bei der Anforderungserfassung zu vermeiden.

Neben den Vorteilen, die aus der Wiederverwendung des Formalismus resultieren, wer-
den im Rahmen des ZAMOMO-Projekts auch regelungsspezifische Erweiterungen ent-
wickelt. So haben die bisherigen Erprobungen gezeigt, dass bei der Reglerentwicklung
sehr viel domänenspezifisches Wissen eingeht, wie schon aus der Bedeutung der Stre-
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cke ersichtlich ist. Daher entstehen Anforderungsmodelle (insbesondere Streckendetails)
nicht jedes Mal von Grund auf neu, sondern es sollte möglichst auf bestehende Modellie-
rungen zurückgegriffen werden können. Zu diesem Zweck befindet sich ein generisches
Modell in der Entwicklung, das typische Komponenten, Steuergerätfunktionen und Zu-
sammenhänge im Kontext der Motorsteuerung umfasst. Es enthält verschiedene Varianten,
zwischen denen der Modellierer wählen kann. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes eines sol-
chen generischen Modells ist die Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten innerhalb einer
Domäne. Dadurch können leichter ähnliche, frühere Projekte identifiziert und so der Grad
der Wiederverwendbarkeit von Modellen und Lösungen erhöht werden. Dies unterstützt
zugleich die Aufwands- und Kostenschätzung, ohne auf für kleine und mittlere Unterneh-
men häufig finanziell wie personell nicht tragbare kommerzielle Produkte zurückgreifen
zu müssen [EM05]. Schließlich unterstützt das generische Modell die Vollständigkeit der
Erfassung, da, wie oben beschrieben, wesentliche Erfahrungen im generischen Modell do-
kumentiert werden können und die Wiederholung von Fehlern so vermieden werden kann.
An dieser Stelle ist von Vorteil, dass i* formal auf Telos [MBJK90], einer Wissensre-
präsentationssprache, beruht, für die einer der Partner bereits eine deduktive, objektorien-
tierte Datenbank, ConceptBase [JEG+95], entwickelt hat. Diese eignet sich voraussicht-
lich gut für die Beantwortung von Anfragen dieser Art, z. B. ”Finde alle Projekte, in denen
ein Raildruckregler auftritt“.

5 Verwandte Arbeiten

In einem breiteren Umfeld als der hier betrachteten Verzahnung von Softwareentwick-
lung und Reglerentwurf beschäftigt sich das Systems Engineering [GM57] mit der über-
greifenden Abstimmung der verschiedenen Disziplinen bei der Entwicklung komplexer
Systeme. Traditionell hat das Anforderungsmanagement hierbei eine hohen Stellenwert.
Insbesondere große Unternehmen setzen entsprechende Requirements Engineering Tools
wie beispielsweise DOORS von Telelogic ein [DC04]. Diese unterstützen die textuelle
Anforderungserfassung durch klar strukturierte Vorgaben und Prozessabläufe und erlau-
ben teilweise auch die Ergänzung um UML-basierte Modelle wie Use Cases, Sequenzdia-
gramme etc. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der textuellen Darstellung, die auch die
Grundlage für Impact-Analysen und Nachvollziehbarkeitsfunktionalität ist.

Die unzureichende Verknüpfung der textuellen Anforderungserfassung mit den späteren
modellbasierten Entwicklungsschritten steht hinter der Entwicklung von SysML, einer auf
UML basierenden Modellierungssprache für das Systems Engineering [OMG07]. Mit Hil-
fe der Erweiterung durch Requirements-Diagramme können (textuelle) Anforderungen in
die Modellierung eingebracht werden. Es stehen Möglichkeiten zur Dekomposition und
Ableitung von Anforderungen, zur Repräsentation der Erfüllung von Anforderungen durch
Entwurfseigenschaften sowie zur Verfizierung durch Testkomponenten zur Verfügung. Al-
lerdings ist die Darstellung nach eigener Aussage nur als Brücke zu den oben genannten
Requirement Management Tools gedacht und nicht als vollwertiger Modellierungsersatz.

Auch in [CFB04, KCFG04] thematisieren die Autoren die Problematik einer stark textori-
entierter Anforderungserfassung und einer weitgehend modellbasierten Entwicklung. Ihr
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Vorschlag ist ein dualer Ansatz, der es erlaubt, ausführbare, funktionale Modelle über ein
UML-basiertes Informationsmodell mit textbasierten Anforderungsdokumenten in Bezie-
hung zu setzen.

