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Mit welchen Engineering Prinzipien lässt sich das Dreieck
aus Komplexität, Qualität und Produktivität steuern?
Es ist ein Megatrend: Die Welt tendiert zu Komplexität. Das gilt für alle
Lebensbereiche. Technische Systeme und insbesondere deren Software sind von
diesem Trend überdurchschnittlich betroffen.
Die Frage ist nicht ob, sondern wie begegnen wir diesem Trend. Zum Beispiel im
Safety Kontext, wo Qualitätsverlust keine Option ist. Können Engineering-Prinzipien
helfen, den Entwicklungsaufwand in gesundem Maß zu halten?
Als Antwort auf die steigende Komplexität werden häu g Engineering-Trends
aufgegriffen, ohne die dahinter liegenden Prinzipien verstanden zu haben. Uns scheint
geeigneter, auf Basis eines soliden Verständnisses der Engineering - Prinzipien,
geeignete Methoden und Tools gezielt auszuwählen.
Dieser ESE-Report zeigt einige der wichtigsten Engineering-Grundprinzipien auf, mit
denen sich Komplexität beherrschen lässt. Angefangen bei „teile und herrsche“, über
Abstraktion und Musterbildung sowie Contract-Based Design wird erläutert, wie und
wo diese Prinzipien den Hebel ansetzen.
Ein wichtiger Teil dieses ESE-Reports beschäftigt sich mit der praktischen
Anwendung dieser Prinzipien mit realen Werkzeugen (Soweit das in einem statischen
Format wie dem ESE-Report überhaupt möglich ist).
Ziel dieses ESE-Reports ist es dem Leser:
Ein besseres Verständnis über die grundsätzlichen Wirkmechanismen der
Engineering-Prinzipien und deren Anwendung aus Sicht der Praxis zu vermitteln
Zu verdeutlichen, wo die verschiedenen Prinzipien ihre Wirkungen hauptsächlich
ansetzen (Qualität, E zienz, Kosten, …)
Zu zeigen, wie die Prinzipien pragmatisch in der Praxis angewendet werden können
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Darzulegen, wie Werkzeuge die Anwendung von Engineering-Prinzipien erleichtern
und deren Nutzen absichern können

Ebenen im klassischen
Software Engineering
Linkbeziehungen und
Traceability Analysen
Contract-Based Design
Abstraktion durch
Musterbildung

