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Abstract 

This thesis proposes a review model to support the validation of behavioral 

requirements and functional design. During system development, stakeholder 

intentions change, which has to be reflected in the behavioral requirements 

and the functional design. Erroneous incorporation of changed stakeholder 

intentions as well as the failure to incorporate changed stakeholder intentions 

in the behavioral requirements and/or the functional design leads to the need 

to validate the behavioral requirements and the functional design against the 

stakeholder intentions. To support the validation of behavioral requirements 

and functional design, this thesis proposes the use of an automatically 

generated review model, which integrates all interaction sequences specified 

in the behavioral requirements or the functional design. Evaluation results 

show that reviewing the proposed review model is more effective and efficient 

compared to reviewing the original specifications. Furthermore, use of the 

review model leads to a higher confidence of the reviewer and is seen as 

subjectively more supportive. 

In summary, this thesis provides three main contributions:  

§ A definition of the review model to support the validation of behavioral 

requirements and functional design. 

§ An algorithm to automatically generate the proposed review model from 

the behavioral requirements and the functional design. 

§ An empirical evaluation of the proposed review model. 
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Zusammenfassung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs. Während der Entwicklung kommt es zu Änderungen der 

Stakeholder-Intentionen, die in die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf eingearbeitet 

werden müssen. Durch inkorrekte Überarbeitungen eines Artefakts oder das 

ausbleibende Einarbeiten einer Änderung der Stakeholder-Intentionen in 

eines oder beide Artefakte entsteht eine Situation, in der die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf 

auf Korrektheit geprüft werden müssen. Zur Unterstützung der Validierung 

der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs schlägt diese Arbeit die automatisierte Erzeugung eines Review-

Modells vor, das die in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und im funktionalen Entwurf spezifizierten Interaktionsfolgen in einem 

integrierten Modell zusammenfasst. Im Rahmen der Evaluation zeigt diese 

Arbeit, dass das vorgeschlagene Review-Modell im Vergleich zum Review der 

originalen Spezifikationen effektiver und effizienter ist. Ferner führt der 

Einsatz des Review-Modells zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit und 

wird als unterstützender für den manuellen Review wahrgenommen. 

Zusammengefasst liefert diese Arbeit drei Hauptbeiträge: 

§ Definition eines Review-Modells zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs 

§ Algorithmus zur automatisierten Erzeugung des Review-Modells aus den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen 

Entwurf 

§ empirische Untersuchung des Nutzens des vorgeschlagenen Review-

Modells 
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Kapitel 1 Einleitung 

Kapitel 1 führt in die Problemstellung – die Unterstützung der Validierung 

der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs – der Arbeit ein und skizziert die in dieser Arbeit vorgeschlagene 

Lösungsidee. Damit stellt Kapitel 1 für die weiteren Kapitel den 

Referenzpunkt für die Problemstellung und den Lösungsaufbau dar.  

 

1.1 Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler 
Entwurf 

Modellbasiertes Software Engineering wird vielfach als grundlegendes Lösungsparadigma 

für zahlreiche Herausforderungen bei der Entwicklung von Software angesehen (vgl. u.a. 

[Brambilla, Cabot & Wimmer, 2017; France & Rumpe, 2007; Schätz, 2004; Schmidt, 2006; 

Whittle, Hutchinson & Rouncefield, 2014]). Insbesondere im Bereich eingebetteter 

sicherheitskritischer Systeme wird modellbasiertes Software Engineering als probates 

Mittel verstanden, um einer steigenden Komplexität und einem steigenden Umfang der 

Systeme zu begegnen (vgl. [Schätz et al., 2002]). Dies zeigt sich auch im verstärkten 

Einsatz modellbasierter Techniken in der industriellen Praxis (vgl. [Pohl et al., 2012]). 

Fallstudienuntersuchungen in Unternehmen konnten den Nutzen von modellbasiertem 

Software Engineering im Bereich eingebetteter Systeme bestätigen. Bspw. hat sich im 

Rahmen einer von [Kirstan, 2011] berichteten Untersuchung herausgestellt, dass 

modellbasiertes Software Engineering zu einer Zeiteinsparung von über 30%, einer 

Entwicklungskostenreduktion von etwa 10% und einer Verbesserung der Produktqualität 

im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsmethodiken führt. 

Bei der modellbasierten Entwicklung wird verstärkt artefaktorientierten 

Entwicklungsprozessen Platz eingeräumt [Kuhrmann & Beecham, 2014], d.h., auf eine 

starre Vorgehensdefinition wird verzichtet, die einzelnen Entwicklungsschritte werden 

dabei über das in dem jeweiligen Schritt zu erzeugende Artefakt definiert. Die 

Entwicklungsaktivitäten beziehen sich in diesen Fällen auf die unmittelbare Erzeugung des 

jeweils benötigten Artefakts. Bei den Aktivitäten wird keine feste Reihenfolge der 

Artefakterstellung im Entwicklungsprozess beschlossen, sondern die Erstellung eines 

Artefakts wird abhängig von Vorbedingung, benötigten Eingaben, Quellen – Stakeholder 

oder andere Artefakte – und geforderten Qualitäten definiert.  
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Bei der funktionszentrierten Entwicklung wird der Fokus auf die Definition der Funktionen 

des sich in der Entwicklung befindenden Systems, deren hierarchische Struktur sowie auf 

das intendierte Verhalten jeder einzelnen Funktion gelegt (vgl. u.a. [Brinkkemper & 

Pachidi, 2010; Jantsch & Sander, 2000; Pretschner et al., 2007]). Bei der 

funktionszentrierten Entwicklung sind zwei Artefakte – interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf – von besonderer Bedeutung (vgl. u.a. 

[Brinkkemper & Pachidi, 2010; Jantsch & Sander, 2000; DOT/FAA/AR-08/32, 2009]). 

Die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifizieren die Funktionalität des 

Systems in Form von Interaktionsfolgen. Interaktionsfolgen beschreiben den 

Nachrichtenaustausch zwischen dem System und der Systemumgebung (bspw. mit 

Nachbarsystemen, Nutzern oder Sensoren). Das extern wahrnehmbare Verhalten, das das 

zukünftige System aufweisen soll, wird mit zeitlich geordneten Ein- und Ausgaben 

beschrieben. Bspw. könnte das Deaktivieren eines Tempomaten mit der folgenden 

Interaktionsfolge beschrieben werden: Der Fahrer betätigt den Schalter zur Deaktivierung des 

Tempomaten am Lenkrad; das Lenkrad sendet hiernach eine Bestätigung über den erfolgten 

Deaktivierungswunsch an die adaptive Fahrgeschwindigkeitsregelung; die adaptive 

Fahrgeschwindigkeitsregelung deaktiviert den Tempomaten und informiert alle relevanten 

Nachbarsysteme und das Cockpitsteuergerät; das Cockpitsteuergerät zeigt dem Fahrer über eine 

Warnleuchte die erfolgreiche Deaktivierung an. Diese und andere Interaktionsfolgen werden mit 

geeigneten modellbasierten Sprachen spezifiziert, in der industriellen Praxis werden hierfür 

oft ITU-Message Sequence Charts (Abk.: MSC) [ITU-T Z.120, 2011] verwendet (u.a. 

[Weber & Weisbrod, 2002]). 

Im funktionalen Entwurf werden die logischen Funktionen definiert, die das System 

aufweisen soll, um die gewünschte Funktionalität bereitzustellen. Hierzu werden auch das 

Verhalten der einzelnen Funktionen und die Wechselwirkungen zwischen den 

verschiedenen Funktionen spezifiziert. Aus den Interaktionen zwischen den Funktionen und 

deren Abhängigkeiten ergibt sich ein Wirkgefüge. Ein solches Wirkgefüge beschreibt 

Funktionen und deren Verhalten, die sich aus dem Zusammenwirken der beteiligten 

Funktionen und nicht aus den einzelnen Funktionen selbst ergeben. Bspw. wird in 

Unfallsituationen nicht nur der Airbag ausgelöst, sondern es werden auch verschlossene 

Fahrzeugtüren entriegelt, die Fenster geöffnet, der Motor abgeschaltet und die 

Fahrtrichtungsanzeiger als Warnblinker eingesetzt. Hierbei sind auch Funktionen von 

Systemen der Systemumgebung Bestandteil des Wirkgefüges und unterstützen somit die 

Realisierung seiner Funktionalität. Funktionen anderer Systeme werden im Rahmen 

funktionszentrierter Entwicklungen bspw. genutzt, um Redundanzen zu vermeiden. Da die 

Funktionalität des Systems nicht nur aus einer einzelnen Funktion, sondern auch aus dem 

Wirkgefüge selbst resultiert, kann das interaktionsbasierte Verhalten des Gesamtsystems 
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nicht unter Betrachtung isolierter Funktionen untersucht werden (vgl. [Pretschner et al., 

2007]). Dies liegt darin begründet, dass eine Interaktionsfolge nicht von einer einzelnen 

Funktion realisiert wird, sondern dass mehrere Funktionen gemeinsam eine in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifizierte Interaktionsfolge spezifizieren. 

1.2 Korrektheit und Validierung 

Bei der Entwicklung eines sicherheitskritischen eingebetteten Systems ist die Korrektheit 

der verschiedenen Entwicklungsartefakte sicherzustellen [ISO/IEC/IEEE 29148, 2011]. 

Dies betrifft u.a. die Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs. In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen von 

Korrektheit, was sich auch im internationalen Standard 24765 [ISO/IEC/IEEE 24765, 

2017] widerspiegelt:  

„3.892 correctness  
1. degree to which a system or component is free from faults in its specification, design, and 
implementation.  
2. degree to which software, documentation, or other items meet specified requirements.  
3. degree to which software, documentation, or other items meet user needs and expectations, 
whether specified or not“ 

[ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.104]  

Dementsprechend wird unter Korrektheit das Nichtvorhandensein von Fehlern, die 

Übereinstimmung mit den spezifizierten Anforderungen und die Übereinstimmung mit den 

aktuellen Wünschen und Bedürfnissen der Stakeholder verstanden. Im Rahmen dieser 

Arbeit wird Korrektheit im Sinne von Definition 3.892(3) aufgefasst, d.h., dass das 

entwickelte System die Wünsche und Bedürfnisse der relevanten Stakeholder erfüllt. Die 

fehlerfreie Umsetzung der Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder in allen 

Entwicklungsartefakten führt dann zur Korrektheit des entwickelten Systems (vgl. 

[ISO/IEC 25030, 2007]).  

Die Prüfung der Korrektheit der Entwicklungsartefakte gegen die aktuell gültigen 

Stakeholder-Intentionen wird als Validierung bezeichnet [IEEE Std 1012, 2016]. Somit 

wird unter der Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs die Prüfung verstanden, ob diese Entwicklungsartefakte die 

Stakeholder-Intentionen korrekt widerspiegeln, d.h., ob alle spezifizierten 

Interaktionsfolgen auf Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zurückgeführt werden 

können und ob keine Interaktionsfolgen fehlen, die benötigt werden, um die Wünsche und 

Bedürfnisse der Stakeholder zu erfüllen. 

Stakeholder-Intentionen beschreiben die Erwartungen der relevanten Stakeholder an das 

System. Während des Requirements Engineerings werden die Stakeholder-Intentionen 
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erhoben und durch Anforderungen explizit spezifiziert (vgl. u.a. [ISO/IEC/IEEE 29148, 

2011; Pohl & Rupp, 2015]). So auch in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, 

die allerdings nur auf einen Ausschnitt der Stakeholder-Intentionen fokussieren, der das 

intendierte interaktionsbasierte Systemverhalten betrifft. 

Interaktionsfolgen sind in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 

funktionalen Entwurf unterschiedlich ausgeprägt. Während in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen Interaktionsfolgen des Systems mit seinem Kontext explizit 

spezifiziert werden, ergeben sich die Interaktionsfolgen des funktionalen Entwurfs indirekt 

aus dem Zusammenwirken der spezifizierten Funktionen. 

Bzgl. der Beurteilung der Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und des funktionalen Entwurfs im Rahmen der Validierung ergibt sich für diese Arbeit 

folgende Definition des Begriffs Korrektheit: Die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

sind korrekt, wenn alle Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen auf 

Stakeholder-Intentionen zurückgeführt werden können und alle Stakeholder-Intentionen, die sich auf 

Interaktionsfolgen auswirken, von den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen erfüllt werden. 

Analog gilt: Der funktionale Entwurf ist korrekt, wenn alle Interaktionsfolgen, die sich aus dem 

funktionalen Entwurf ergeben, benötigt werden, um die Stakeholder-Intentionen erfüllen zu können 

und alle Stakeholder-Intentionen, die sich auf Interaktionsfolgen auswirken, vom funktionalen 

Entwurf erfüllt werden.  

1.3 Problemstellung 

Stakeholder-Intentionen ändern sich während der Systementwicklung (vgl. u.a. [Nuseibeh, 

2001; Whalen, Murugesan & Heimdahl, 2012]). Diese Änderungen können bspw. aus 

Wissensgewinnen aufseiten der beteiligten Stakeholder resultieren. Wissensgewinne 

können wiederum durch die nähere Betrachtung von möglichen Realisierungsalternativen 

und deren Vor- und Nachteilen eintreten. Um die Korrektheit der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs sicherzustellen, müssen diese 

Änderungen der Stakeholder-Intentionen in die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf integriert werden.  

Sich ändernde Stakeholder-Intentionen werden jedoch oft nicht vollständig oder nur 

unzureichend in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und/oder dem 

funktionalen Entwurf berücksichtigt. Hierdurch sind die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und/oder der funktionale Entwurf oft nicht mehr korrekt im 

Sinne von Abschnitt 1.2. Bspw. können Änderungen der Stakeholder-Intentionen nicht 

erkannt und dementsprechend die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und der 

funktionale Entwurf nicht geändert werden, obwohl dies notwendig wäre. Oder, wenn eine 
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Änderung der Stakeholder-Intentionen richtig erkannt wird, können Fehler bei der 

Überarbeitung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs auftreten, die dazu führen, dass interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen 

und/oder funktionaler Entwurf nicht korrekt bzgl. der aktuellen Stakeholder-Intentionen 

sind.  

Eine Änderung der Stakeholder-Intentionen kann Auswirkungen auf mehrere 

Interaktionsfolgen haben. Änderungen der Stakeholder-Intentionen können während der 

Entwicklungszeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Aus der Art, dem Zeitpunkt 

des Auftretens und der Berücksichtigung von geänderten Stakeholder-Intentionen ergibt 

sich eine kombinatorische Vielfalt. Abbildung 1.1 skizziert beispielhaft eine mögliche 

Kombination verschiedener Änderungen der Stakeholder-Intentionen im Zeitverlauf.  