Von den genannten Ansätzen geht keiner auf die Besonderheiten des Reglerentwurfs ein.
Darüber hinaus steht immer die textuelle Darstellung statt eines geeigneten Modells im
Zentrum. Argumente für die Beibehaltung der textbasierten Erfassung sind nach [CFB04,
KCFG04] die bessere Verständlichkeit, die Unzulänglichkeit bestehender Modellierungs-
ansätze alle relevanten Eigenschaften zu erfassen und die leichtere Wiederverwendbar-
keit textueller Beschreibungen. Dem stehen die positiven Erfahrungen mit dem auf ein-
fachen Konzepten basierenden i* Rahmenwerk gegenüber, das sich gerade durch sei-
ne Verständlichkeit auch für den nicht modellierungsversierten Kunden auszeichnet. Die
in [DC04] angesprochene Unzulänglichkeit der fehlenden Modellierbarkeit nicht-funktio-
naler Anforderungen trifft zwar auch auf SysML [OMG07] zu (die Spezifikation enthält
im Anhang nur eine nicht normierte Klassifizierung von Anforderungen). Zielorientierte
Ansätze wie i*, die darauf aufbauende Softwareentwicklungsmethode Tropos [CKM02]
oder das verwandte KAOS [DvLF93] zeichnen sich dagegen gerade dadurch aus, dass sie
der Erfassung nicht-funktionaler Anforderungen einen besonders hohen Stellenwert ein-
räumen. Auch die vorhandene Analyseunterstützung [CNYM00] dokumentiert, dass der
Zusammenhang zu den späteren Entwicklungsartefakten so noch umfassender hergestellt,
eine Entwurfsentscheidung noch besser gestützt und entsprechend über die Wiederver-
wendbarkeit von Lösungen leichter entschieden werden kann.

Geisberger und Schätz [GS07] addressieren ebenfalls die modellbasierte Anforderungs-
analyse, legen dabei aber den Schwerpunkt auf die systematische Erarbeitung funktiona-
ler Systemanforderungen. Auf Basis eines Requirements Engineering Produktmodells, das
als Referenzmodell dient, wurde ein Tool, AutoRAID, entwickelt, das die modellbasierte
Erfassung unterstützt. Das Tool besitzt eine Importfunktion für textbasierte Anforderun-
gen und eine Verbindung zur sich anschließenden Designphase. Die dort entwickelten
Formalismen werden auch für die Modellierung funktionaler Anforderungen eingesetzt.
Zusätzlich lassen sich Geschäftsziele zuordnen bzw. daraus ableiten.

Mit wachsendem Interesse am Semantic Web [BLHL01] werden aktuell wieder verstärkt
Verbindungen zwischen der Anforderungserfassung und Ontologien untersucht [MJF07,
ARF06], die teilweise bereits den frühen Anforderungsformalismen zugrunde lagen. So
ist das hier verwendete i* Framework in Telos [MBJK90] formuliert, einer Weiterent-
wicklung der Requirements Modelling Language (RML) [Gre84] die darauf abzielt, feste
Vorgaben für die verwendete Meta-Ontologie zu vermeiden. Neben der Formulierung ei-
ner allgemeinen Anforderungserfassungs-Ontologie wird auch versucht, beispielsweise in
OWL [MvH04] erfasstes Domänenwissen in der Anforderungserfassung zu berücksichti-
gen. Die weite Verbreitung der Semantic Web-Technologien resultiert in eine große Zahl
derartiger Informationsquellen [DS06]. Breitmann und Leite [BL03] betonen, dass eine
Anwendungsontologie als ein Teilergebnis der Anforderungserfassung anzusehen ist. Shi-
baoka et al. [SKS07] gehen explizit darauf ein, wie eine Ontologie der Domäne bei der
Zieldekomposition helfen kann. Dies passt zu der im ZAMOMO-Projekt gewonnenen Er-
kenntnis, dass das spezifische regelungstechnische Know-How einer Anwendungsdomäne
schon bei der Anforderungserfassung Berücksichtigung finden sollte (s. Kap. 4.3).
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde beschrieben, wie sich regelungstechnische Anforderungen mit
einem Formalismus (i*) erfassen lassen, der ursprünglich nur für die Anforderungserfas-
sung in der Softwareentwicklung entwickelt wurde. Ziel ist, die bereits weitreichend mo-
dellbasierte Reglerentwicklung auch auf der Anforderungsebene, um eine modellbasierte
Erfassung zu erweitern. Außerdem dient dieser Schritt einer besseren Verzahnung von
modellbasierter Softwareentwicklung und modellbasierter Reglerentwicklung eingebette-
ter Systeme. So können die Anforderungen nun einheitlich gemeinsam in i* erfasst und
auf diese Weise disziplinübergreifende Alternativen gegeneinander abgewogen werden.