Divide et impera
Wer sich mit Engineering-Prinzipien auseinandersetzen möchte, der kommt an divide et impera nicht vorbei.
Divide et impera (lateinisch für ‚teile und herrsche‘) ist eine Redewendung und bedeutet, einen Gegner in
Untergruppen aufzuspalten, die leichter besiegt werden können. Die Redewendung ist wahrscheinlich nicht antik,
wenngleich die damit bezeichnete Strategie sehr alt ist und z. B. in der römischen Außenpolitik ohne Zweifel wieder
zu erkennen ist.
Bereits Sunzi (um 500 v. Chr.) beschreibt sinngemäß „teile und herrsche“ als eine Strategie der chinesischen
Kriegskunst. Die lateinische Formulierung geht zurück auf Niccolò Machiavelli (1469–1527), der in seinem 1532
erschienenen Buch: „Der Fürst“ den Fürsten Medici erklärt, wie sie ihre Herrschaft ausüben sollten.
Quelle: Wikipedia.org
Im problemlösenden Denken bezeichnet ‚teile und herrsche‘ zwei verschiedene Vorgehensweisen:
1. Das Ganze in kleinere Einheiten zu zerteilen und diese nacheinander abzuarbeiten,
2. Die eigenen Kräfte aufzuteilen, um das Ziel aus mehreren Richtungen anzugehen.
Im Engineering haben beide Vorgehensweisen die folgenden Entsprechungen:
1. Hierarchische Dekomposition (Aufteilen des Gesamtsystems in kleinere Teile, die überschaubarer sind)
2. Betrachtung des Systems unter verschiedenen Gesichtspunkten (Daten uss, Zeitverhalten, statische
Aufteilung, Aerodynamik, Gewicht, …)
Dabei wird die 1. Strategie im Sinne der Dekomposition deutlich häu ger angewandt, weswegen wir diese Art der
Anwendung im Folgenden genauer betrachten wollen. Über einen sehr langen Zeitraum hat die Strategie im
Engineering geholfen, Komplexität (bzw. Kompliziertheit) auf der Ebene der Elemente des Systems beherrschbar
zu halten.
Aber wie immer gibt es nichts im Leben (auch nicht im Leben des Ingenieurs) kostenlos. Im Fall der
Dekomposition wird das Problem in eine andere Ebene verschoben. Siehe dazu Abbildung 1. Mit jeder Teilung
bilden sich Schnittstellen (Interfaces). Genauer gesagt steigt die maximale Anzahl der Schnittstellen NS nach der
Funktion NS = NE (NE − 1)/2, wobei NE der Anzahl der Elemente entspricht.
Nun könnte man denken, es bekommt ja nicht jedes Element eine Schnittstelle zu jedem anderen. Bei genauerer
Betrachtung ist das Potential dafür jedoch schon sehr hoch. Aber es kommt noch ein sehr viel problematischer
Gesichtspunkt hinzu. Hier wird nur eine Ebene der Kopplung betrachtet. In der Realität gibt es multifache Ebenen
der Kopplung.
Ebenen im klassischen Software Engineering
• Zeit
• Daten / Kommunikation
• Kontroll uss
• Verhalten / Logik
• Prioritäten
Weitere Ebenen aus anderen Engineeringund Applikationsgesichtspunkten
• Betriebsmodi
• Varianten
• Versionen
• Überlagerte Kontroll üsse (z.B. Notaus)
• ...
Abbildung 1: ‚Teile und Herrsche’ verschiebt Komplexität auf die Schnittstellen
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Die heutige Problematik der
Beherrschbarkeit von Komplexität zeigt
sich in der Regel an den Schnittstellen.
Nahezu alle unsere Kunden, die
komplexe Systeme entwickeln,
bestätigen, dass die einzelnen
Komponenten (z.B. Steuergeräte) an
sich funktionieren, es jedoch im
Kontext des Gesamtsystems zu so
genannten emergenten Zuständen
kommt, die dann häu g zur Dysfunktion
führen.
So gut wie immer lässt sich die
Dysfunktion auf eine Änderung
zurückführen, dessen Auswirkung
(Impact) auf das Gesamtsystem nicht
vollständig berücksichtigt wurde
(Hidden Links). Heute schmerzt
Komplexität in der Regel aufgrund der
steigenden Anzahl der Schnittstellen
und führt zu dem in Abbildung 2
gezeigten Verlauf.

Abbildung 2: Auswirkungen wachsender Komplexität

In diesem Engineering-Report möchten
wir Engineering-Prinzipien aufzeigen, die
dem entgegen wirken.
Ein Engineering-Prinzip ist das Verlinken,
um darauf basierend Traceability Analysen durchzuführen. Heute ist es
möglich, zum Beispiel auf Basis des
OSLC (Open Services for Lifecycle
Collaboration) Standards, Engineering
Artefakte domänenübergreifend zu
verlinken. Darauf basierend können
Traceability-Analysen über das
Gesamtsystem generiert und potentielle
Hidden Links frühzeitig erkannt werden.
Ein weiteres Engineering-Prinzip ist
Contract-Based Design in Bezug auf die
Schnittstellende nition und letztendlich
das Prinzip der Abstraktion auf Basis
von Musterbildung.