 
Abbildung 1.1: Beispiele zur Überarbeitung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 
funktionalen Entwurfs abhängig von geänderten Stakeholder-Intentionen 

In Abbildung 1.1 sind zum Zeitpunkt t0 die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und der funktionale Entwurf korrekt im Sinne der Stakeholder-Intentionen spezifiziert. Im 

weiteren zeitlichen Verlauf ändern sich zum Zeitpunkt t1 zunächst die Stakeholder-

Intentionen bezogen auf eine Interaktionsfolge. Diese Änderung wird erkannt und korrekt 

in die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eingearbeitet, jedoch nicht in den 

funktionalen Entwurf. Danach wird zum Zeitpunkt t2 eine weitere Änderung der 

Stakeholder-Intentionen, die sich auf eine andere Interaktionsfolge auswirkt, erkannt und 

nur in den funktionalen Entwurf eingearbeitet. Weitere Änderungen der Stakeholder-

Intentionen werden zum Zeitpunkt t3 nicht erkannt und daher auch nicht eingearbeitet oder 
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zum Zeitpunkt t4 erkannt und in beide Artefakte eingearbeitet. Während der Entwicklung 

eines Systems kann es so zu zahlreichen Änderungen der Stakeholder-Intentionen kommen, 

die entsprechend den identifizierten Möglichkeiten unterschiedlich behandelt oder nicht 

behandelt werden. Demzufolge entwickeln sich die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf (in Teilen) unabhängig voneinander 

fort. Für die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs bedeutet dies, dass sowohl korrekte als auch inkorrekte 

Interaktionsfolgen in beiden Artefakten enthalten sein können.  

Bedingt durch eine Vielzahl an Änderungen ergibt sich, dass nicht erkennbar ist, welche 

Artefakte – interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen oder funktionaler Entwurf – 

korrekt im Sinne der Stakeholder-Intentionen spezifiziert sind. Als Konsequenz müssen die 

Interaktionsfolgen beider Artefakte gegen die aktuellen Stakeholder-Intentionen geprüft 

werden. Zudem muss die Frage beantwortet werden, ob weitere Interaktionsfolgen 

spezifiziert werden müssen, um die Stakeholder-Intentionen zu erfüllen. Da die Überprüfung 

der Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs nicht trivial ist, stellt sich die Frage:  

Wie kann die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 
funktionalen Entwurfs gegen die aktuellen Stakeholder-Intentionen unterstützt werden? 

Die Entwicklung einer Lösung für diese Problemstellung ist Gegenstand der vorliegenden 

Arbeit. 

1.4 Lösungsidee 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Ansatz zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs 

vorgeschlagen. Dieser Ansatz basiert a) auf der Idee, die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf gemeinsam zu validieren und b) 

dies durch ein automatisiert erzeugtes integriertes Review-Modell zu unterstützen. 

1.4.1 Gemeinsame Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs 

Die Arbeit stellt die gemeinsame Validierung beider Artefakte – interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf – im Rahmen eines Reviews vor, 

wodurch es möglich wird, das jeweils andere Artefakt als wechselseitige Prüfreferenz für die 

Validierung des anderen Artefakts mit einzubeziehen. Außerdem kann auf diese Weise 

sichergestellt werden, dass ein einzelner Review zur konsistenten Korrektur beider 

Artefakte führt und verhindert, dass im Rahmen von zwei unabhängigen Reviews 
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interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf erneut unabhängig 

voneinander überarbeitet werden, wie in Abbildung 1.1 ausgeführt wird. 

Bei der gemeinsamen Validierung werden nicht beide Artefakte separat einem Review 

unterzogen, sondern es findet ein gemeinsamer Review statt, bei dem die Korrektheit beider 

Artefakte untersucht wird. Dies birgt u.a. Vorteile bei der Betrachtung von Abhängigkeiten, 

da das jeweils andere Artefakt als Prüfreferenz mit einbezogen werden kann, bspw. kann die 

Identifikation einer korrekten Interaktionsfolge im funktionalen Entwurf dazu führen, dass 

eine inkorrekte oder fehlende Interaktionsfolge in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen aufgedeckt werden kann. Bezogen auf die beispielhafte 

Interaktionsfolge aus Abschnitt 1.1 könnte dies bedeuten, dass sich aus dem funktionalen 

Entwurf eine andere Interaktionsfolge ergibt, wie das nachfolgende Beispiel 1.1 zeigt: 

 

Beispiel 1.1 

Interaktionsfolge in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen: 

Der Fahrer betätigt den Schalter zur Deaktivierung des Tempomaten am Lenkrad; das Lenkrad 

sendet unmittelbar hiernach eine Bestätigung über den erfolgten Deaktivierungswunsch an die 

adaptive Fahrgeschwindigkeitsregelung; die adaptive Fahrgeschwindigkeitsregelung deaktiviert den 

Tempomaten und informiert alle relevanten Nachbarsysteme und das Cockpitsteuergerät; das 

Cockpitsteuergerät zeigt dem Fahrer über eine Warnleuchte die erfolgreiche Deaktivierung an. 

Interaktionsfolge, die sich aus dem funktionalen Entwurf ergibt: 

Der Fahrer betätigt das Bremspedal; das elektronische Stabilitätsprogramm sendet unmittelbar 

hiernach eine Bestätigung über den manuellen Bremseingriff an die adaptive 

Fahrgeschwindigkeitsregelung; die adaptive Fahrgeschwindigkeitsregelung deaktiviert den 

Tempomaten und informiert alle relevanten Nachbarsysteme und das Cockpitsteuergerät; das 

Cockpitsteuergerät zeigt dem Fahrer über eine Warnleuchte die Deaktivierung des Tempomaten an. 

 

In diesem Beispiel wird bei der Validierung beider Artefakte untersucht, welche der beiden 

verschiedenen Interaktionsfolgen von den Stakeholdern gewünscht werden. Für derzeitige 

Fahrgeschwindigkeitsregelungssysteme könnten durchaus auch beide Interaktionsfolgen 

von den Stakeholdern erwünscht sein. Somit müssen beide Artefakte überarbeitet werden. 

Die gemeinsame Validierung wird dadurch erschwert, dass die Interaktionsfolgen in beiden 

Artefakten nicht identisch spezifiziert sind, wie Beispiel 1.2 skizziert.  
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Beispiel 1.2 

In Abbildung 1.2 ist eine beispielhafte Interaktionsfolge in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und im funktionalem Entwurf dargestellt.  

 
Abbildung 1.2: Darstellung einer Interaktionsfolge in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im 
funktionalen Entwurf 

Die Darstellung in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen fokussiert direkt auf 

die Interaktionsfolge zur Aktivierung des Tempomaten durch den Fahrer. Diese beginnt mit 

dem Starten des Tempomaten durch den Fahrer, gefolgt von der Information an das 

Motorsteuergerät, dass der Tempomat aktiviert wurde. Nach der Bestätigung durch das 

Motorsteuergerät wird der Fahrer informiert, dass der Tempomat nun aktiv ist. Im 

funktionalen Entwurf sind verschiedene Funktionen spezifiziert. In Abbildung 1.2 sind 

Ausschnitte aus den Verhaltensbeschreibungen von drei dieser Funktionen abgebildet. Im 

Zusammenspiel spezifizieren sie ebenfalls die vorgenannte Interaktionsfolge. 

 

Wie Beispiel 1.2 zeigt, werden Interaktionsfolgen in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen explizit dargestellt. Im funktionalen Entwurf ergeben sich 

Interaktionsfolgen nur implizit durch die Analyse der möglichen Nachrichtenaustausche 

zwischen den Funktionen. Ein weiterer Faktor, der die gemeinsame Validierung erschwert, 

besteht darin, dass der funktionale Entwurf auch das interne Verhalten des Systems und die 

Interaktionsfolgen betrachtet, die aus diesem abgeleitet werden können und daher i.d.R. 

mehr Lösungsdetails beinhalten als die Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen. 

Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen Funktionaler Entwurf

Fahrer Tempomat ECU

ok
aktiv

starte gestartet? starte!

aktiv?aktiviert!

gestartetaktiviert

starteaktiv

Management

aktiviert

starte? gestartet!

aktiviert?aktiv!

starteaktiv

gestartetaktiviert

Fahrerkommunikation

starte? aktiviert!

ok?aktiv!

aktiv

aktiviertok

Geschwindigkeitsregelung

starte
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1.4.2 Integriertes Review-Modell 

Um den Reviewer im Rahmen eines gemeinsamen Reviews der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs zu unterstützen, wird ein 

integriertes Review-Modell vorgestellt. Das Review-Modell integriert die in 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf spezifizierten 

Interaktionsfolgen. Dies erleichtert die Validierung, da nicht mehr zwei Artefakte geprüft 

werden müssen, sondern lediglich noch ein integriertes Artefakt. Dabei werden die sich aus 

dem funktionalen Entwurf ergebenden Interaktionsfolgen explizit gemacht, um deren 

Überprüfung zu erleichtern. Weiterhin unterstützt das Review-Modell den Reviewer, indem 

es Inkonsistenzen zwischen Interaktionsfolgen, die in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen, und Interaktionsfolgen, die im funktionalen Entwurf spezifiziert 

wurden, geeignet aufzeigt.  

Um den Aufwand des Reviews durch eine manuelle Erstellung eines geeigneten Review-

Modells nicht zu erhöhen, stellt diese Arbeit eine automatisierte Erzeugung des integrierten 

Review-Modells vor. Beispiel 1.3 verdeutlicht den Nutzen des Review-Modells anhand der 

integrierten Darstellung der Interaktionsfolgen aus Beispiel 1.2.  
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Beispiel 1.3 

Abbildung 1.3 stellt eine beispielhafte Interaktionsfolge dar, wie sie in dem von der Arbeit 

vorgeschlagenen Review-Modell spezifiziert wird. Bei der Interaktionsfolge handelt es sich 

um die gleiche Interaktionsfolge, die in Abbildung 1.2 aus Sicht der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs gezeigt wurde.  

 
Abbildung 1.3: Darstellung einer Interaktionsfolge im Review-Modell 

Die in Abbildung 1.2 gezeigten Interaktionsfolgen weisen das gleiche extern wahrnehmbare 

Verhalten an den Schnittstellen des Systems auf. Damit ist die Interaktionsfolge, die in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifiziert ist, konsistent zu der 

Interaktionsfolge, die sich aus der Spezifikation des funktionalen Entwurfs ergibt. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass beide Interaktionsfolgen auch korrekt sind. Bspw. könnten beide 

Interaktionsfolgen zwar konsistent spezifiziert sein, aber dennoch den aktuellen 

Stakeholder-Intentionen widersprechen. Weiterhin muss auch geprüft werden, ob das im 

funktionalen Entwurf spezifizierte interne Verhalten zur Umsetzung der Interaktionsfolge 

den Stakeholder-Intentionen entspricht.  

Abbildung 1.3 zeigt die integrierte Darstellung der Interaktionsfolge aus den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf im Review-

Modell. Das Review-Modell gibt die Interaktionsfolge mit der gleichen 

Modellierungssprache wieder wie in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen. 

Wie in Abbildung 1.3 zu erkennen ist, wird auch das in dem funktionalen Entwurf 

spezifizierte interne Verhalten des Systems, das sich aus dem Zusammenspiel der einzelnen 

Funktionen ergibt, dargestellt. Dies unterstützt den Reviewer bei der Beurteilung, ob die 

Interaktionsfolge den aktuellen Stakeholder-Intentionen entspricht. 

  

Fahrer
Fahrer-

kommunikation Management

aktiviert
aktiv

starte
gestartet

Geschwindig-
keitsregelung ECU

ok
aktiv

starte
aktiviert
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1.5 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: 

Teil I führt in den Stand der Wissenschaft sowie in die Grundlagen bezüglich der 

Problemstellung ein. 

§ Kapitel 2 definiert das grundlegende Begriffsverständnis der Arbeit und führt in die 

Grundlagen der modellbasierten Spezifikation der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs ein. 

§ Kapitel 3 evaluiert existierende Ansätze im Stand der Wissenschaft hinsichtlich ihrer 

Eignung, die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

des funktionalen Entwurfs zu unterstützen. 

Teil II führt den Lösungsansatz zur Unterstützung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs durch ein integriertes Review-

Modell detailliert ein. 

§ Kapitel 4 stellt den Lösungsansatz der Arbeit unter Bezugnahme existierender 

Ansätze aus dem Stand der Wissenschaft vor. 

§ Kapitel 5 definiert das Review-Modell zur integrierten Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs. 

§ Kapitel 6 beschreibt einen detaillierten Ansatz zur automatisierten Erzeugung des 

Review-Modells. 

Teil III evaluiert den vorgestellten Lösungsansatz und weist die Vorteilhaftigkeit des 

vorgeschlagenen Review-Modells nach.  

§ Kapitel 7 definiert das Evaluationskonzept der Arbeit und die Evaluation der 

automatisierten Review-Modell-Erzeugung zum Nachweis der Anwendbarkeit des 

Ansatzes. 

§ Kapitel 8 berichtet über kontrollierte Experimente zum Nachweis der 

Vorteilhaftigkeit des vorgeschlagenen Review-Modells für die Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs. 

§ Kapitel 9 fasst die wesentlichen Evaluationsergebnisse zusammen und diskutiert 

diese. 

Teil IV beschließt mit Kapitel 10 die Arbeit. 
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Kapitel 2 Grundlagen 

Abschnitt 2.1 führt in das grundlegende Begriffsverständnis der Arbeit ein. 

Daran anschließend wird in den Abschnitten 2.2 und 2.3 die modellbasierte 

Dokumentationsform für die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und den funktionalen Entwurf definiert. Im Rahmen dieser Arbeit werden 

interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen mit MSCs modellbasiert 

spezifiziert, der funktionale Entwurf mit Funktionsnetzen und Interface-

Automaten. 

 

2.1 Begriffsverständnis der Arbeit 

In diesem Abschnitt wird das dezidierte Begriffsverständnis dieser Arbeit dargelegt. Dies ist 

notwendig, da die gängige Literatur zum Software Engineering trotz vorhandener 

Bemühungen um Standardisierung, bspw. seitens der ISO, des IEEE oder der OMG, in 

manchen Bereichen ein eher uneindeutiges Begriffsverständnis aufweist. Z.B. differiert die 

Bedeutung des Begriffs „Validierung“ stark. „Validierung“ wird teilweise, wie von IEEE Std 

1012-2016, als „(A) The process of evaluating a system or component during or at the end of the 

development process to determine whether it satisfies specified requirements. (B) The process of 

providing evidence that the system, software, or hardware and its associated products satisfy 

requirements allocated to it at the end of each life cycle activity, solve the right problem (e.g., correctly 

model physical laws, implement business rules, and use the proper system assumptions), and satisfy 

intended use and user needs“ [IEEE Std 1012, 2016:p.26] definiert, in vielen Fällen aber auch 

vereinfacht als jedwede Form semantischer oder syntaktischer Prüfungen. Oftmals findet 

sich zudem eine Definition von „Validierung“ im Sinne rein manueller Prüfaktivität in 

Abgrenzung zur „Verifikation“ als einer rein automatisierten Prüfung.  