Zusammenfassend ist i* grundsätzlich sehr gut geeignet, regelungstechnische Anforderun-
gen zu erfassen. So hat sich nicht die Notwendigkeit ergeben, neue Modellierungselemente
einzubringen. Die Agentenorientierung in i* erlaubt eine abstraktere Darstellung als der
übliche Wirkungsplan, da eine Hierarchisierung von Akteuren ermöglicht wird und ganz
allgemein Abhängigkeiten zwischen Komponenten sowohl der Strecke als auch des Reg-
lers beschrieben werden können. Auch die Interaktion von Reglern, beispielsweise wie
Abgasturbolader und Abgasrückführung zu koordinieren sind, lassen sich mit diesen Kon-
zepten gut auf abstrakter Ebene erfassen, ohne direkt in Implementierungsdetails wie die
Entkopplung oder die Wahl eines mehrgrößentauglichen Regelungsverfahrens einsteigen
zu müssen. Die explizite Zielorientierung passt ebenfalls zur bisherigen Denkweise in der
Regelungstechnik gerade im Hinblick auf die Definition der Regelgüte. Diesbezüglich be-
findet sich eine Erweiterung der Darstellung zur Erfassung dynamischer Aspekte mittels
qualitativer Signalbeschreibung in der Entwicklung. An anderer Stelle erlaubt die Ziel-
orientierung eine flexiblere Repräsentation von disziplinübergreifenden Alternativen zu-
sammen mit einer Dokumentation von Vor- und Nachteilen hinsichtlich nicht-funktionaler
Anforderungen. So ist beispielsweise eine nachträgliche Erfassung und Speicherung von
wichtigen Größen zur Realisierung der Diagnosefähigkeit eines Motorsteuergeräts unter
Umständen schwierig, wenn diese Informationen nicht explizit im Regelalgorithmus be-
rechnet werden. Zudem unterstützt die Dokumentation die Wiederverwendbarkeit.

Damit stellt der vorgestellte Ansatz eine Erweiterung der bisher üblichen modellbasier-
ten Darstellung dar und erlaubt alle relevanten Informationen in einem Anforderungsmo-
dell zu repräsentieren. Dies ermöglicht statt der bisherigen Ergänzung einer textuellen
Anforderungsbeschreibung um Modelle einen Umstieg zur echten modellbasierten Anfor-
derungserfassung. Erste Vorschläge zur einfachen Ableitung textueller Anforderungsbe-
schreibung aus i*-Modellen existieren bereits [NLM07]. Gleichzeitig wurde so – wenn-
gleich nur auf der Ebene der Verknüpfung zweier Disziplinen – ein weiterer, notwen-
diger Schritt hin zur stärkeren Verzahnung von Software und Systems Engineering ge-
tan [Gon05]. Die stärkere Formalisierung erlaubt noch umfassendere Analysemöglichkei-
ten sowie die Entwicklung geeigneter Transformationen in Modelle für die weitere mo-
dellbasierte Entwicklung, d.h. initiale mathematische Modelle und Architekturmodelle.

Für die zukünftige Arbeit steht die Entwicklung einer geeigneten Modellierungs- und Ana-
lyseunterstützung im Vordergrund, wobei hier auf existierende Werkzeuge für i* aufgebaut
werden kann. Besondere Beachtung erfordert hierbei die Berücksichtigung der hohen Be-
deutung der Strecke und des damit verbundenen wiederverwendbaren Domänenwissens.
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Hier können, wie diskutiert, ontologiebasierte Ansätze Eingang finden. Des Weiteren muss
die Komplexität der Modellierung insbesondere im Hinblick auf Skalierbarkeit adressiert
werden. Die Problematik ist explizit für i* erkannt und entsprechende Vorschläge zur Ab-
hilfe sind auch bereits gemacht worden [ERPM06]. Die in Kapitel 4.3 vorgestellte Ver-
wendung des objektorientierten Datenbanksystems ConceptBase kann hier ebenfalls einen
Beitrag leisten. Weitergehende Überlegungen, die die Agentenbasierung von i* nutzen, um
auch die übergeordnete Interaktion von Steuergeräten in Steuergerätverbunden zur Rea-
lisierung übergreifender Komfortfunktionen zu beschreiben, können nach Lösung dieser
Problematik ebenfalls verfolgt werden. Außerdem muss im Sinne der modellbasierten Ent-
wicklung Unterstützung für die Transformation der Informationen aus der Anforderungs-
erfassung in die weitere Entwicklung umgesetzt werden. Begleitend wird eine praktische
Evaluierung des Ansatzes im Rahmen des ZAMOMO-Projekts erfolgen.
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