Abbildung 3: Engineering-Prinzipien zur Vermeidung von Hidden Links

Es gibt natürlich noch sehr viel mehr
Möglichkeiten der steigenden Komplexität im Engineering zu begegnen, aber die obigen Prinzipien haben sich als
sehr e zient erwiesen und deren Anwendung liefert ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.
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Linkbeziehungen und Traceability-Analysen
Vielen Kunden von uns hilft es, und auch die Safety Normen fordern es, dass Engineering-Artefakte, die in
Beziehung zueinander stehen, gegenseitig verlinkt werden. Aus diesem Ge echt an Linkbeziehungen können
dann Traceability-Analysen erstellt werden.
Im Wesentlichen zielen Traceability Analysen auf die Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Sind alle Engineering-Artefakte zurückverfolgbar (z.B.: Wurden alle Anforderungen in den Tests
berücksichtigt)?
2. Wie wirkt sich eine Änderung auf das Gesamtsystem aus?
3. Was ist die Ursache für ein abweichendes Verhalten des Gesamtsystems (z.B.: Was ist die Ursache für einen
emergenten Zustand)?
Im Grunde sind 2. und 3.
lediglich die jeweils
entgegengesetzte Richtung der
Analyse.
Betrachten wir einmal
exemplarisch die
Abhängigkeiten im Verlauf der
Entwicklung nach dem VModell. Beginnend mit einer
Anforderung aus dem
Lastenheft über das
P ichtenheft, die Architektur
bis in den Code (Siehe
Abbildung 4). Es wird ein Effekt
sichtbar, der als Aufpilzung
bezeichnet wird. Eine einzelne
Anforderung mündet in einem
größer werdenden
Beziehungsge echt. Und das
gilt in beide Richtungen. Ein
Artefakt in der BOM (Bill of
Materials) - zum Beispiel ein
Gehäuse - mündet in einem
Bündel von Anforderungen
wie Gewicht,
Spritzwasserschutz, Farbe,
UV Beständigkeit, etc.

Abbildung 4: Typische Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Sichten auf ein System

Und bis jetzt wird nur eine
Ebene (In diesem Fall die
Funktionale) betrachtet. Es
gibt weitere, wie die
Absicherung von Safety
Gesichtspunkten in Normen,
Einhaltung von Architektur
Regeln, Timing
Gesichtspunkte, …
Die Sicht (ViewPoint) auf
Abbildung Nr. 5: Traceability View. Abhängige Artefakte aus verschiedenen Sichten und Engineering
Basis einer Traceability Analyse
Disziplinen werden in einer Tabelle zusammengefasst dargestellt.
könnte dann aussehen wie in
Abbildung 5. EngineeringArtefakte sind in Zeilen und Spalten angeordnet, wobei die Engineering-Disziplinen mit ihren verschiedenen
Sichten die Spalten vorgeben und die Zeilen durch die Linkbeziehungen zwischen den Engineering-Artefakten
entstehen. Soll ein Artefakt (z.B. ein Feature oder eine Anforderung) geändert werden, kann daraus schnell auf die
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Auswirkung auf das Gesamtsystem geschlossen werden. Die Gefahr von Hidden Links wird dadurch deutlich
reduziert.

OSLC als Basis für Cross-Domänen-Traceability
Die Komplexität ergibt sich nicht aus den einzelnen Komponenten, sondern aus deren zusammenwirken im
Kontext des Gesamtsystems. Wenn nun das Ziel ist, Hidden Links aufzudecken, muss das im Kontext des
Gesamtsystems geschehen, also über alle Engineering-Domänen hinweg. Und genau darin liegt die praktische
Herausforderung insbesondere hinsichtlich des Verlinkens von Engineering-Artefakten. Das gleiche gilt dann
natürlich auch für die Traceability-Analysen.
Fast immer werden die Engineering-Artefakte in einem domänenspezi schen Werkzeug angelegt und bearbeitet.
So könnten z.B. die Anforderungen in DOORS, die System-Spezi kation und Architektur in MagicDraw, das
Software Design in Matlab, das Hardware Design in CATIA, Produktionsdaten in Windchill und zu guter Letzt noch
die Projektplanung sowie das Workitem-Management in Jira erstellt und bearbeitet werden.
Nun gibt es den Standard OSLC (Open Services for Lifecycle Colaboration). Er sieht Konzepte für das Verlinken,
aber auch für die Anwendung von Services auf Artefakte bis hin zum Management von Varianten vor. Auf Basis
von OSLC lassen sich Artefakte über Engineering-Domänen und deren Werkzeuge hinweg gegenseitig verlinken
und auf dieser Basis Traceability-Analysen erstellen.
Leider unterstützen noch nicht alle Werkzeuge diesen Standard, aber die Zahl der OSLC-kompatiblen Werkzeuge
nimmt zu. Es liegt an Ihnen, den Nutzern, die Hersteller darauf anzusprechen und den Herstellern zu signalisieren
dass OSLC heute gefordert wird.
Einen ersten Eindruck, wie das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Werkzeugen aussehen kann, vermittelt
das folgende Video: https://www.doors-universe.com/integration/oslc/.