VALIDIERUNG. Bzgl. des Verständnisses von „Validierung“ folgt diese Arbeit der 

allgemeinen Definition nach [IEEE Std 1012, 2016], betrachtet aber insbesondere einen 

spezifischen Teil. Die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

des funktionalen Entwurfs wird im Rahmen dieser Arbeit als die Bewertung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs hinsichtlich der 

Korrektheit der in ihnen spezifizierten Interaktionsfolgen im Sinne der Stakeholder-Intentionen 

verstanden.  



16 Kapitel 2 Grundlagen 
 

Die nachfolgenden Abschnitte erläutern die hierbei verwendeten Terminologien sowie die 

im Rahmen dieser Arbeit getroffene Einschränkung auf Interaktionsfolgen in 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf.  

2.1.1 Der Begriff Interaktionsfolge 

Die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten zentralen Artefakte – interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf – nehmen unterschiedliche 

Perspektiven gegenüber dem zu entwickelnden System ein. Der zentrale Punkt bei der 

Entwicklung eingebetteter Systeme ist die Definition des extern wahrnehmbaren Verhaltens 

in Form von Nachrichtenaustauschen des Systems mit seiner Umgebung (vgl. 

[DOT/FAA/AR-08/32, 2009; ISO 26262-1, 2011]). Dieses Verhalten kann mit 

Interaktionsfolgen beschrieben werden. Sowohl die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen als auch der funktionale Entwurf definieren Interaktionsfolgen 

des Systems und können damit gemeinsam im Hinblick auf die Korrektheit der 

Interaktionsfolgen validiert werden. Diese Arbeit verwendet den Begriff „Interaktionsfolge“ 

wie folgt: 

INTERAKTIONSFOLGEN eingebetteter Systeme beschreiben den Austausch einer geordneten 

Menge von direkten oder indirekten Nachrichten zwischen dem System und seiner 

Umgebung (vgl. u.a. [Jeon, Hong & Bae, 2006]). Während sich der direkte 

Nachrichtenaustausch auf Nutzer-Ein- und -Ausgaben, elektrische Signale und 

Methodenaufrufe bezieht, beschreibt der indirekte Nachrichtenaustausch die 

Kommunikation über die Sensorik und Aktuatorik. Physikalische Messgrößen und 

Änderungen dieser werden mit Sensoren wahrgenommen und über Aktuatoren verändert. 

Bspw. nimmt ein Tempomat eine Änderung der aktuellen Geschwindigkeit wahr und wirkt 

über die Motorsteuerung auf die Korrektur der Geschwindigkeitsänderung hin. 

 

Interaktionsfolgen sind in den relevanten Artefakten unterschiedlich ausgeprägt. Während 

in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen Interaktionsfolgen des Systems mit 

dessen Kontext explizit spezifiziert werden, ergeben sich die Interaktionsfolgen des 

funktionalen Entwurfs indirekt aus dem Zusammenwirken der verschiedenen spezifizierten 

Funktionen (vgl. Beispiel 1.2). Die unterschiedlichen Ausprägungen von Interaktionsfolgen 

in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf werden 

in den nächsten beiden Abschnitten näher betrachtet. 
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2.1.2 Interaktionsfolgen in den interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen 

Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen (vgl. u.a. [Jeon, Hong & Bae, 2006; 

DOT/FAA/AR-08/32, 2009; ISO 26262-1, 2011]) definieren Anforderungen an das System 

in Form von Nachrichtenaustauschen zwischen System und Systemumgebung. D.h., eine 

Menge zeitlich geordneter Eingaben wird in Bezug zu einer Menge zeitlich geordneter 

Ausgaben gesetzt, um das gewünschte, extern wahrnehmbare Verhalten des Systems zu 

spezifizieren. Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen können als eine Ansammlung 

von Anforderungen an das System in Form von Interaktionsfolgen aufgefasst werden, die 

benötigt werden, um die Stakeholder-Intentionen zu erfüllen. Bei der Spezifikation der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen ist es das Ziel, die zur Realisierung der 

Stakeholder-Intentionen notwendigen Interaktionsfolgen zu identifizieren und zu 

spezifizieren.  

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Interaktionsfolgen zumeist nicht als 

vollständige Systemdurchläufe spezifiziert werden, sondern spezifische, zeitlich abgrenzbare 

Zusammenhänge im Systemablauf betrachten. Bspw. fokussieren sich die in Beispiel 1.1 

gegebenen Interaktionsfolgen nur auf den Zeitpunkt der Deaktivierung des Tempomaten 

nach seiner Ausführung. Auch werden Interaktionsfolgen – gerade im Rahmen 

modellbasierter Dokumentation – nicht einzeln spezifiziert, sondern in einem 

Zusammenhang beschrieben. So würden bspw. die aus Beispiel 1.1 bekannten 

Interaktionsfolgen zur Deaktivierung des Tempomaten nicht als einzelne, in sich 

geschlossene Interaktionsfolgen spezifiziert, sondern in einem Zusammenhang, wie das 

nachfolgende Beispiel 2.1 zeigt. 

Beispiel 2.1 

Spezifikation von zusammenhängenden Interaktionsfolgen in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen: 

Der Fahrer betätigt entweder den Schalter zur Deaktivierung des Tempomaten am Lenkrad oder das 

Bremspedal; im Falle der Deaktivierung über den Schalter sendet das Lenkrad unmittelbar hiernach 

eine Bestätigung über den erfolgten Deaktivierungswunsch an die adaptive 

Fahrgeschwindigkeitsregelung; andernfalls sendet das elektronische Stabilitätsprogramm unmittelbar 

hiernach eine Bestätigung über den manuellen Bremseingriff an die adaptive 

Fahrgeschwindigkeitsregelung; in beiden Fällen deaktiviert die adaptive 

Fahrgeschwindigkeitsregelung den Tempomaten und informiert alle relevanten Nachbarsysteme und 

das Cockpitsteuergerät; das Cockpitsteuergerät zeigt dem Fahrer über eine Warnleuchte die 

erfolgreiche Deaktivierung an. 
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Beispiel 2.1 beschreibt die gleichen Interaktionsfolgen, wie sie in Beispiel 1.1 gegeben 

wurden. In diesem Fall werden aber nicht explizit zwei separate Interaktionsfolgen 

spezifiziert, sondern erst aus der Beschreibung ergibt sich, dass hier zwei Interaktionsfolgen 

beschrieben sind. Auf diese Weise können gemeinsame Teile beider Interaktionsfolgen 

besser herausgestellt werden, bspw.: „In beiden Fällen deaktiviert die adaptive 

Fahrgeschwindigkeitsregelung den Tempomaten.“ 

2.1.3 Interaktionsfolgen im funktionalen Entwurf 

Der funktionale Entwurf (vgl. u.a. [Brinkkemper & Pachidi, 2010; Pretschner et al., 2007]) 

bildet die Basis für die Entwicklung weiterer Entwurfsartefakte, wie z.B. die E/E-

Architektur (Electric and Electronic Architecture) oder die Deployment-Architektur (vgl. 

[Brinkkemper & Pachidi, 2010]). Der funktionale Entwurf definiert die Funktionen des 

Systems, die Funktionshierarchie sowie das Verhalten der einzelnen Funktion. Dabei bilden 

alle Funktionen ein Wirkgefüge, um die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zu 

erfüllen. D.h., für die Erfüllung spezifischer Sachzusammenhänge der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen ist i.d.R. nicht eine einzelne Funktion verantwortlich, sondern das 

zielgerichtete Zusammenwirken mehrerer Funktionen. 

Interaktionsfolgen im funktionalen Entwurf ergeben sich aus dem Zusammenwirken der 

spezifizierten Funktionen (s. Beispiel 1.2). Interaktionsfolgen werden also nicht explizit als 

solche spezifiziert, vielmehr definiert der funktionale Entwurf Funktionen, deren Eingänge 

und Ausgänge sowie ein Verhalten, das diese aufweisen. Aus der sich daraus ergebenden 

möglichen Kommunikation zwischen den Funktionen des Systems und denjenigen des 

Kontexts leiten sich Interaktionsfolgen zwischen dem System und seiner Umgebung ab. 

D.h., dass eine Interaktionsfolge im funktionalen Entwurf nicht nur den geordneten 

Nachrichtenaustausch zwischen System und Systemumgebung betrachtet, sondern auch die 

hierfür notwendige interne Kommunikation zwischen den Funktionen. 

2.1.4 Korrektheit im Sinne der Stakeholder-Intentionen 

Bei der Entwicklung eines Systems muss sichergestellt werden, dass die verschiedenen 

Entwicklungsartefakte korrekt sind [ISO/IEC/IEEE 29148, 2011]. Das gilt natürlich auch 

für die Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs, da diese zentrale Artefakte in der funktionszentrierten Entwicklung verkörpern 

(s. Abschnitt 1.1). Hierbei sind im Wesentlichen drei unterschiedliche Begriffsdefinitionen 

von Korrektheit zu unterscheiden (vgl. Abschnitt 1.2). Im Rahmen dieser Arbeit bezeichnet 

Korrektheit „the degree to which software, documentation, or other items meet user needs and 

expectations, whether specified or not“ [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.104]. D.h., es geht um 

die Beantwortung der Frage, ob die in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

spezifizierten und die sich aus dem funktionalen Entwurf ergebenden Interaktionsfolgen den 
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Stakeholder-Intentionen entsprechen und ob die in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf spezifizierten Interaktionsfolgen 

ausreichend sind, um die Stakeholder-Intentionen zu erfüllen. 

Daneben wird „Korrektheit“ auch oft als „the degree to which a system or component is free from 

faults in its specification, design, and implementation“ [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.104] 

verstanden. Diese Form der Korrektheit wird von der Arbeit nicht explizit adressiert, aber 

bei der Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs berücksichtigt, da eine fehlerhafte Interaktionsfolge nicht zur 

Erfüllung der Stakeholder-Intentionen beitragen kann und daher auch inkorrekt im Sinne 

der Definition dieser Arbeit ist. 

Ferner kann Korrektheit „the degree to which software, documentation, or other items meet 

specified requirements“ [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.104] beschreiben. Diese Definition ist 

bei der Betrachtung des Standes der Wissenschaft von Bedeutung, da existierende Ansätze 

stark auf die Korrektheit von Entwurfsartefakten im Hinblick auf die spezifizierten 

Anforderungen abzielen, was darauf zurückzuführen ist, dass diese Form der Korrektheit 

maschinell nachweisbar ist. Wie sich in Kapitel 3 zeigen wird, können diese Ansätze auch 

zur Lösung der Problemstellung aus Abschnitt 1.3 beitragen, insofern sichergestellt ist, dass 

die spezifizierten Anforderungen korrekt im Sinne der Stakeholder-Intentionen sind (d.h. im 

Sinne der Definition, der diese Arbeit folgt). 

Zusammengefasst und in Übereinstimmung mit Abschnitt 1.2 definiert diese Arbeit den 

Begriff „Korrektheit“ wie folgt: 

KORREKTHEIT ist „the degree to which software, documentation, or other items meet user needs and 

expectations, whether specified or not“ [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.104]. 

§ Bezogen auf die Korrektheit von Interaktionsfolgen in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen ergibt sich: Die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

sind korrekt, wenn alle Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

auf Stakeholder-Intentionen zurückgeführt werden können und alle Stakeholder-Intentionen, 

die sich auf Interaktionsfolgen auswirken, von den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen erfüllt werden. 

§ Bezogen auf die Korrektheit von Interaktionsfolgen im funktionalen Entwurf ergibt 

sich: Der funktionale Entwurf ist korrekt, wenn alle Interaktionsfolgen, die sich aus dem 

funktionalen Entwurf ergeben, benötigt werden, um die Stakeholder-Intentionen erfüllen zu 

können und alle Stakeholder-Intentionen, die sich auf Interaktionsfolgen auswirken, vom 

funktionalen Entwurf erfüllt werden.  
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2.1.5 Stakeholder-Intentionen 

Für die Definition des Begriffs „Stakeholder-Intention“ folgt die Arbeit gängigen 

Definitionen aus Standards und Standardwerken. Stakeholder-Intentionen (auch: „stakeholder 

needs and expectations” [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.435]; „stakeholders’ desires and needs” 

[Glinz, 2014]; „needs and wishes of the stakeholders” [Pohl, 2010]) sind die jeweils aktuellen 

(d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt gültigen) Erwartungen der Stakeholder an das zu 

entwickelnde System. Stakeholder sind im Sinne von [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017] alle 

Personen und Organisationen, die berechtigtes Interesse an dem System oder an dessen 

Entwicklung haben. Hierzu zählen explizit auch die Entwickler und Entscheider 

[ISO/IEC/IEEE 24765, 2017:p.435]. 

Die Stakeholder-Intentionen beschreiben die Gesamtheit aller Erwartungen der relevanten 

Stakeholder an das System. Während des Requirements Engineerings werden die 

Stakeholder-Intentionen erhoben und durch Anforderungen explizit spezifiziert (vgl. u.a. 

[ISO/IEC/IEEE 29148, 2011; Pohl & Rupp, 2015]). Dies gilt auch für die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, die sich allerdings nur auf einen Ausschnitt 

der Stakeholder-Intentionen fokussieren, der das intendierte interaktionsbasierte 

Systemverhalten betrachtet. Diese Arbeit richtet ihren Fokus daher nur auf die Stakeholder-

Intentionen, die sich auf die Interaktionsfolgen des Systems auswirken. In den meisten 

Fällen werden sich die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder nicht direkt auf 

gewünschte oder nicht gewünschte Interaktionsfolgen beziehen. Jedoch ergibt sich aus den 

Wünschen und Bedürfnissen der Stakeholder die Notwendigkeit spezifischer 

Interaktionsfolgen. Bspw. folgt dem Bedürfnis nach einer Deaktivierbarkeit des 

Tempomaten durch den Fahrer die Notwendigkeit mindestens einer Interaktionsfolge, die 

beschreibt, wie es möglich sein soll, den Tempomaten zu deaktivieren. Für diese Arbeit 

ergibt sich damit folgende eingeschränkte Definition des Begriffs „Stakeholder-Intention“: 

STAKEHOLDER-INTENTIONEN sind die jeweils aktuellen Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse 

der Stakeholder an das zu entwickelnde System, die sich in der Notwendigkeit der Spezifikation von 

Interaktionsfolgen in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen oder dem funktionalen 

Entwurf auswirken. 
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2.2 Modellbasierte Spezifikation der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen 

Zur Modellierung von interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eignen sich 

Modellierungssprachen, die den Fokus auf den interaktionsbasierten Nachrichtentausch 

richten [Jeon, Hong & Bae, 2006]. Eine häufig in der Automobilindustrie eingesetzte 

Modellierungssprache zur Dokumentation interaktionsbasierten Verhaltens sind MSCs (vgl. 

