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ProblemstellungProblemstellung

Unter dem Begriff Model-Driven-Engineering (MDE) versteht
man u. a. modellbasierte Softwareentwurfs- und Absiche‐
rungsmethoden für digitale elektronische Steuergeräte. Große
Unternehmen setzen zunehmend erfolgreich solche Methoden
in der Entwicklung ein. Die Einführung von MDE für kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) bedeutet dagegen, rela‐
tiv gesehen, ein sehr hohes anfängliches Investment, welches
mit vielen technischen und wirtschaftlichen Risiken behaftet
ist.

Die kommerziell verfügbaren Softwarepakete für MDE werden
in der Regel für den Bedarf großer Hersteller entwickelt. Somit
können solch kommerziell verfügbare Softwarepakete in KMU
meist nicht direkt eingesetzt werden. Die notwendigen Erwei‐
terungen in Eigenregie der KMU sind teils mit einem unvorher‐
sehbaren Aufwand verbunden. Die Anforderungen für die Ent‐
wicklung, Inbetriebnahme und P ege einer geeigneten Soft‐
ware-Werkzeugkette für den Einsatz von MDE sind für KMU
sehr hoch und häufig schlicht nicht einschätzbar.

Da das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer solchen Investition als
Faktor zur Abwägung einer Anschaffung für die KMU häu g
nicht kalkulierbar ist, werden in vielen Anwendungsbereichen
die Möglichkeiten und Potenziale des MDE und der Digitalisie‐
rung nicht ausgenutzt. So führt dies beispielsweise häu g da‐
zu, dass, statt auf ef ziente und leicht erweiterbare digitale
Regelungen und Algorithmen zu setzen, weiterhin auf beste‐
hende, aber naturgemäß im Funktionsumfang beschränkte
und teurere analoge Techniken zurückgegriffen wird. Ein er‐
weiterter Funktionsumfang mit beispielsweise sanfteren Be‐
wegungen oder einstellbaren Funktionen sind dadurch aber
nicht möglich.

Zudem sind die Entwicklungen in KMU durch schnelle Ent‐
wicklungszyklen geprägt, mit einem oft hohen kundenspezi ‐
schen Sonderentwicklungsanteil, was den Forderungen nach
der Einhaltung des bei MDE häu g verwendeten „V-Modells“
entgegenwirkt.

Eine weitere Problematik, die die KMU ebenfalls vor hohe Her‐
ausforderungen stellt, ist die Versionierung der Softwarevari‐

anten für die kundenspezi schen Sonderanteile. Die Sonder‐
anteile werden heute in KMU meist in die Seriensoftware inte‐
griert und über Parameter aktiviert bzw. deaktiviert. Dadurch
entstehen große Hauptprogramme, die mit der Zeit, insbeson‐
dere bei der Prüfung der Kompatibilitäten, immer schwerer
handzuhaben sind. Hier sind modulare Ansätze notwendig,
welche Sondermodule (Varianten) in der Hauptsoftware zu‐
lassen. Wie der Prüfprozess für solche Softwarestrukturen
aussehen könnte, wird in der Literatur nicht beschrieben. Ob‐
wohl vereinzelte Ansätze für eine kon gurierbare Softwareun‐
terstützung in letzter Zeit publiziert wurden, fehlen weiterhin
integrierte Prozesse und Methoden, die für KMU einen leichte‐
ren Einstieg in MDE ermöglichen.

Abb. 1 Problematik der Softwarestände und die Lösungsidee mit
einem Konfigurator

ZielsetzungZielsetzung

Die Kernaufgabe des Projektes fokussiert sich auf die Proble‐
matik, Prozesse zu de nieren und Software-Werkzeuge zu er‐
stellen, mit deren Hilfe die in großen Unternehmen bereits er‐
folgreich eingesetzten MDE-Methoden auch für kleine und mit‐
telständische Unternehmen erfolgreich und gewinnbringend
angewendet werden können. Hierfür muss eine, auf KMU zu‐
geschnittene, methodische Vorgehensweise erarbeitet wer‐
den. Dabei sollen vor allem die Aspekte der Softwareversio‐
nierung bei der modellbasierten Seriencodegenerierung und
Tests von Seriensoftware in Kombination mit kundenspezi ‐
schen Softwarebausteinen betrachtet werden.
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Somit fokussiert sich das Vorhaben stark auf die Erarbeitung
von Methoden für die automatisierte Seriencodegenerierung
und die Absicherung des Steuergerätecodes unter Präsenz
von Sonderentwicklungsanteilen. Es sollen Varianten-Hand‐
ling-Ansätze untersucht, Prozesse erstellt und schließlich
entsprechend Softwarebausteine realisiert werden. Dadurch
soll eine erhebliche Reduzierung der Entwicklungszeit und des
Testaufwands bei hoher Präsenz von kundenspezi schen
Softwarebausteinen in der Steuerungssoftware erreicht wer‐
den.