Open Services for
Lifecycle Collaboratio
Nutzen Sie OSLC, um Ihre Daten zu verbinden und den ‚digital thread’ über Domänen,
Anwendungen und Organisationen hinweg, um potential für Hidden Links zu reduzieren.

OSLC Bene t

OSLC Produkt

No Vendor Lock-In

Integrate your own or existing open sources applications to visualize,
search, analyze and edit your data, and more

Sie möchten die OSLC Technologie zukünftig nutzen?
Immer mehr Hersteller und deren Tools unterstützen
heute die OSLC Schnittstellen. Darüber hinaus bietet
SodiusWillert OSLC Konnektoren für Tools die OSLC
noch nicht unterstützen, z.B. für JIRA und Windchill

Integrate databases from different source

IBM Jazz Tools

Free yourself from vendor dependancy. Your data in your hand

Application Integration
Source Independent

Database Independent

Alle IBM Jazz Produkte (DOORS; DNG, Quality Manager,
Rhapsody …) sind grundsätzlich OSLC fähig

Linked Data

SodiusWillert OSLC Konnektoren

Integrate systems with different technologies and standard
Link your data using widely adopted web standard

gibt es für Jira und PTC Windchil

Data Visualization

Visualize your data the way you need. Graphs, Tables, Trees, you name i

Data Analysis

Unterstützen inzwischen ebenfalls OSL

Analyze your connected data for insights never before possibl

Make Better Decisions

Take action with information and insight never possible before
Quelle: https://open-services.net
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Siemens Polarion und Teamcenter

Contract-Based Design
Die Auswirkung einer Änderung auf das Gesamtsystem ist nur eine Facette der möglichen Entstehung von Hidden
Links. In der Praxis ndet man immer wieder die Fehlbedienung von Schnittstellen als Ursache für das
Fehlverhalten von Systemen.
Eine Ursache für Fehler an Schnittstellen kann die Wiederverwendung von Komponenten sein. Es wurde zum
Beispiel eine Komponente für ein Fahrzeugmodell B entwickelt, damit es bei höheren Geschwindigkeiten
eingesetzt werden kann. Nun soll diese Komponente aufgrund eines Modell-Updates auch im Fahrzeugmodell C
die bislang eingesetzte Komponente ersetzen. Damit die neue Komponente auch bei höheren Geschwindigkeiten
funktioniert, benötigt sie ein Sensor-Signal mit einer höheren Abtastrate. In solchen oder ähnlichen Situationen
steckt immer auch Potential für einen Hidden Link.
Oft fehlen in Schnittstellenspezi kationen Angaben zu Gültigkeitsbereichen, Au ösung, Abtastrate, physikalischer
Einheit, digitaler Einheit und anderen Eigenschaften und Einschränkungen. Werden Signale als Bestandteil einer
solchen unvollständigen Schnittstellenspezi kation in einem neuen Kontext wiederverwendet, kann es sein, dass
die Kommunikation über eine solche Schnittstelle in vielen, aber nicht allen Betriebssituationen funktioniert und
möglicherweise nicht mit der notwendigen Qualität.
Hier greift Contract-Based Design (CBD; oder auch Design by Contract). Es spezi ziert und de niert die
Schnittstellen und Signale sehr viel umfangreicher in Form von Verträgen (Siehe Abbildung 7 für ein Beispiel mit
Nutzung von SysML Ports und Interfaces). Bei der Wiederverwendung von Komponenten können solche Verträge
aufgrund des formalen Charakters werkzeug-gestützt auf Kongruenz geprüft werden. Typische Fehler, wie die
Nichtübereinstimmung der physikalischen Einheit (Beispiel: km/h erwartet, mph geliefert) oder zu hohe
Abtastraten, die zu einer Überlastung einer Komponente führen, können so vermieden werden.
Je größer die Anzahl der Schnittstellen ist, desto häu ger werden die oben erwähnten Fehler auftreten. Eine
händische Prüfung aller Parameter wird aber in der Praxis immer umfangreicher und eventuell gar nicht mehr
leistbar sein. Mit einem modell-basierten Ansatz mit Werkzeug-gestützten Checks kann dem e zienter entgegen
gewirkt werden.
Darüber hinaus können auch Prüfungen zur Laufzeit helfen, Hidden Links und Emergenz zu reduzieren - zum
Beispiel, in dem Gültigkeitsbereiche auch zur Laufzeit überprüft werden. In Abbildung 6 sind einige mögliche zu
vereinbarende Kontraktbestandteile für Schnittstellen exemplarisch aufgeführt.