[Weber & Weisbrod, 2002; Mauw, Reiniers & Willemse, 2001]). Aus diesem Grund wird im 

Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen mit MSCs spezifiziert werden.  

Die Recommendation Z.120 [ITU-T Z.120, 2011] der ITU standardisiert die in dieser 

Arbeit verwendete Modellierungssprache für MSCs. Dazu definiert die Recommendation 

eine grafische Notation (tlw. unter Nutzung mehrerer Notationsalternativen für spezifische 

Sachverhalte) und eine textuelle Notation für MSCs. Darüber hinaus verweist der Standard 

auf weitere Literatur, die die Repräsentation der MSCs standardkonform formalisiert. 

ITU-Message Sequence Charts (MSCs) nach [ITU-T Z.120, 2011] unterscheiden 

zwischen zwei Diagrammarten, den basic Message Sequence Charts (bMSCs) und 

den high-level Message Sequence Charts (hMSCs). bMSCs werden genutzt, um 

Interaktionsfolgen des interaktionsbasierten Verhaltens zu spezifizieren. hMSCs 

werden genutzt, um die bMSCs in einen Kontrollflusszusammenhang zu setzen und 

damit eine vollständige Beschreibung des interaktionsbasierten Systemverhaltens zu 

ermöglichen. 1 

 

Da die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zur vollständigen Spezifikation des 

intendierten Systemverhaltens eingesetzt werden, verwenden die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen dementsprechend sowohl bMSCs als auch hMSCs. Die 

Spezifikation der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 𝑆𝑝𝑒𝑐%& besteht somit aus 

einer Menge bMSCs 𝑏𝑀𝑆𝐶%& und einer Menge hMSCs ℎ𝑀𝑆𝐶%& :  

𝑆𝑝𝑒𝑐%& = (𝑏𝑀𝑆𝐶%&, ℎ𝑀𝑆𝐶%&) (2.1) 

Abbildung 2.1 zeigt die grafische und die textuelle Repräsentation eines MSC-Dokuments 

an einem abstrakten Beispiel.  

                                                

1  In verschiedenen Arbeiten wurden unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zur Integration mehrerer bMSCs in eine vollständige 
Gesamtspezifikation vorgeschlagen. Letztlich ist die Idee der hMSCs in den Standard Z.120 eingeflossen, der dieser Arbeit zugrunde gelegt 
wird. 
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Abbildung 2.1: Grafische und textuelle Repräsentation eines MSC-Dokuments 

Ein MSC-Dokument führt die zur Spezifikation gehörenden MSCs ein und setzt den 

Verweis auf ein einzelnes übergeordnetes hMSC. Dieses hMSC verweist dann auf andere 

MSCs. Unter diesen MSCs können sich weitere hMSCs befinden. Im Endeffekt verweist das 

oberste hMSC transitiv auf alle anderen MSCs der Spezifikation und stellt somit die 

Gesamtordnung dar. (Diese Arbeit geht davon aus, dass die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen in einem solchen MSC-Dokument spezifiziert werden.) 

Zur Formalisierung von MSCs verweist die Recommendation Z.120 [ITU-T Z.120, 2011] 

auf weiterführende Literatur, die zwar teilweise unterschiedliche Symbole und 

Schreibweisen verwendet oder auf unterschiedliche Hauptelemente fokussiert, aber als 

semantisch äquivalent angesehen werden kann. Z.120 verweist u.a. auf [Hélouët & Le 

Maigat, 2000; Mauw & Reniers, 1999; Alur, Etessami & Yannakakis, 2003; Engels, Mauw & 

Reniers, 2002]. In dieser Arbeit wird sich auf eine an [Hélouët & Le Maigat, 2000] 

angelehnte Definition für bMSCs und hMSCs bezogen.2 

2.2.1 basic Message Sequence Charts 

bMSCs spezifizieren das interaktionsbasierte Verhalten zu einem Zeitpunkt der 

Systemausführung in Form von Interaktionsfolgen. Auf diese Weise spezifizierte 

Interaktionsfolgen erstrecken sich über den Nachrichtenaustausch zwischen dem System 

                                                

2 Zur besseren Lesbarkeit und insbesondere zur Wahrung der Eindeutigkeit bei der Benennung von Elementen der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und Elementen des funktionalen Entwurfs wurden geringfügige Anpassungen vorgenommen. 

Grafische Repräsentation eines MSC-Dokuments Textuelle Repräsentation eines MSC-Dokuments

K1 K2 K3

a
b

K1 K2 K4

f
g

bMSC 1

bMSC 2

hMSC bMSC 1

bMSC 2

c
d

e

               hmsc ’hMSC’;
                              initial connect L1;
                              L1: reference bMSC 1 connect L2;
                              L2: reference bMSC 2 connect L3;
                              L3: final;
               endhmsc;

               msc bMSC 2;
               inst K1; inst K2;
               inst K4;
         K1:
               out e to K4;
               in g from K2;
               endinstance;
         K2:
               in f from K4;
               out g to K1;
               endinstance;
         K4:
               in e from K1;
               out f to K2;
               endinstance;

               endmsc;

               msc bMSC 1;
               inst K1; inst K2; inst K3;
         K1:
               out a to K2;
               in c from K2;
               out d to K3;
               endinstance;
         K2:
               in a from K1;
               in b from K3;
               out c to K1;
               endinstance;
         K3:
               out b to K2;
               in d from K1;
               endinstance;
endmsc;
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und seinem Kontext. Abbildung 2.2 zeigt die Grundelemente innerhalb der visuellen 

Darstellung eines bMSC.  

 
Abbildung 2.2: Basiselemente eines basic Message Sequence Chart 

Bei der Nutzung von bMSCs zur Spezifikation innerhalb der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen verkörpern Instanzen Systeme, Komponenten oder 

Kontextentitäten (bspw. andere Systeme, Aktuatoren oder bekannte Kontextgrößen). In der 

Regel wird auf Ebene der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen das System von 

einer Systeminstanz oder wenigen Systemkomponenteninstanzen beschrieben. Hierbei kann 

es sich bspw. um durch Rahmenbedingungen vorgegebene Systemkomponenten oder um 

eine erste logische Trennung von fachlichen Zusammenhängen handeln. Die anderen 

Instanzen stellen Kontextentitäten dar, mit denen das System mittels Nachrichtenaustausch 

kommuniziert. 

BASIC MESSAGE SEQUENCE CHART. Ein bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%&  ist als 5-Tupel 𝑏 =
(𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1) definiert (vgl. [Hélouët & Le Maigat, 2000]). Dabei beschreibt 

• 𝐼1 eine Menge an Instanzen,  
• 𝑀1 eine Menge an Nachrichten, 
• 𝐸1 eine Menge an Events (diskreten Zeitpunkten, an denen genau eine Instanz 

genau eine Nachricht sendet oder empfängt). 

Neben den Basiselementen wird ein bMSC von zwei partiellen Ordnungsrelationen 
strukturiert: 

• ≤1	⊆ 𝐸1 × 𝐸1  ist eine Ordnungsrelation zur chronologischen Ordnung des 
Auftretens der Events. Anstelle des Paares (𝑒8, 𝑒9) ∈	≤1  kann auch die Infix-
Notation 𝑒8 ≤1 𝑒9  verwendet werden. Im Falle einer strikten Ordnung wird 
𝑒8 <1 𝑒9 genutzt. 

• 𝛼1 ⊆ 𝐸1 × 𝑀1 × 𝐼1 definiert den Zusammenhang zwischen Events, Nachrichten und 
Instanzen. Bspw. beschreibt (𝑒8,𝑚<, 𝑖9) ∈ 	𝛼1 , dass das Event 𝑒8  zu Instanz 𝑖9 
gehört und in diesem Event die Nachricht 𝑚< empfangen oder versendet wird. 

(2.2) 

 

K1 K2 K3

a
b

c

d

InstanzNachricht

Event



24 Kapitel 2 Grundlagen 
 

Für den Austausch einer Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀1 zwischen zwei Instanzen 𝑖8, 𝑖9 ∈ 𝐼1	gilt somit: 

∀	𝑚 ∈ 𝑀1: ∃(𝑒8,𝑚, 𝑖8) ∈ 𝛼1 ∧ ∃(𝑒9,𝑚, 𝑖9) ∈ 𝛼1 ∧ 𝑒8 ≤1 𝑒9 (2.3)3 

Hierbei ergibt sich, dass 𝑖8 die sendende Instanz und 𝑖9 die empfangende Instanz ist, da das 

mit 𝑖8 verbundene Event 𝑒8 vor dem mit 𝑖9 verbundenen Event 𝑒9 ausgeführt wird. Es ist zu 

beachten, dass bei einer synchronen Kommunikation (bspw. im Falle von exklusiven 

physikalischen Direktverbindungen zwischen zwei Steuergeräten) oft vereinfachend davon 

ausgegangen wird, dass beide Events als ein singuläres Ereignis ohne Zeitverlust zwischen 

Senden und Empfangen stattfinden, d.h.: 𝑒8 =1 𝑒9. Für asynchrone Kommunikationskanäle 

gilt dementsprechend zwangsläufig: 𝑒8 <1 𝑒9. 

Beispiel 2.2 

Bezogen auf das in Abbildung 2.2 gezeigte Beispiel, bedeutet dies: 

𝑏 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝐼1 = {𝐾1, 𝐾2, 𝐾3}																																																																							
𝑀1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}																																																																														
𝐸1 = {𝑒8, 𝑒9, 𝑒M, 𝑒<, 𝑒N, 𝑒O, 𝑒P, 𝑒Q}																																															

≤1=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
(𝑒8, 𝑒9), (𝑒8, 𝑒N), (𝑒8, 𝑒O), (𝑒8, 𝑒P), (𝑒8, 𝑒P), (𝑒8, 𝑒Q),
(𝑒9, 𝑒N), (𝑒9, 𝑒O), (𝑒9, 𝑒P), (𝑒9, 𝑒P), (𝑒9, 𝑒Q),															
(𝑒M, 𝑒<), (𝑒M, 𝑒N), (𝑒M, 𝑒O), (𝑒M, 𝑒P), (𝑒M, 𝑒P), (𝑒M, 𝑒Q),
(𝑒<, 𝑒N), (𝑒<, 𝑒O), (𝑒<, 𝑒P), (𝑒<, 𝑒P), (𝑒<, 𝑒Q),															
(𝑒N, 𝑒O), (𝑒N, 𝑒P), (𝑒N, 𝑒Q), (𝑒O, 𝑒P), (𝑒O, 𝑒Q), (𝑒P, 𝑒Q)⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

𝛼1 = Y
(𝑒8, 𝑎, 𝐾1), (𝑒9, 𝑎, 𝐾2), (𝑒M, 𝑏, 𝐾3), (𝑒<, 𝑏, 𝐾2),
(𝑒N, 𝑐, 𝐾2), (𝑒O, 𝑐, 𝐾1), (𝑒P, 𝑑, 𝐾1), (𝑒Q, 𝑑, 𝐾3)

Z									⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

 

2.2.2 Instanz-Betrachtung 

Aus der globalen Betrachtung der Eventreihenfolge lässt sich also lokal (d.h. bezogen auf 

eine einzelne Instanz) folgern, ob eine Nachricht von dieser Instanz versendet oder 

empfangen wird. Für eine vereinfachte Betrachtung einer einzelnen Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 können 

die Mengen 𝑀1,^ , 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝, 𝑀1,^

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞, 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 definiert werden: 

                                                

3 Anmerkungen zur Schreibweise der Indexnotationen in dieser Arbeit 
Die Definition von bMSCs kennt keine globale Definition von Events oder Nachrichtenreihenfolgen, d.h., die Mengen 𝐸1 und 𝑀1 sind 
ungeordnet. Eine Reihenfolge der Events und Nachrichten ergibt sich erst aus den Ordnungsrelationen ≤1 und 𝛼1. Daher werden im 
folgenden Verlauf die Indexnotationen 𝑒8, 𝑒9, 𝑚8, 𝑚9, 𝑖8, 𝑖9 als beliebige Elemente der jeweiligen Mengen 𝐸1, 𝑀1 und 𝐼1 verwendet. Um die 
Lesbarkeit der Arbeit zu verbessern, werden die Indizes in logischer Reihenfolge vergeben, es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich diese 
Reihenfolge formal nur aus den Definitionen der Mengen ≤1 und 𝛼1 ergeben kann. Z.B. sind die Bezeichner einer beispielhaften Aussage 
∃(𝑒8,𝑚8, 𝑖8) ∈ 𝛼1 ∧ ∃(𝑒9,𝑚9, 𝑖8) ∈ 𝛼1 ∧ 𝑒8 ≤1 𝑒9 so gewählt, dass sich aus der Definition von 𝛼1 und ≤1 ergibt, dass das Event 𝑒8 vor dem 
Event 𝑒9 stattfindet (ergibt sich aus 𝑒8 ≤1 𝑒9) und dass 𝑚8 vor 𝑚9 gesendet oder empfangen wird. (Dies ergibt sich daraus, dass in beiden 
Nachrichten die Instanz 𝑖8 an dem Austausch beteiligt ist, sowie aus der Ordnung der beteiligten Events). 
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• 𝑀1,^ ⊆ 𝑀1 beschreibt die Menge aller in einem bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& enthaltenen 

Nachrichten, an denen die Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1 beteiligt ist. Es gilt: 

(1) 𝑚 ∈ 𝑀1,^ ⇔ 𝑚 ∈ 𝑀1 ∧ ∃(𝑒,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼1 

(2) 𝑀1 = k 𝑀1,^
∀^∈lm

 

(3) 𝑀1,^ = 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 ∪ 𝑀1,^

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ∪ 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 (2.4) 

 

• 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 ⊆ 𝑀1,^ beschreibt die Menge aller in einem bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& enthaltenen 

Nachrichten, die von der Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1 versendet werden. Es gilt: 

(1) 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 ⇔

𝑚 ∈ 𝑀1,^ ∧ ∃(𝑒8,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼1
∧ ∃(𝑒9,𝑚, 𝑖9) ∈ 𝛼1 ∧ 𝑒8 ≤1 𝑒9

 (2.5) 

 

• 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ⊆ 𝑀1,^ beschreibt die Menge aller in einem bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& enthaltenen 

Nachrichten, die von der Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1 empfangen werden. Es gilt: 