Weiterhin soll ein übergeordnetes Softwaremodul („Kon gu‐
rator“) konzipiert und entwickelt werden, das eine sichere und
automatisierte Verwaltung, Kon guration und Integration von
Steuergerätecode-Varianten übernimmt. Die angedachte
Funktionsweise des Kon gurators ist in Abb. 1 schematisch
dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird der Absicherung
bzw. Validierung gewidmet. Das Anstoßen von unterschiedli‐
chen Simulationen wie z. B. Model-in-the-Loop oder Software-
in-the-Loop für die aktivierte Steuergerätecode-Variante soll
daher aus dem Konfigurator heraus direkt ermöglicht werden.

VorgehensweiseVorgehensweise

Im Rahmen des geplanten Vorhabens soll zunächst die Analy‐
se des Software-Entwicklungs-Prozesses und der dabei ver‐
wendeten Softwarestruktur bei den Projektpartnern durchge‐
führt werden. Aufgrund der Analyse erfolgt eine detaillierte
Bewertung des Ist-Standes in Hinsicht auf Ef zienz, Agilität
bei kundenspezi schen Softwareanteilen und die Qualität der
Code-Absicherung.

In einem weiteren Schritt werden geeignete Konzepte zur
Ausarbeitung eines für KMU optimierten, MDE-konformen Ent‐
wicklungsprozesses entworfen. Gleichzeitig wird die Ausar‐
beitung einer Softwarestruktur für den optimierten modellba‐
sierten Entwicklungsprozess angegangen. Ganz konkret wird
der Schwerpunkt auf die Erarbeitung von Methoden für die au‐
tomatisierte Seriencodegenerierung und die Absicherung der
Steuergerätecodes bei Präsenz von kundenspezi schen An‐
teilen gesetzt. Die erstellten Prozesse und Software-Werkzeu‐
ge bauen dabei auf kommerziell verfügbare MDE-Software
auf.

Begleitend zu dieser Projektphase soll eine Modellierungs- so‐
wie eine Echtzeit-Experimentierumgebung realisiert werden,
mit der die Durchführung der neu erarbeiteten, optimierten
Entwicklungsprozesse anhand Beispielanwendungen der Pro‐
jektpartner realisiert und anschließend nach diversen Kriterien
bewertet werden. Ein Testautomatisierungsmodul rundet die
Experimentierumgebung ab. Hier können variantenspezi sche
Testsequenzen hinterlegt werden, die durch das Testautoma‐
tisierungsmodul durchgeführt, ausgewertet und dokumentiert
werden.

Anschließend erfolgt die Verallgemeinerung der erstellten
Software für den breiten Einsatz in KMU.

 

Ergebnisse / NutzenErgebnisse / Nutzen

Ein maßgeblicher wirtschaftlicher Gesichtspunkt ist die Erar‐
beitung eines auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnittenen
MDE-Softwareentwicklungsprozesses. Entwicklungsprozesse
bei KMU sind häu g von schneller Innovation bei hohem Son‐
derentwicklungsanteil – angepasst an die Bedürfnisse des
Einzelkunden – mit weniger personellem Einsatz geprägt. Ein
erwarteter Mehrwert spiegelt sich dabei in dem verringerten
Entwicklungsaufwand bei gleichzeitiger Einhaltung der Soft‐
warequalität und Dokumentationsp icht wider, was den KMU
im Vergleich zu seinem Mitbewerber Vorteile verschafft. Da‐
durch ergeben sich folgende erwartete Ve-besserungen:

Die im Rahmen des Projektes geplanten Arbeiten leisten einen
Beitrag zur besseren Akzeptanz des Einsatzes von Software
und Digitalisierung bei KMU. Wenn die Hürden bei der Einfüh‐
rung von MDE in KMU erfolgreich gemeistert werden, sind die
Vorteile von digitalen Regelungen gegenüber analoger Tech‐
nik unschlagbar. Das Vorhaben kann hierfür die notwendige
wissenschaftliche Unterstützung bieten.

ForschungspartnerForschungspartner

Prof. Dr. László Juhász
Technische Hochschule Deggendorf

ProjektpartnerProjektpartner

Bei Interesse an diesem Projekt nehmen Sie bitte Kontakt mit
Herrn Dr. Liedl auf (Kontaktdaten s. unten!).

Prozesssicherheit: Die Kompatibilität von einzelnen Soft‐
waremodulen zueinander wird beim Einspielen der Soft‐
ware automatisch berücksichtigt.

-

Fehlerminimierung: Sonderanteile und Serienanteile wer‐
den für die individuelle Maschine in den richtigen Kombi‐
nationen getestet.

-

Agilität: Die Firma bleibt weiterhin agil und dynamisch, oh‐
ne sich durch bürokratische Prozesse verursachte Auf‐
wände zu lähmen.

-

Normkonforme Software: Die funktionale Sicherheit nach
internationalen Normen wird eingehalten.

-
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