Eineindeutige ID
Name
Beschreibung
Einheit physikalisch (km/h, kg, dm hPa …)
Genauigkeit physikalisch (- 0,1 km/h)
Einheit digital (Integer, Float, Double …)
Genauigkeit digital (Digital - z.B. Abtastrate, Bitau ösung,
Reaktionszeit …)
Gültigkeitsbereich (Min. Max. Wertebereich, Negative-,
Natürliche-, Rationale-Zahlen, Anzahl Dezimalstellen … )
Erwartete Reaktion, wenn Gültigkeitsbereich verlassen wird
(Errorhandler Call mit Fehlernummer und Interface ID, Inhalt
FFFF …)
Getter Setter Methoden
Abbildung 6: Mögliche Bestandteile eines Schnittstellenvertrags
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Abbildung 7: Contract-Based Design mit UML / SysML Ports und Interfaces

Abstraktion durch Musterbildung
Wieviel Streichhölzer sind in der Abbildung 8a zu
sehen?
Die meisten Gehirne können sich wahrscheinlich schneller
und genauer einen Überblick auf Basis von Abbildung 8b
verschaffen. Das ist Abstraktion auf Basis von
Musterbildung. Es ist ein uraltes Engineering-Prinzip und
wird vielfältig angewandt - zum Beispiel bei der
Programmierung von Schleifen in höheren
Programmiersprachen wie in Abbildung 9 zu sehen.
Abstraktion auf Basis von Mustern hat Vor- und Nachteile.
Die Vorteile speziell bezogen auf Hochsprachen (3GL Third-Generation Language) gegenüber der
Programmierung in Assembler (2GL) sind:
• Die Transformation des Notationselementes für das
Muster (z.B. einer ANSI C for-Schleife) in dessen
Implementierung kann automatisiert werden
(Kompilieren einer ANSI C for-Schleife durch C-Compiler
in Maschinencode).
• Verschiedene spezi sche Maschinencode Ausprägungen
der Detailebene sind auf der Ebene von ANSI C
kompatibel. Die Ausprägung einer for-Schleife im
Maschinencode ist dagegen CPU-abhängig. Auf der
Notationsebene von ANSI C hat die for-Schleife damit
keine CPU Abhängigkeiten mehr.
• Einer der elementaren Vorteile von 3GL Sprachen ist der
sehr viel höhere Grad der Wiederverwendbarkeit

Abbildung 8: Abstraktion durch Musterbildung
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• Aber auch die Wartbarkeit ist sehr viel besser. Werden auf
Basis von neuen Erkenntnissen oder Technologien, die
Ausprägung der Muster optimiert, wirkt sich das auf alle
angewandten Notationselemente aus. Ein konkretes
Beispiel ist die Optimierung von Compilern. Das Potential
zur Optimierung des Maschinencodes hat sich bei guten
Compilern in den letzen Jahrzehnten nahezu
revolutioniert. Das kommt auch 20 Jahre altem C-Code
zugute, ohne dass dieser jemals geändert werden
musste.