(1) 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ⇔

𝑚 ∈ 𝑀1,^ ∧ ∃(𝑒8,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼1
∧ ∃(𝑒9,𝑚, 𝑖9) ∈ 𝛼1 ∧ 𝑒9 ≤1 𝑒8

 

(2) 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 ∩ 𝑀1,^

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 = ∅ (2.6) 

 

• 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ⊆ 𝑀1,^ beschreibt die Menge aller in einem bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& 

enthaltenen Actions, d.h. der internen Ereignisse der Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1. Es gilt: 

(1) 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ⇔ 𝑚 ∈ 𝑀1,^ ∧ ∃(𝑒8,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼1 ∧ ∄(𝑒9,𝑚, 𝑖9) ∈ 𝛼1 

(2) 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 ∩ 𝑀1,^

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 = ∅ 

(3) 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ∩ 𝑀1,^

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 = ∅ (2.7) 

 

Genauso wie Nachrichten einer Instanz zugeordnet werden können, kann eine einzelne 

Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 eines bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& vollständig als 𝑖 = (𝑀1,^, 𝐸1,^, ≤1,^, 𝛼1,^) beschrieben 

werden. Für die Mengen 𝐸1,^, ≤1,^ und 𝛼1,^ gilt: 

• 𝐸1,^ ⊆ 𝐸1 beschreibt die Menge aller in einem bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& enthaltenen 

Events, die mit der Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1 verbunden sind. Es gilt: 

(1) 𝑒 ∈ 𝐸1,^ ⇔ 𝑒 ∈ 𝐸1 ∧ ∃(𝑒,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼1 

(2) 𝐸1 = k 𝐸1,^
∀^∈lm

 (2.8) 
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• 𝛼1,^ ⊆ 𝛼1 beschreibt die Ordnungsrelation zur Ordnung aller in einem bMSC 𝑏 ∈

𝑏𝑀𝑆𝐶%& an der Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1 beteiligten Nachrichten 𝑚 ∈ 𝑀1,^ und Events 𝑒 ∈

𝐸1,^ . Es gilt: 

(1) (𝑒,𝑚) ∈ 𝛼1,^ ⇔ (e,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼1 ∧ 𝑒 ∈ 𝐸1,^ 

(2) 𝛼1 = k 𝛼′1,^
∀^∈lm

t (e,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼′1,^ ⇔ (𝑒,𝑚) ∈ 𝛼1,^  
(2.9)4 

 

• ≤1,^	⊆	≤1 beschreibt die Ordnungsrelation der Events eines bMSC 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& , die 

an Instanz 	𝑖 ∈ 𝐼1 beteiligt sind. Es gilt: 

(1) 𝑒8 ≤1,^ 𝑒9 ⇔ 𝑒8 ≤1 𝑒9 	∧ 𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸1,^ 

(2) ≤1= k ≤1,^
∀^∈lm

k ≤1u 

 
Dabei bezeichnet ≤1u die Menge der Ordnungen, die sich nicht aus der isolierten 
Betrachtung einzelner Instanzen ergeben und nachfolgend definiert werden. Hierzu 
gehört die Anordnung von sendenden und empfangenden Events 𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸1 der 
gleichen Nachricht 𝑛 ∈ 𝑁1 , die zwischen zwei Instanzen 𝑖8, 𝑖9 ∈ 𝐼1  ausgetauscht 
werden. Somit gilt weiter: 

(3) 𝑒8 ≤1u 𝑒9 	⇐ 	y
𝑒8 ∈ 𝐸1,^z ∧ 𝑒9 ∈ 𝐸1,^{

∧ (𝑒8,𝑚) ∈ 𝛼1,^z ∧ (𝑒9,𝑚) ∈ 𝛼1,^{
∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^z

𝐬𝐞𝐧𝐝 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞

 

 
Gemäß der kausalen Ordnung5 gilt ferner, dass alle nach dem Empfangen einer 
Nachricht 𝑛 auftretenden Events ∈ 𝐸1,^{ der empfangenden Instanz 𝑖9 ∈ 𝐼1 erst nach 

allen Events ∈ 𝐸1,^z  der sendenden Instanz 𝑖8 ∈ 𝐼1 , die vor Senden von 𝑛 

stattgefunden haben, eintreten können (𝑒8 ≤1u 𝑒9). Folglich gilt weiterhin: 
 

                                                

4 Anmerkungen zur Unterscheidung zwischen 𝛼1 und 𝛼1,^ 
𝛼1 ist definiert als Menge von 3-Tupeln der Form (e,𝑚, 𝑖), da bei der Instanzbetrachtung 𝛼1,^ für eine einzelne Instanz 𝑖 definiert ist, genügt 
zur eindeutigen Beschreibung des gleichen Sachverhalts in 𝛼1,^ ein 2-Tupel der Form (e,𝑚). Dementsprechend ergibt sich unter (2), dass 
eine Hilfsmenge 𝛼′1,^ benötigt wird, die die Elemente von 𝛼1,^ wieder in 3-Tupel überführt. 
5 Typischerweise lässt sich zwischen einer visuellen Ordnung und einer kausalen Ordnung unterscheiden (vgl. u.a. [Muscholl & Peled, 
2005]). Während die visuelle Ordnung (bspw. bekannt von UML Sequenzdiagrammen) eine zentrale Kontroll- und Steuerungslogik 
voraussetzt, die dafür sorgt, dass Nachrichten in der grafisch dargestellten Reihenfolge auftreten, geht die sich am ITU-Standard 
orientierende kausale Ordnung davon aus, dass eben dies nicht vorliegt. D.h., Instanzen, die in keiner Kommunikationsbeziehung stehen, 
können i.d.R. das Versenden von Nachrichten nicht synchronisieren, wodurch die Nachrichten bei einer dritten Instanz in einer von der 
grafischen Darstellung abweichenden Reihenfolge eintreffen können. 
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(4) 
𝑒8 ≤1u 𝑒< 		⇐ 	y

𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸1,^z ∧ 𝑒8 ≤1,^z 𝑒9 ∧ 𝑒M, 𝑒< ∈ 𝐸1,^{ ∧ 𝑒M ≤1,^{ 𝑒<
∧ (𝑒9,𝑚) ∈ 𝛼1,^z ∧ (𝑒M,𝑚) ∈ 𝛼1,^{
∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^z

𝐬𝐞𝐧𝐝 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞

 

(2.10)6 

 

2.2.3 Instanzenkomposition 

Der ITU-Standard Z.120 [ITU-T Z.120, 2011] legt fest, dass Instanzen eines bMSC durch 

eine Komposition zusammengeführt werden können. Dies ermöglicht bspw. die 

Zusammenführung der einzelnen Komponenten des Systems zu einer monolithischen 

Beschreibung des Systems. Außerdem kann zwischen Kontextinstanzen 𝐼1𝐜 ⊆ 𝐼1  und 

Systeminstanzen 𝐼1𝐬 ⊆ 𝐼1 , die zu einer das gesamte System beschreibenden Instanz 

komponiert werden können, unterschieden werden, hierfür gilt: 

(1) 𝐼1 = 𝐼1𝐬 ∪ 𝐼1𝐜 

(2) 𝐼1𝐬 ∩ 𝐼1𝐜 = ∅ (2.11) 

 

Eine Komposition zwischen Systeminstanzen oder Kontextinstanzen kann bspw. mit dem 

Ziel vorgenommen werden, eine höhere Abstraktion des Systemverhaltens bzw. 

Kontextverhaltens zu erlangen. Abbildung 2.3 veranschaulicht dies an einem Beispiel.  

 
Abbildung 2.3: Instanzenkomposition 

                                                

6 Anmerkungen zur vereinfachenden Schreibweise für „sind Elemente von“ 
Um die Lesbarkeit zu erhöhen, verwendet diese Arbeit, wie in der einschlägigen Literatur häufig zu finden ist, eine verkürzende 
Schreibweise für die Einordnung mehrerer Elemente der gleichen Menge. So wird, wie in diesem Abschnitt bereits geschehen, die 
Kurzschreibweise 𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸 verwendet anstatt 𝑒8 ∈ 𝐸 ∧ 𝑒9 ∈ 𝐸 bzw. anstelle von 𝑒8 ∪ 𝑒9 ∈ 𝐸. 

bMSC ohne komponierte Instanzen bMSC mit Instanzen S1 und S2 zu S komponiert

K1 S

d

a

K2

b

c

K1 S1 S2

int1

d

a

K2

b

int2 c
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Bei der Instanzenkomposition werden die Systeminstanzen ‚S1‘ und ‚S2‘ zu einer das 

gesamte System repräsentierenden Instanz ‚S‘ verschmolzen. Dabei wird der interne 

Nachrichtenaustausch – die Nachrichten ‚int1‘ und ‚int2‘ – nicht mehr dargestellt, während 

der externe Nachrichtenaustausch sichtbar erhalten bleibt. 

INSTANZENKOMPOSITION. Für die Komposition zweier Instanzen 𝑖8, 𝑖9 ∈ 𝐼1 in einem bMSC 
𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%&  wird eine abstraktere Instanz 𝑖′ ∈ 𝐼1|  gebildet. Dabei wird der 
Betrachtungsgegenstand insofern verändert, als dass das nicht komponierte Ausgangs-

bMSC 𝑏 unter der Komposition 𝑖8 ∘ 	 𝑖9 auf ein neues bMSC 𝑏′ abgebildet wird (𝑏
^z∘	^{~⎯⎯� 𝑏′). 

Dabei ergibt sich 𝑏′ wie in Abschnitt 0 aus der Betrachtung der beteiligten Instanzen. Für 
𝑖� = 𝑖8 ∘ 	 𝑖9 = (𝑀1|,^z∘	^{, 𝐸1|,^z∘	^{, ≤1|,^z∘	^{, 𝛼1|,^z∘	^{) gilt dabei: 

(1) 𝑀1|,^z∘	^{ = 𝑀1,^z ∪ 𝑀1,^{ 

(2) 𝑀1|,^z∘	^{
𝐬𝐞𝐧𝐝 = �𝑀1,^z

𝐬𝐞𝐧𝐝 ∪ 𝑀1,^{
𝐬𝐞𝐧𝐝� ∖ �𝑚 �

𝑚 ∈ 𝑀1,^z
𝐬𝐞𝐧𝐝 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞

∨ 𝑚 ∈ 𝑀1,^z
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{

𝐬𝐞𝐧𝐝	� 

(3) 𝑀1|,^z∘	^{
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 = �𝑀1,^z

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ∪ 𝑀1,^{
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞� ∖ �𝑚 �

𝑚 ∈ 𝑀1,^z
𝐬𝐞𝐧𝐝 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞

∨ 𝑚 ∈ 𝑀1,^z
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{

𝐬𝐞𝐧𝐝	� 

(4) 𝑀1|,^z∘	^{
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 = 𝑀1,^z

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ∪ 𝑀1,^{
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ∪ �𝑚 �

𝑚 ∈ 𝑀1,^z
𝐬𝐞𝐧𝐝 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{

𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞

∨ 𝑚 ∈ 𝑀1,^z
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ∧ 𝑚 ∈ 𝑀1,^{

𝐬𝐞𝐧𝐝	� 

(5) 𝐸1|,^z∘	^{ = 𝐸1,^z ∪ 𝐸1,^{ ∖ {𝑒|(𝑒,𝑚, 𝑖8), (𝑒9,𝑚, 𝑖9) ∈ 𝛼1 ∧	𝑒9 ≤1 𝑒} 

(6) ≤1|,^z∘	^{= �≤1,^z∪	≤1,^{� ∖ �(𝑒8, 𝑒9)�𝑒8 ∉ 𝐸1|,^z∘	^{ ∨	𝑒9 ∉ 𝐸1|,^z∘	^{� 

(7) 𝛼1|,^z∘	^{ = �𝛼1,^z ∪ 𝛼1,^{� ∖ �(𝑒,𝑚)�𝑒 ∉ 𝐸1|,^z∘	^{� 
(2.12) 

 

2.2.4 high-level Message Sequence Charts 

hMSCs strukturieren die Spezifikation der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen. 

hMSCs ordnen die verschiedenen bMSCs in einem Kontrollflusszusammenhang an und 

erreichen damit die vollständige Beschreibung des gesamten intendierten 

interaktionsbasierten Verhaltens. Abbildung 2.4 zeigt die Grundelemente eines hMSC.  
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Abbildung 2.4: Basiselemente eines high-level Message Sequence Chart 

Ein hMSC besteht aus einer Menge von Nodes (Knotenpunkten) und dazwischen liegenden 

Flowlines (Kontrollflussbeziehungen). Die Kontrollflussbeziehungen geben an, in welcher 

Reihenfolge die Knotenpunkte ausgeführt werden. Jeder Knotenpunkt verweist dabei auf ein 

anderes MSC, dies kann wiederum ein hMSC oder ein bMSC sein. Zusätzlich existieren 

Elemente, die anzeigen, welcher Knotenpunkt als Startknoten zuerst ausgeführt wird und 

welche Kontrollflusskonten als Endknoten nach ihrer Ausführung die Systemausführung 

beenden können. 

HIGH-LEVEL MESSAGE SEQUENCE CHART. In Übereinstimmung mit [ITU-T Z.120, 2011] 
und in Anlehnung an [Hélouët & Le Maigat, 2000; Mauw & Reniers, 1999] wird ein hMSC 

ℎ ∈ ℎ𝑀𝑆𝐶%& vereinfacht als 4-tupel ℎ = (𝑁�, N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭, N�𝐞𝐧𝐝,→�) beschrieben. Dabei meint 

• 𝑁� ⊆ ℎ𝑀𝑆𝐶%& ∪ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& eine Menge von Knotenpunkten, die andere MSCs der 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen referenzieren.  

• N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 ∈ 𝑁� die Startknoten, mit denen die Ausführung des hMSC beginnen kann. 

• N�𝐞𝐧𝐝 ∈ 𝑁� die Endknoten, nach deren Ausführung die Ausführung des hMSC 
beendet werden kann. 

• →�⊆ 𝑁� × 𝑁� eine partielle Ordnungsrelation zur Definition der 
Ausführungsreihenfolgen der Knotenpunkte. Auch hier wird nachfolgend in der 
Regel die Infix-Notation 𝑛8 →� 𝑛9 anstelle von (𝑛8, 𝑛9) ∈	→� verwendet. 