for (i=0; i<10; i++
print (i)
}

Dasselbe gilt für 4GL Notationen (UML, SysML, SDL, ROOM,
…) gegenüber 3GL Notationen.
Zum Beispiel kennt die UML den Aspekt Timing, C oder C++
aber nicht (Um exemplarisch nur ein Beispiel von vielen
aufzugreifen). Die Anwendung von Timern ist in der UML ein
abstraktes Notationselement, in C oder C++ ist die
spezi sche Programmierung eines Timers der jeweiligen
CPU notwendig. Die Zustandsmaschine eines UML-Modells
kann daher direkt auf eine andere CPU übertragen werden
ohne das Timing zu ändern - solange es nicht an die
physikalischen Grenzen der CPU stößt.
Durch die Codegenerierung aus 4GL Modellen wird die
Abstraktionsebene gegenüber 3GL Code noch einmal
deutlich angehoben - vor allem in Bezug auf RTOS(Echzeitbetriebssystem) und Hardware-Abhängigkeiten
sowie teilweise auch Sprachabhängigkeiten (C/C++). Dazu
kommen ganz neue Prinzipien wie OOP, Asynchrones
Design und andere.

Abbildung 9: Abstraktion durch Musterbildung bei 3GL Sprachen

Spezi sche Plug-Ins, wie das Willert RXF (Realtime eXecution Framework) ermöglichen dem Codegenerator des
Modellierungswerkzeugs spezi schen Code für ein RTOS oder eine bestimmte Hardware zu generieren. Wird das
RXF ausgetauscht, generiert der Codegenerator aus dem selben Modell kompilierbaren und lauffähigen Code für
ein ganz anderes RTOS und anderer Hardware.
Solch ein Codegenerator mit RTOS / Hardware-spezi schen Plug-Ins (RXF) hat sich mehrfach in verschiedensten
Projekten bewährt und ist bei verschiedensten Anwendern bis in den SIL 4 Bereich stabil im Einsatz. Auch solche
Technologien sind eine Möglichkeit der Komplexität zu begegnen - Hidden Links zu reduzieren. Der Ingenieur
benötigt auf der abstrakten Ebene weniger Detailkenntnisse und macht weniger Fehler, wenn er sich auf bewährte
Muster verlassen kann.
Und damit kommen wir auch zu den Nachteilen, bzw. dem Hauptnachteil von Abstraktion durch Musterbildung.
Werfen Sie in Abbildung 10 noch einmal einen Blick auf die
Streichhölzer aus Abbildung 8b. Ganz ehrlich: ist Ihnen in der
Abbildung 8b aufgefallen, dass das Muster in der oberen
Reihe rechts falsch angewandt wurde? Dort sind es 6
Streichhölzer.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Anwendung von Mustern ist,
dass, wenn unser Gehirn das Muster einmal grundlegend
verstanden hat, es das Muster dann weitgehend
unterbewusst anwendet.
Wenn Muster dann in der Folge nicht sehr präzise und
gleichförmig angewandt werden, ergibt sich ein großes
Potential für Fehlanwendungen. Um das zu verhindern,
müsste das Gehirn die Muster jedesmal neu durchdringen,
womit alle Vorteile dahin wären.

fi

fi

)


;


fi

Seite 8 von 12
fi

{


gegenüber 2GL Sprachen.

Abbildung Nr. 10: Unpräzise Anwendung von Mustern.

Prof. Peter Kruse - ein Spezialist für Komplexität - erklärte verschiedene Lösungsstrategien der Menschheit im
Umgang mit Komplexität besser, als ich es je machen könnte. Das Video (siehe unten) ist aus dem Jahr 2008.
Leider ist Prof. Kruse inzwischen verstorben (Manchmal verlassen uns Menschen auf diesem Planeten aus
unserer beschränkten Sicht zu früh - ich hätte gerne noch mehr von ihm gelernt.)
Obwohl dieses Video nicht gerade brandaktuell ist, kenne ich derzeit nichts, was den Umgang mit Komplexität so
gut veranschaulicht, wie der Beitrag von Prof. Kruse. Das Video ist nur 5 Minuten lang und sie sollten es sich
unbedingt anschauen:
www.youtube.com/watch?v=m3QqDOeSahU
In dem Video verdeutlicht Prof. Kruse, dass nur, wenn Muster auf die Situation passen und präzise angewandt
werden, sie helfen, Komplexität beherrschbar zu machen. Leider erlebe ich in der Anwendung der UML häu g
genau das Gegenteil: Muster werden in sehr unpräzisen, rein gra schen Zeichnungen (Stichwort „Bildchen
malen“) angewandt. Eine präzise, formal korrekte Code-Generierung in 3GL Code kann dann nicht mehr
statt nden. Schlimmer noch: mit der Zeit entsprechen sich der 3GL Code und dessen gra sche Repräsentanzen
(die 4GL Modelle) nicht mehr.
Das ist dann der ideale Nährboden für Hidden Links. Eines der wirkungsvollsten Prinzipien dem zu begegnen ist
die Automatische Transformation.

Abstraktion durch Musterbildung und Automatische Transformation in der Praxis
Interessanterweise trifft die Abstraktion durch Muster in der Praxis regelmäßig erst einmal auf große Skepsis.
Lange Jahre haben sich hartnäckig Vorurteile gegenüber Compilern gehalten. Es wurden Argumente aufgeführt
wie:
• Der generierte Maschinencode ist ine zient
• Compiler sind fehlerhaft

Wenn die Muster auf der abstrakten Ebene verstanden sind, können
mit kleinen Änderungen auf der abstrakten Ebene große
Auswirkungen innerhalb der Muster erreicht werden.
Durch die automatisierte Transformation der Ebenen bietet sich
großes Potential Hidden Links zu vermeiden.
Dieses Prinzip gilt sowohl für 3GL auf 2GL, als auch für 4GL auf
3GL, wenn die Transformation automatisiert ist.
Abbildung 11: Eine kleine Änderung im 4GL Modell führt zu multiplen Änderungen im 3GL Code
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• Der durch Compiler generierte Maschinencode ist nicht verstehbar
• Der generierte Maschinencode hält Safety-Anforderungen nicht stand
Bezogen auf den Einsatz von Compilern haben sich nahezu alle obigen Bedenken als haltlos herausgestellt. Ich
kann mich noch erinnern, dass Auditoren in den 90er Jahren während Safety Assessments den Einsatz von
Compilern kritisiert haben. 10 Jahre später wurde der Einsatz von Compilern stark empfohlen und kurz darauf
wurde von der Programmierung in Assembler im Safety-Kontext strikt abgeraten.
Ähnlich sieht es mit dem Umstieg von 3GL Sprachen auf 4GL Sprachen aus. Es gibt große Vorbehalte gegenüber
einer automatischen Transformation, wie damals gegenüber den Compilern.
Da drängt sich die nicht ganz ernst gemeinte Frage nach dem Nutzen auf, würde man ANSI C zur alleinigen
Beschreibung und Dokumentation von Programmen benutzten und in Folge händisch in Assembler
programmieren. Aber die gleiche Frage ergibt sich auch, wenn Systeme und/oder Software mit der SysML und/
oder UML beschrieben werden und dann händisch in C/C++ oder einer anderen 3GL Sprache programmiert wird.
Der Nutzen bleibt fraglich.
Erst mit einer verlässlichen, automatischen Transformation der 4GL Modelle in 3GL Programme wird das
Potential von Abstraktion hinsichtlich der Verringerung des Risikos von Hidden Links wirklich genutzt.
In Abbildung 11 ist zu sehen, wie eine vermeintlich kleine Änderung des Musters auf der Abstrakten 4GL Ebene zu
grundlegenden und vielfachen Änderungen auf der Ebene der 3GL Implementierung führt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie doch die MESCONF (Modeling Embedded Systems
Conference) und tauschen Sie Erfahrungen mit anderen Anwendern über Modellgetriebenes Engineering aus.

www.mesconf.de

Virtual
MESCONF 202

MESCONF
THE MODELING CONFERENCE

23. September 2021 - www.mesconf.de
Die virtuelle MESCONF 2020 war mit fast 90 Teilnehmern ein voller Erfolg. Nach den klassischen Fachvorträgen, haben
wir über 4 Stunden in 10 virtuellen Räumen tolle Workshops und Open-Space-Sessions erlebt. Die Teilnehmer konnten
problemlos von Raum zu Raum wechseln und überall wurde kräftig diskutiert

„das war für mich die beste Online Veranstaltung an der ich bisher
teilgenommen oder mitgewirkt habe.“
„Super Cool“
„Open Space war fast wie im echten Leben, nur besser“
„Total überzeugend“