(2.13) 

 

Für den Zusammenhang zwischen Startknoten und der Ordnungsrelation →� gilt: 

𝑛 ∈ N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 ⟺ 𝑛 ∈ 𝑁� ∧ ∄(𝑛8 →� 𝑛) (2.14) 

Für Endknoten existiert kein gesonderter Zusammenhang zur Ordnungsrelation →�, da die 

Ausführung eines Endknoten nicht zwangsweise zur Beendigung der Ausführung des hMSC 

führen muss. Bspw. kann ein Endknoten Bestandteil einer zyklischen Beziehung sein und in 

diesem Fall beliebig häufige Durchläufe durch den Zyklus ermöglichen. 

hMSC 2

bMSC 1 bMSC 2

Referenz auf die 
Startknotenpunkte

Startknotenpunkt

Referenz auf die 
Endknotenpunkte

Knotenpunkt 
referenziert ein bMSC
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2.2.5 MSC-Komposition und -Konkatenation 

Durch Komposition bzw. durch Konkatenation können MSCs zusammengefasst werden. In 

diesem Abschnitt werden die Komposition von hMSCs und bMSCs sowie die Konkatenation 

von bMSCs vorgestellt. 

2.2.5.1 hMSC-Komposition 

In der Literatur wird häufig darauf verwiesen, dass es möglich ist, die Schachtelung 

mehrerer hMSCs einfach aufzulösen, sodass die Betrachtung einer MSC-Spezifikation auf 

zwei grundlegende Ebenen beschränkt werden kann (vgl. u.a. [Khendek, Bourduas & 

Vincent, 2001]). D.h. konkret, dass die bMSCs erhalten bleiben, aber die 

Ausführungsreihenfolgen der bMSCs in einem einzelnen hMSC beschrieben werden können. 

Diesem Gedankengang folgend, kann mittels Komposition ein globales hMSC ℎ%& =

(𝑁%&, N%&�����, N%&���,→%&)  durch die Projektion aus den hMSCs der Spezifikation der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen erzeugt werden. Abbildung 2.5 zeigt das 

Prinzip an einem einfachen abstrakten Beispiel. In einem Fall beschreiben insgesamt drei 

hMSCs, in welchen Reihenfolgen die sechs bMSCs durchlaufen werden. In dem anderen Fall 

wird der gleiche Sachverhalt in nur einem hMSC beschrieben. 

 
Abbildung 2.5: Darstellung der gleichen Struktur in unterschiedlichen hMSCs 

 

 

 

 

Struktur verteilt über mehrere hMSCs Komponiertes hMSC

hMSC 1

hMSC 2

hMSC 2

hMSC 1

bMSC 1.1

bMSC 1.2

bMSC 1.3

bMSC 2.1

bMSC 2.2 bMSC 2.3

bMSC 1.1

bMSC 1.2

bMSC 1.3

bMSC 2.1

bMSC 2.2 bMSC 2.3
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HMSC-KOMPOSITION. Ein globales hMSC ℎ%& = (𝑁%&, N%&�����, N%&���,→%&)  wird durch 
Projektion aus der Menge aller hMSCs ℎ𝑀𝑆𝐶%& gebildet (ℎ𝑀𝑆𝐶%& → ℎ%&). Es gilt: 

(1) 𝑁%& = 𝑏𝑀𝑆𝐶%& 

(2) N%&𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 = k N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭

∀�∈������

t ∄ℎ8, ℎ9 ∈ ℎ𝑀𝑆𝐶%& ∧ ℎ9 →�z ℎ 

(3) N%&𝐞𝐧𝐝 = k N�𝐞𝐧𝐝

∀�∈������

t ∄ℎ8, ℎ9 ∈ ℎ𝑀𝑆𝐶%& ∧ ℎ →�z ℎ9 

(4) 
→%&= �� k →�

∀�∈������

  ∖ Y(𝑛8, 𝑛9) ¡
𝑛8 ∉ 𝑏𝑀𝑆𝐶%&
∨ 𝑛9 ∉ 𝑏𝑀𝑆𝐶%&

	Z¢

∪ �(𝑛8, 𝑛9) �
𝑛8, 𝑛9 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& ∧ ∃	ℎ8, ℎ8, ℎ8 ∈ ℎ𝑀𝑆𝐶%&
∧ ℎ8 →�£ ℎ9 ∧ 𝑛8 ∈ N�z

𝐞𝐧𝐝 ∧ 𝑛9 ∈ N�{
𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 	� 

(2.15) 

2.2.5.2 bMSC-Komposition 

Neben der Komposition der hMSCs der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zu 

einem globalen hMSC wird vielfach auch auf die Komposition von bMSCs verwiesen (vgl. 

u.a. [Hélouët & Le Maigat, 2000]). Im Rahmen dieser Arbeit interessiert hier besonders, 

dass der gleiche Sachverhalt verteilt auf unterschiedliche bMSCs dargestellt werden kann. 

Dies wird beispielhaft in Abbildung 2.6 demonstriert. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Komposition den Regeln der kausalen Ordnung folgt. 

 
Abbildung 2.6: Komposition von bMSCs 

Verteilte Spezifikation in verschiedenen bMSCs Komponiertes bMSC

K1 K2 K3
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c
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Bei der bMSC-Komposition stellt das komponierte bMSC das gleiche interaktionsbasierte 

Verhalten in einem Diagramm dar, das die zu komponierenden bMSCs auf mehrere 

Diagramme verteilt zeigen. Da sich die Reihenfolge zwischen den zu komponierenden 

bMSCs aus dem hMSC ergibt, ist klar, mit welcher Nachricht die Ausführung des 

komponierten bMSC beginnt. Bei der Komposition zweier bMSC 𝑏8 ∘ 	𝑏9 ist zu beachten, 

dass sich das komponierte interaktionsbasierte Verhalten über die Ausführungsreihenfolge 

≤1z∘	1{  der vereinigten Menge der Events beider bMSCs 𝐸1z∘	1{  ergibt. Aufgrund der 

kausalen Ordnung wird deutlich, dass die Events des nachfolgenden bMSC (in Abbildung 

2.6 ist dies bMSC2) nach den Events eintreten, die auf der gleichen Instanz des 

vorhergehenden bMSC liegen. Rekursiv gilt dies dann natürlich auch für diejenigen Events, 

die mit diesen durch Nachrichtenaustausch bereits in einer kausalen Ordnung stehen (s. 

(2.16)-(4)). 

BMSC-KOMPOSITION. Für die Komposition zweier bMSC 𝑏8, 𝑏9 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%&  zu einem 
bMSC 𝑏 = 𝑏8 ∘ 	𝑏9 = (𝐼1z∘	1{,𝑀1z∘	1{, 𝐸1z∘	1{, ≤1z∘	1{, 𝛼1z∘	1{), wobei 𝑏8 →%& 	 𝑏9, gilt: 

(1) 𝐼1z∘	1{ = 𝐼1z ∪ 𝐼1{ 

(2) 𝑀1z∘	1{ = 𝑀1z ∪ 𝑀1{ 

(3) 𝐸1z∘	1{ = 𝐸1z ∪ 𝐸1{ 

(4) 

≤1z∘	1{=	≤1z∪	≤1{∪ �(𝑒8, 𝑒9) �
𝑒8 ∈ 𝐸1z,^z
∧ 𝑒9 ∈ 𝐸1{,^z

�

∪ y(𝑒8, 𝑒M) t
𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸1z ∧ 𝑒8 ≤1z 𝑒9

∧ 𝑒M ∈ 𝐸1{,^z
∧ (𝑒8,𝑚, 𝑖9), (𝑒9,𝑚, 𝑖8) ∈ 𝛼1z

¤ 

(5) 𝛼1z∘	1{ = 𝛼1z ∪ 𝛼1{ 

(2.16) 

2.2.5.3 bMSC-Konkatenation 

Im Widerspruch zur kausalen Ordnung werden bMSCs in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen in der Regel jedoch genutzt, um abgeschlossene sachlogische 

Zusammenhänge auszudrücken und diese über hMSCs in eine Reihenfolge zu bringen. 

Dementsprechend ist es nicht intendiert, dass die Ausführung des folgenden bMSC bereits 

beginnt, bevor das vorhergehende bMSC beendet ist, wie es bei der Komposition der Fall ist. 

Folglich eignet sich zur Verbindung nachfolgender bMSCs in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen besser eine Konkatenation, wie sie in Abbildung 2.7 visualisiert 

wird.  

Bei der Konkatenation werden zunächst alle Events des vorhergehenden bMSC ausgeführt, 

bevor mit der Ausführung der Events des nächstfolgenden bMSC begonnen wird – 
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unabhängig von der kausalen Ordnung. Wie in Abbildung 2.7 zu erkennen ist, bleibt damit 

auch nach der Konkatenation die Information erhalten, dass die Nachricht ‚a‘ eintreffen 

muss, bevor Nachricht ‚b‘ empfangen werden kann – dies wird grafisch als General-

Ordering-Beziehung ausgedrückt. Damit wird auch impliziert, dass die Nachricht ‚b‘ erst 

nach Eintreffen von ‚a‘ empfangen werden kann, obwohl die Instanz K3 keine Information 

über das Eintreffen an K2 erhält. 

 
Abbildung 2.7: Konkatenation von bMSCs 

 

BMSC-KONKATENATION. Für die Konkatenation zweier bMSCs 𝑏8, 𝑏9 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶%& zu einem 
bMSC 𝑏 = 𝑏8 ⋄ 	𝑏9 = (𝐼1z⋄	1{,𝑀1z⋄	1{, 𝐸1z⋄	1{, ≤1z⋄	1{, 𝛼1z⋄	1{), wobei 𝑏8 →%& 	 𝑏9, gilt dabei: 

(1) 𝐼1z⋄	1{ = 𝐼1z∘	1{ = 𝐼1z ∪ 𝐼1{ 

(2) 𝑀1z⋄	1{ = 𝑀1z∘	1{ = 𝑀1z ∪ 𝑀1{ 

(3) 𝐸1z⋄	1{ = 𝐸1z∘	1{ = 𝐸1z ∪ 𝐸1{ 

(4) ≤1z⋄	1{=	≤1z∪	≤1{∪ �(𝑒8, 𝑒9) �
𝑒8 ∈ 𝐸1z
∧ 𝑒9 ∈ 𝐸1{

� 

(5) 𝛼1z⋄	1{ = 𝛼1z∘	1{ = 𝛼1z ∪ 𝛼1{ 

(2.17) 
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Wie ersichtlich wird, funktioniert diese Form der Konkatenation von MSCs nur dann, wenn 

keine zyklischen Bezüge auftreten. In solchen Fällen würde gelten, dass 𝑒8 ≤1z⋄	1{ 𝑒9 und 

zeitgleich 𝑒9 ≤1z⋄	1{ 𝑒8. Die Reihenfolge der Nachrichten kann somit nicht mehr zuverlässig 

bestimmt werden. Um Zyklen zu berücksichtigen, könnte die Definition von bMSCs 

erweitert werden, der ITU-Standard sieht hierfür Inline-Expressions vor. Die gebräuchlichen, 

in der Literatur verwendeten Formalisierungen unterstützen keine Zyklen im bMSC, da die 

von diesen beschriebenen Sachverhalte auf Ebene der hMSCs geeigneter abgebildet werden 

können. Diesem Gedankengang folgt auch diese Arbeit. 

2.3 Modellbasierte Spezifikation des funktionalen Entwurfs 

Wie in [Brinkkemper & Pachidi, 2010] und [Jantsch & Sander, 2000] beschrieben wird, 

dient der funktionale Entwurf 𝑆𝑝𝑒𝑐¦§ der Definition von logischen Funktionen, die fachlich 

zusammenhängende Einheiten darstellen. Funktionen beschreiben die Realisierung einer 

Funktionalität über die Verarbeitung von Ein- und Ausgaben (vgl. [Davis, 1993]). Der 

funktionale Entwurf definiert die hierarchische Struktur und die Interaktionsbeziehungen 

zwischen den Funktionen sowie das Verhalten jedweder Funktionen. Für die 

Dokumentation des funktionalen Entwurfs werden häufig Funktionsnetzdiagramme 

eingesetzt (vgl. [Beeck, 2007; Jantsch & Sander, 2000; Grönniger et al., 2008]). Während in 

der industriellen Praxis häufig eine mangelnde Formalisierung der 

Funktionsnetzdiagramme zu beobachten ist, raten neuere Ansätze zu einem Einsatz 

formalisierter Diagramme (vgl. [Brinkkemper & Pachidi, 2010]). In der industriellen Praxis 

wird der funktionale Entwurf in komplementären Diagrammen zur Definition der 

strukturellen Zusammenhänge und des Verhaltens der Funktionen spezifiziert [Klein et al., 

2004].  

Im Rahmen dieser Arbeit werden Funktionsnetzdiagramme [Albers et al., 2013] verwendet, 

um den strukturellen Zusammenhang zwischen den Funktionen des System zu definieren. 

Diese statisch-funktionale Perspektive wird von Verhaltensbeschreibungen der einzelnen 

Funktionen unterstützt, die in Form von Interface-Automaten [Alfaro & Henzinger, 2001] 

spezifiziert werden.  
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2.3.1 Funktionsnetze 

Funktionsnetze beschreiben den Zusammenhang logischer Funktionen anhand des 

Nachrichtenaustauschs zwischen diesen. Abbildung 2.8 zeigt die grafische Darstellung eines 

Funktionsnetzes.  

 
Abbildung 2.8: Basiselemente eines Funktionsnetzdiagramms 

Wie in Abbildung 2.8 zu sehen ist, wird, wie auch in anderen gängigen funktionalen 

Modellen (vgl. [DeMarco, 1978; Davis, 1993]), auf die Kommunikation zwischen den 

Funktionen fokussiert und die Systemgrenze werden beschrieben. Im Gegensatz zum 

herkömmlichen Ansatz müssen die im Kontext befindlichen Funktionen jedoch auch als Teil 

des Systems aufgefasst werden, da in der funktionszentrierten Entwicklung Funktionen 

anderer Systeme explizit genutzt werden, um Redundanzen im Systemverbund zu 

vermeiden.  

FUNKTIONSNETZ. Ein Funktionsnetz 𝑓𝑛 ∈ 𝑆𝑝𝑒𝑐¦§ ist als 4-tupel 𝑓𝑛 = (𝐹ª�𝐬 , 𝐹ª�𝐜 , 𝐴ª�, 𝛽ª�) 
definiert mit: 

• 𝐹ª�𝐬  beschreibt eine Menge von Systemfunktionen, über die das Funktionsnetz eine 

Aussage trifft. 𝐹ª�𝐜  beschreibt eine Menge von Kontextfunktionen. Die Menge	𝐹ª� =
𝐹ª�𝐬 ∪ 𝐹ª�𝐜  beschreibt die Gesamtheit aller betrachteten Funktionen. Das Verhalten 

jeder Funktion 𝑓 ∈ 𝐹ª� kann als Interface-Automat beschrieben werden, es gilt: 𝑓 =
�𝑉ª, 𝑉ª𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴ª𝐈 , 𝐴ª𝐎, 𝐴ª𝐇, 𝜏ª�. Der Einsatz von Interface-Automaten zur Verhaltens-
beschreibung von Funktionen wird in Abschnitt 2.3.3 eingeführt. 