Was ist eigentlich die MESCONF
Die MESCONF legt den Fokus auf den Nutzen der Modellierung in der Entwicklung eingebetteter Systeme. Eine weitere
thematische Säule der MESCONF ist das modellbasierte Systems Engineering (MBSE)
Unsere Welt wird immer komplexer und dynamischer. Wir sehen den Übergang von Dokumenten-zentrischem hin zu
Datenbank-zentrischem Engineering von Artefakten (Modellgetriebenem Engineering) als eine wichtige Voraussetzung
dem zu begegnen.

Sichern Sie sich Ihren Platz auf der MESCONF www.mesconf.de
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Andreas Willert
ist seit 1989 im Bereich Software Engineering tätig. Angefangen im Umfeld Test & Measurement Werkzeugen
(Fa. Hewlett Packard) und Compiler (Fa. Tasking) beschäftigt er sich seit 20 Jahren mit MDSE, Requirements
Engineering und Qualitätssicherung im Umfeld von Embedded Systemen.
Neben der Tätigkeit als Geschäftsführer der Firma Willert Software Tools GmbH und SodiusWillert Chief
Methodologist gibt er seine Erfahrungen in diesem Umfeld als Buchautor, Methoden-Schulungen an der TAE und
als Referent auf verschiedenen Kongressen weiter.

Manfred Sieber
ist seit 1999 hauptberu ich im Bereich Software Engineering und seit 2005 im Bereich Systems Engineering tätig.
Seit 1982 spielt die Entwicklung von Software eine zentrale Rolle in seinem beru ichen Werdegang.
Vor seiner Trainer & Berater Tätigkeit bei der Firma Willert Software Tools GmbH hat er 21 Jahre bei der Airbus
Operations GmbH als Software Entwickler, System Entwickler, Human Machine Interface Experte und Pionier bei
der Einführung der Modell-basierten Systementwicklung gewirkt.

Julian Loose
ist seit 2019 in den Bereichen Software und Systems Engineering tätig.
Neben seiner Trainer & Berater Tätigkeit im Systems Engineering entwickelt er modellbasiert das Realtime
eXecution Framework (RXF) der Firma Willert Software Tools GmbH.

Über Willert Software Tools GmbH und
SodiusWillert SAS
Die Firma Willert Software Tools beschäftigt sich seit 1992 mit Engineering Methoden, Werkzeugen und
Prozessen für die Entwicklung von Embedded Echtzeit Systemen.
Wir bieten in diesem Kontext ganzheitliche Ansätze und folgende Leistungen aus einer Hand
• Beratung in der Auswahl von Methoden und Werkzeugen
• Schulung und Unterstützung in der Installation und Einführung der Methoden und Werkzeuge
• Verkauf und Support der dazu notwendigen Werkzeuge
‚Seamless Integration‘ von Werkzeugen und Methoden standen dabei immer im Vordergrund und in diesem Bezug
sind eigene Produkte entstanden, die Schnittstellen zwischen Werkzeugen optimieren.
2020 fusionierten dann die Firmen Sodius und Willert Software Tools zur Holding SodiusWillert SAS.
Die Produkte der Firma Sodius, liegen alle im Kontext von Integrationen verschiedener Werkzeuge und Daten
Rendering (Transformation von Daten in Bezug auf deren Verwendung).
Die Sodius-Lösungen reichen dabei über die Software und Systems Engineering Domänen hinaus. Auf dieser
Basis erweitert sich das Geschäftsfeld der Firma SodiusWillert auf die Integration von Prozessen und
Werkzeugen auf den kompletten Engineering-Kontext bis hin zur Fertigung.
Unsere Leistungen sind ganzheitlich lösungsorientiert und beinhalten die Vermittlung des notwendigen
Engineering KnowHow, der Distribution und Entwicklung von geeigneten Werkzeugen inclusive deren
Inbetriebnahme und Integrationen im Engineering von Embedded Systemen.
Unser Motto und Add On gegenüber den Werkzeugherstellern ist:
Seamles Integration of Process and Tools by the Power of Connected Data
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