• 𝐴ª� beschreibt hier die Nachrichten, die zwischen den Funktionen ausgetauscht 
werden. 

• 𝛽ª� ⊆ 𝐹ª� × 𝐴ª� × 𝐹ª� ist eine Relation, die die Beziehungen zwischen Funktionen 

und Nachrichten definiert. (𝑓8, 𝑎, 𝑓9) beschreibt, dass die Funktion 𝑓8 die Nachricht 
𝑎 an Funktion 𝑓9 sendet.  

(2.18) 
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Bezogen auf eine einzelne Funktion 	𝑓 können die von einem Funktionsnetz 𝑓𝑛 ∈ 𝑆𝑝𝑒𝑐¦§ 

definierten Nachrichten, an denen 𝑓 beteiligt ist, nach Ein- und Ausgängen unterschieden 

werden. Es gilt: 

(1) 𝐴ª�,ª𝐈 ⊆ 𝐴ª��∃(𝑓8,𝑚, 𝑓) ∈ 𝛽ª�  

(2) 𝐴ª�,ª𝐎 ⊆ 𝐴ª��∃(𝑓,𝑚, 𝑓8) ∈ 𝛽ª� (2.19) 

 

2.3.2 Funktionsnetzvereinigung 

Die Spezifikation des funktionalen Entwurfs kann aus mehreren Funktionsnetzen bestehen. 

Die Strukturierung von Funktionsnetzen des funktionalen Entwurfs wird unter dem 

Gesichtspunkt vorgenommen, dass logisch abgeschlossene, übergeordnete Funktionalität in 

detaillierteren Funktionsnetzdiagrammen feingranularer beschrieben werden kann. 

Dementsprechend ist es nicht üblich, Abhängigkeiten oder Informationsaustausche zwischen 

zwei Funktionen unterschiedlicher Subfunktionsnetze zu definieren. Die Subfunktionsnetze 

können damit, anders als bspw. bei einer Perspektivenbildung, als disjunkt aufgefasst 

werden. 

Untergeordnete Funktionsnetze lassen sich zu einem übergeordneten Funktionsnetz 

zusammenfassen. Dies lässt sich durch eine Vereinigung der Mengen realisieren, es wird 

definiert: 

𝑓𝑛8 ∪ 𝑓𝑛9 ≔ (𝐹ª�z
𝐬 ∪ 𝐹ª�{

𝐬 , 𝐹ª�z
𝐜 ∪ 𝐹ª�{

𝐜 , 𝐴ª�z ∪ 𝐴ª�{, 𝛽ª�z ∪ 𝛽ª�{) (2.20) 

Auf diese Weise kann jeder funktionale Entwurf durch ein eindeutiges Gesamtfunktionsnetz 

beschrieben werden: 

𝑓𝑛¦§ = k 𝑓𝑛
∀ª�∈�³�´µ¶

 (2.21) 

Ausgehend von dem Gesamtfunktionsnetz können auch die beteiligten Funktionen 

hinsichtlich ihrer Ein- und Ausgänge vollständig beschrieben werden. Es gilt: 

(1) 𝐴	ª𝐈 ⊆ 𝐴ª�µ¶�∃(𝑓8,𝑚, 𝑓) ∈ 𝛽ª�µ¶  

(2) 𝐴	ª𝐈 = k 𝐴	ª�,ª𝐈

∀ª�∈�³�´µ¶

  

(3) 𝐴ª𝐎 ⊆ 𝐴ª�µ¶�∃(𝑓,𝑚, 𝑓8) ∈ 𝛽ª�µ¶  

(4) 𝐴	ª𝐎 = k 𝐴	ª�,ª𝐎

∀ª�∈�³�´µ¶

 
(2.22)	
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2.3.3 Interface-Automaten 

Interface-Automaten [Alfaro & Henzinger, 2001] beschreiben im Rahmen des funktionalen 

Entwurfs das Verhalten von Funktionen mit Ein- und Ausgaben, die durch 

Übergangsfunktionen geordnet werden. Abbildung 2.9 zeigt die grafische Darstellung eines 

Interface-Automaten. 

 
Abbildung 2.9: Basiselemente eines Interface-Automaten 

Ein Interface-Automat verfügt über Ein- und Ausgaben und verarbeitet diese in einer in 

Automatennotation definierten Reihenfolge. Hierbei werden eingehende Nachrichten mit ‚?‘ 

und ausgehende Nachrichten mit ‚!‘ gekennzeichnet. [Alfaro & Henzinger, 2001] gehen 

davon aus, dass der Startzustand zeitgleich der einzige akzeptierende Zustand ist. Anders 

ausgedrückt: Das System hat kein definiertes Ende, sondern die Funktionalität des Systems 

wird immer wieder erneut hintereinander ausgeführt. Das Wiedererreichen des 

Startzustands kennzeichnet somit das Ende eines vollständigen Systemdurchlaufs. Dies ist 

zwar sehr gut geeignet, um ein reaktives eingebettetes System zu beschreiben, dennoch 

muss hiervon im Rahmen der Arbeit während einzelner Schritte abgewichen werden. Bei der 

Transformation von bMSCs in Interface-Automaten beschreibt der Interface-Automat keine 

vollständigen Systemdurchläufe, sondern den vom bMSC dargestellten Ausschnitt aus 

einem Systemdurchlauf. Folglich können in diesen Fällen Start- und Endzustand nicht 

zusammengefasst werden.  
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INTERFACE-AUTOMAT (Definition nach [Alfaro & Henzinger, 2001]). Das Verhalten eines 
Systems oder einer Systemkomponente (oder im Rahmen dieser Arbeit: einer Funktion) 
wird als Interface-Automat bezeichnet. Ein Interface-Automat ist als 6-
Tupel	(𝑉, 𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴𝐈, 𝐴𝐎, 𝐴𝐇, 𝜏) definiert: 

• 𝑉 beschreibt die internen Zustände des Interface-Automaten, wobei 𝑣^�^� der 
Startzustand ist. 

• 𝐴𝐈 ist eine Menge von Eingaben in den Automaten, 𝐴𝐎 eine Menge von Ausgaben, 
die der Automat produziert, und 𝐴𝐇 ist eine Menge interner Aktionen 
(Zustandsübergänge ohne externen Ein- oder Ausgang). Die Menge	𝐴 = 𝐴𝐈 ∪ 𝐴𝐎 ∪
𝐴𝐇 beschreibt die Menge aller Zustandsübergänge des Automaten. 

• 𝜏 ⊆ 𝑉 × 𝐴 × 𝑉 ist eine Transitionsrelation, die Zustände und Zustandsübergänge in 
Beziehung setzt.  

(2.23) 

 
Im Rahmen des funktionalen Entwurfs wird ein Interface-Automat zur Spezifikation des 

Verhaltens einer Funktion 𝑓 = �𝑉ª, 𝑉ª𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴ª𝐈 , 𝐴ª𝐎, 𝐴ª𝐇, 𝜏ª�  eingesetzt. Dementsprechend 

ergeben sich einige Regeln zwischen einem Funktionsnetz und den von ihm beschriebenen 

Funktionen. Es gilt: 

(1) (𝑓8,𝑚, 𝑓9) ∈ 𝛽ª�µ¶ ⇔ 	𝑚 ∈ 𝐴ªz
𝐎 ∧ 	𝑚 ∈ 𝐴ª{

𝐈  

(2) 𝐴ª�µ¶ = k 𝐴	ª𝐎

∀ª∈ª�µ¶

= k 𝐴	ª𝐈

∀ª∈ª�µ¶

 
(2.24) 

 

2.3.4 Funktionskomposition 

Funktionen können zu übergeordneten Funktionen komponiert werden, d.h., eine Funktion 

kann aus Subfunktionen bestehen und diese aus weiteren Subsubfunktionen. Dies lässt sich 

über die Komposition der die Funktionen beschreibenden Interface-Automaten darstellen. 

Für die Komposition mehrerer Zustandsautomaten wird inkrementell ein Produktautomat 

gebildet [Hopcroft, Motwani & Ullman, 2007], d.h. ¸�(𝑎8 × 𝑎9) × 𝑎M� × 𝑎<¹ etc. Im Fall 

von Interface-Automaten wird das in der Komposition entstehende Produkt durch die 

Kommunikation zweier Automaten eingeschränkt. Anders gesagt, synchronisieren sich zwei 

Interface-Automaten durch die Kommunikation und dadurch schränkt sich das Produkt des 

Automaten drastisch ein. Hierfür definieren Alfaro und Henzinger einen 

Kompositionsoperator „⊗“ für Interface-Automaten.  
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KOMPOSITION VON INTERFACE-AUTOMATEN (Definition nach [Alfaro & Henzinger, 2001]). 
Zwei von Interface-Automaten beschriebene Teilfunktionen 𝑓8 und 𝑓9 werden durch die 
Komposition der Interface-Automaten zu einem einzelnen Interface-Automaten 𝑖𝑎ªz ⊗ 𝑖𝑎ª{ 
komponiert. Es gilt: 

• 𝑉�»z⊗^�»{
= 	𝑉�»z

	× 	𝑉�»{
 

• 𝑣^�»z⊗^�»{
^�^� = 	 𝑣^�»z

^�^� 	× 	𝑣^�»{
^�^� 	 

• 𝐴^�»z⊗^�»{
l = ¸𝐴^�»z

l 	∪ 	𝐴^�»{
l ¹ \	¸𝐴^�»z ∩	𝐴^�»{¹	 

• 𝐴^�»z⊗^�»{
l½ = ¸𝐴^�»z

½ 	∪ 	𝐴^�»{
½ ¹ \	¸𝐴^�»z ∩	𝐴^�»{¹	 

• 𝐴^�»z⊗^�»{
l¾ = 𝐴^�»z

¾ 	∪ 	𝐴^�»{
¾ 	∪ ¸𝐴^�»z ∩	𝐴^�»{¹	 

• 𝜏^�»z⊗^�»{
= 

¿�(𝑣, 𝑢), 𝑎, (𝑣�, 𝑢)�|(𝑣, 𝑎, 𝑣�) ∈ 	 𝜏^�»z ∧ 𝑎 ∉ ¸𝐴^�»z ∩	𝐴^�»{¹ ∧ 𝑢 ∈ 	𝑉�»{
Á	

        ∪ ¿�(𝑣, 𝑢), 𝑎, (𝑣, 𝑢�)�|(𝑢, 𝑎, 𝑢�) ∈ 	 𝜏^�»{ ∧ 𝑎 ∉ ¸𝐴^�»z ∩	𝐴^�»{¹ ∧ 𝑣 ∈ 	𝑉�»z
Á	

        ∪ ¿�(𝑣, 𝑢), 𝑎, (𝑣�, 𝑢�)�|(𝑢, 𝑎, 𝑢�) ∈ 	 𝜏^�»z ∧ (𝑢, 𝑎, 𝑢
�) ∈ 𝜏^�»{ ∧ 𝑎 ∈ ¸𝐴^�»z ∩	𝐴^�»{¹Á 

(2.25) 

 

Für die Komposition zweier Funktionen des funktionalen Entwurfs gilt somit: 

𝑓8 ∘ 𝑓9 ⇔ �𝑖𝑎ªz ⊗ 𝑖𝑎ª{� (2.26) 

Für die Erstellung eines das gesamte Systemverhalten des funktionalen Entwurfs 

darstellenden Interface-Automaten folgt daher: 

2.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde in Abschnitt 2.1 das Begriffsverständnis dieser Arbeit näher 

definiert. Insbesondere wurde ausgeführt, dass die Korrektheit der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs daran bewertet wird, inwieweit die 

in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifizierten und die sich aus dem 

funktionalen Entwurf ergebenden Interaktionsfolgen geeignet sind, die Stakeholder-

Intentionen zu erfüllen. Weiterhin wurden in den Abschnitten 2.2 und 2.3 die konkreten 

Modellierungssprachen zur Spezifikation der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs eingeführt, die in dieser Arbeit 

zugrunde gelegt werden. Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen werden mit MSCs 

spezifiziert und der funktionale Entwurf mit Funktionsnetzen und Interface-Automaten. 

𝑖𝑎�³�´µ¶ = ÂÃ¸�𝑖𝑎ªz ⊗ 𝑖𝑎ª{� ⊗ 𝑖𝑎ª£¹… Å⊗ 𝑖𝑎ªÆÇ�	𝐹ª�µ¶
𝐒 = (𝑓8, 𝑓9, 𝑓M, … , 𝑓�) (2.27) 
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Zusammenfassend kann damit die in Abschnitt 1.3 gegebene Problemstellung weiter 

konkretisiert werden: 

Wie kann die Validierung von mit MSCs in den interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen spezifizierten und sich aus Funktionsnetzen und Interface-
Automaten im funktionalen Entwurf ergebenden Interaktionsfolgen gegen die aktuellen 
Stakeholder-Intentionen unterstützt werden? 



 

 -41-  

Kapitel 3 Stand der Wissenschaft 

In diesem Kapitel werden existierende Ansätze anhand eines 

Bewertungsrahmens dahingehend auf ihre Eignung untersucht, inwieweit sie 

die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs gegen die aktuellen Stakeholder-Intentionen im Sinne 

der Problemstellung aus Abschnitt 1.3 unterstützen. Aufbauend auf 

relevanten Fallunterscheidungen, die in Abschnitt 3.1 eingeführt werden, 

definiert Abschnitt 3.2 einen Bewertungsrahmen, anhand dessen in Abschnitt 

3.3 die Bewertung der relevanten Ansätze vorgenommen wird.  

 

3.1 Fallunterscheidungen bei der Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs 

Wie in Abschnitt 1.2 erläutert wurde, entwickeln sich interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen, funktionaler Entwurf und Stakeholder-Intentionen während der 

Systementwicklung fort und können hierdurch inkonsistent werden, d.h., 

interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf können in Bezug 

auf die aktuellen Stakeholder-Intentionen nicht mehr korrekt sein.  

Tabelle 3-1 zeigt relevante Fallunterscheidungen bezogen auf das Vorhandensein einer 

einzelnen Interaktionsfolge in Stakeholder-Intentionen, interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und funktionalem Entwurf. Beispielsweise bedeutet Fall ③ aus 

Tabelle 3-1, dass eine Interaktionsfolge von den Stakeholdern gewünscht (ü), jedoch weder 

in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen (û) noch im funktionalen Entwurf (û) 

spezifiziert ist. Damit sind interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler 

Entwurf zwar konsistent, aber in Bezug auf diese Interaktionsfolge sind beide inkorrekt. 

Neben den in Tabelle 3-1 dargestellten relevanten Fallunterscheidungen existiert ein achter 

Fall. Eine spezifische Interaktionsfolge ist nicht von den Stakeholdern gewünscht, nicht in 

den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und nicht im funktionalen Entwurf 

spezifiziert. Da dieser Fall sämtliche möglichen Interaktionsfolgen umfassen würde, die 

nicht zur Erfüllung der Stakeholder-Intentionen beitragen, ist es nicht realistisch, jede 

dieser nahezu unendlich vielen Interaktionsfolgen zu identifizieren und zu prüfen. Daher 

beschränkt sich diese Arbeit auf die Fälle ① bis ⑦. 
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Tabelle 3-1: Fallunterscheidungen bezüglich der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, des funktionalen 
Entwurfs und der Stakeholder-Intentionen 

ID 

Eine spezifische Interaktionsfolge ist… 
Konsistenz der interaktions-           

basierten Verhaltens-
anforderungen und des 
funktionalen Entwurfs 

Korrektheit der 
interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen 

Korrektheit des 
funktionalen 

Entwurfs 

… von den 
Stakeholdern 

gewünscht 

… in den interaktions-
basierten Verhaltens-

anforderungen 
spezifiziert 

… im 
funktionalen 

Entwurf 
spezifiziert 

① ü  ü  ü  konsistent korrekt korrekt 

② ü  ü  û  inkonsistent korrekt inkorrekt 

③ ü  û  û  konsistent inkorrekt inkorrekt 

④ ü  û  ü  inkonsistent inkorrekt korrekt 

⑤ û  ü  ü  konsistent inkorrekt inkorrekt 

⑥ û  ü  û  inkonsistent inkorrekt korrekt 

⑦ û  û  ü  inkonsistent korrekt inkorrekt 

 

Die nachfolgend beschriebenen beispielhaften Entwicklungssituationen verdeutlichen, wie 

die in Tabelle 3-1 gelisteten Fälle in der industriellen Praxis entstehen können: 

• Korrekte interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf (Fall ①): 

Im Idealfall der Systementwicklung werden die Stakeholder-Intentionen in Bezug 

auf eine Interaktionsfolge vollständig erfasst und dementsprechend korrekt in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifiziert. Darauf aufbauend 

werden diese korrekt im funktionalen Entwurf umgesetzt. 

• Änderungen der Stakeholder-Intentionen führen zu einem Veralten der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen (Fälle ④ und ⑥): Während der Entwicklung des Systems 

ändern sich die Stakeholder-Intentionen. Diese Änderungen werden, wie im obigen 

Beispiel, direkt in den funktionalen Entwurf eingearbeitet, ohne die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen demgemäß zu korrigieren. 

• Anforderungen werden vergessen oder falsch realisiert (Fälle ② und ⑦): Die Stakeholder-

Intentionen werden korrekt in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

spezifiziert. Während der Umsetzung der Anforderungen im Rahmen des 

funktionalen Entwurfs werden diese jedoch entweder nicht berücksichtigt oder 

fehlerhaft umgesetzt. 

• Zusätzliches, nicht notwendiges Verhalten wird im funktionalen Entwurf spezifiziert (Fall 

⑦): Im funktionalen Entwurf wird nicht in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen spezifiziertes und nicht von den Stakeholdern gewünschtes 

zusätzliches Verhalten spezifiziert. Diese Problemsituation ist allgemeinhin als gold 

plating bekannt. Das zusätzlich spezifizierte Verhalten kann natürlich ebenso die 

Meinung der Stakeholder beeinflussen, sodass dieses Verhalten gewünscht wird und 

Fall ④	entsteht. 
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• Änderungen der Stakeholder-Intentionen bleiben verborgen (Fälle ③ und ⑤): Im Laufe der 

Entwicklung ändern sich die Stakeholder-Intentionen, dementsprechend ist eine 

spezifizierte Interaktionsfolge nicht mehr gewünscht oder eine neue Eigenschaft 

wird gewünscht. Bleibt diese Änderung unbeobachtet, so veralten 

interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf zeitgleich, 

bleiben aber konsistent zueinander. 

Ein Lösungsansatz zur Unterstützung der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs soll in der Lage sein, die Fälle ① 

bis ⑦	zu unterscheiden, um eine geeignete Unterstützung bei deren Korrektur bieten zu 

können oder um zu verhindern, dass diese Fälle überhaupt eintreten können. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler 

Entwurf eine Vielzahl unterschiedlicher Interaktionsfolgen definieren bzw. beinhalten. Dies 

hat zur Folge, dass für die verschiedenen Interaktionsfolgen unterschiedliche Fälle 

vorliegen können. Beispielsweise kann der funktionale Entwurf bezogen auf die eine 

Interaktionsfolge korrekt und auf eine andere inkorrekt sein oder interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf können bezogen auf die eine 

Interaktionsfolge konsistent sein und bezogen auf eine andere inkonsistent. 

3.2 Bewertungsrahmen zur Bewertung der Ansätze im Stand der 
Wissenschaft 

Basierend auf der Problemstellung der Arbeit (s. Abschnitt 1.3) und den 

Fallunterscheidungen wird ein Bewertungsrahmen für existierende Ansätze definiert. Hier 

ergeben sich zunächst direkt aus der Problemstellung zwei Bewertungskriterien als 

Vorbedingung der Unterstützung.  

Bewertungskriterium K1: 

Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen der 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 
 

Bewertungskriterium K2: 

Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen des funktionalen 
Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

 

Um die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs gegen die aktuellen Stakeholder-Intentionen unterstützen zu können, 

muss sichergestellt sein, dass es der jeweilige Ansatz überhaupt erlaubt, die Korrektheit von 

Interaktionsfolgen in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im 
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funktionalen Entwurf im Sinne der aktuellen Stakeholder-Intentionen zu untersuchen. Dies 

schlägt sich in K1 und K2 nieder. K1 beschreibt die Notwendigkeit, die Korrektheit der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen prüfen zu können, K2 beschreibt die 

Notwendigkeit, die Korrektheit des funktionalen Entwurfs prüfen zu können. 

Im Zusammenspiel zwischen den Stakeholder-Intentionen, den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf kann eines der beiden Artefakte 

die aktuellen Stakeholder-Intentionen nicht mehr korrekt widerspiegeln, während das 

andere Artefakt die Stakeholder-Intentionen korrekt spezifiziert. In diesen Fällen (Fälle ②,	

④,	 ⑥	 und	 ⑦ in Tabelle 3-1) deutet eine Inkonsistenz der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs auf einen Defekt in einem der 

beiden Artefakte hin. Die Identifikation von Inkonsistenzen zwischen beiden Artefakten 

stellt somit eine wichtige Hilfestellung für die Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs dar. Hierzu werden zwei 

Bewertungskriterien definiert: 

Bewertungskriterium K3: 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 
durch das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf 
unterstützen. 

 

Bewertungskriterium K4: 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch das automatisierte 
Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

 

K3 und K4 beschreiben beide, dass das Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den beiden 

Artefakten als eine wichtige Hilfestellung bei der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs leistet. K3 bezieht sich auf die 

Nutzung der aufgedeckten Inkonsistenzen zur Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen, K4 zur Validierung des funktionalen Entwurfs. Die 

Notwendigkeit der Unterscheidung ergibt sich aus den betrachteten Ansätzen, da ein Teil 

der Ansätze Inkonsistenzen zwischen Anforderungsartefakten und Entwurfsartefakten nur 

bei der Validierung der Entwurfsartefakte nutzbar macht, jedoch keine Validierung der 

Anforderungsartefakte vorsieht. 

Bei den Fällen ①,	③	und	⑤ sind die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

der funktionale Entwurf bezogen auf die betrachtete Interaktionsfolge konsistent. In Fall ①	
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sind die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen konsistent und korrekt im Sinne der 

Stakeholder-Intentionen. Eine Korrektur beider Artefakte ist daher nicht notwendig. In Fall 

③ sind die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf 

auch konsistent, allerdings wird in beiden Artefakten eine von den Stakeholdern gewünschte 

Interaktionsfolge nicht spezifiziert. Dies soll während der Validierung identifiziert werden 

und danach ist diese Interaktionsfolge in beiden Artefakten zu spezifizieren. In Fall ⑤ sind 

die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf ebenfalls 

konsistent, aber nicht korrekt. Hier zeigen beide Artefakte konsistent eine Interaktionsfolge, 

die allerdings nicht von den Stakeholdern gewünscht ist. Auch dies soll während der 

Validierung identifiziert werden. In diesem Fall muss die Interaktionsfolge aus beiden 

Artefakten korrekterweise entfernt werden. Dem Reviewer müssen daher auch konsistente 

Interaktionsfolgen zur Prüfung vorgelegt werden, da von einer Konsistenz zwischen 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und funktionalem Entwurf nicht auf 

Korrektheit im Sinne der Stakeholder-Intentionen geschlossen werden kann. Hieraus ergibt 

sich: 

Bewertungskriterium K5: 

Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-Intentionen durch die 
explizite Darstellung von konsistenten Interaktionsfolgen unterstützen. 
 

K5 trägt somit der Identifikation der Fälle ①,	③	 und	⑤ Rechnung. Diese können nur 

identifiziert werden, indem die konsistenten Interaktionsfolgen beider Artefakte gegen die 

aktuellen – nicht dokumentierten – Stakeholder-Intentionen geprüft werden. D.h., die 

konsistenten Interaktionsfolgen müssen dem Reviewer explizit dargestellt werden, damit 

dieser sie auch in die Validierung einbeziehen und entscheiden kann, welcher der Fälle 

vorliegt und wie weiter zu verfahren ist. 

Für die Bewertung existierender Ansätze anhand der Bewertungskriterien werden 

verschiedene Erfüllungsgrade des jeweiligen Kriteriums betrachtet. Bei der Erfüllung jedes 

Kriteriums werden vier Stufen unterschieden, siehe hierzu Tabelle 3-2. 
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Tabelle 3-2: Bewertungsrahmen für existierende Ansätze 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 

Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, 
ob die Interaktionsfolgen der 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-
Intentionen sind. 

ü Der Ansatz erlaubt die Bewertung der Korrektheit gegen die aktuellen 
Stakeholder-Intentionen. 

(ü) Der Ansatz erlaubt die Bewertung der Korrektheit ohne direkten Bezug zu den 
aktuellen Stakeholder-Intentionen. 

(û) Der Ansatz kann einen Beitrag zur Bewertung der Korrektheit leisten. 
û Der Ansatz erlaubt die Bewertung der Korrektheit nicht. 

K2 

Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, 
ob die Interaktionsfolgen des 
funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne 
der jeweils aktuellen Stakeholder-
Intentionen sind. 

ü Der Ansatz erlaubt die Bewertung der Korrektheit gegen die aktuellen 
Stakeholder-Intentionen. 

(ü) Der Ansatz erlaubt die Bewertung der Korrektheit ohne direkten Bezug zu den 
aktuellen Stakeholder-Intentionen. 

(û) Der Ansatz kann einen Beitrag zur Bewertung der Korrektheit leisten. 
û Der Ansatz erlaubt die Bewertung der Korrektheit nicht. 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das 
automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü Der Ansatz unterstützt die Validierung durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen. 

(ü) Der Ansatz unterstützt die Validierung durch das Aufdecken von Inkonsistenzen 
unter Bedingungen. 

(û) Der Ansatz kann zur Unterstützung der Validierung durch identifizierte 
Inkonsistenzen beitragen. 

û Der Ansatz kann keinen Beitrag leisten. 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des 
funktionalen Entwurfs durch das 
automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü Der Ansatz unterstützt die Validierung durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen. 

(ü) Der Ansatz unterstützt die Validierung durch das Aufdecken von Inkonsistenzen 
unter Bedingungen. 

(û) Der Ansatz kann zur Unterstützung der Validierung durch identifizierte 
Inkonsistenzen beitragen. 

û Der Ansatz kann keinen Beitrag leisten. 

K5 

Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der 
aktuellen Stakeholder-Intentionen durch 
die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

ü Der Ansatz unterstützt die Validierung durch die explizite Darstellung von 
konsistenten Interaktionsfolgen. 

(ü) Der Ansatz unterstützt die Validierung durch die explizite Darstellung von 
konsistenten Interaktionsfolgen unter Bedingungen. 

(û) Der Ansatz kann zur Unterstützung der Validierung durch identifizierte 
konsistente Interaktionsfolgen beitragen. 

û Der Ansatz kann keinen Beitrag leisten. 

 

3.3 Bewertung der Ansätze im Stand der Wissenschaft 

Dieser Abschnitt stellt existierende Ansätze vor, die geeignet sind, einige der vorgestellten 

Fälle aus Abschnitt 3.1.2 zu identifizieren, zu korrigieren oder deren Eintreten zu 

verhindern. Es wird gezeigt, wie die Ansätze der jeweiligen Kategorien eingesetzt werden 

können, um einen Beitrag zur Unterstützung der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs im Sinne der Stakeholder-

Intentionen zu leisten. Aufgrund dieser Einsatzmöglichkeiten werden die Ansätze 

hinsichtlich ihrer Eignung als Lösungsansatz anhand des Bewertungsrahmens bewertet. In 

Abschnitt 3.3 werden darauf aufbauend die vorgestellten Kategorien von Ansätzen in die 
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Lösungsidee eingeordnet und es wird dargelegt, welche Teile im Rahmen des 

vorgeschlagenen Lösungsansatzes wiederverwendet werden. 

3.3.1 Verifikationsverfahren 

Verifizierungsansätze dienen der Korrektheitsprüfung eines Entwicklungsartefakts gegen 

ein Referenzartefakt. Verifikationsverfahren basieren typischerweise auf Model Checking 

[Clarke, Emerson & Sistla, 1986]. Klassischerweise wird dieses Artefakt, das als Kripke-

Struktur vorliegen muss, gegen je nach Ansatz unterschiedliche temporale Logiken geprüft 

(bspw. [Larsen, 1993; Holzmann, 1997; Clarke, Grumberg & Peled, 1999; Kupferman & 

Vardi, 2001; Clarke, Emerson & Sifakis, 2009]). Als Ergebnis der Prüfung wird entweder 

die Korrektheit im Sinne der Prüfreferenz bestätigt oder ein Gegenbeispiel ausgegeben, das 

eine Inkorrektheit zeigt. Um die Beschränkungen von Model Checking-Ansätzen zu 

verringern und um diesen u.a. zu erlauben mit großen und unendlichen Zustandsräumen zu 

arbeiten, wurden auch Kombinationen von Model Checking und Theorem Proving 

vorgeschlagen (vgl. [Rajan, Shankar & Srivas, 1995; Shankar, 2018]).  

Nachfolgend werden beispielhaft zwei Verifikationsansätze vorgestellt, die zur Verifikation 

der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen (Abschnitt 3.3.1.1) oder zur Verifikation 

des funktionalen Entwurfs (Abschnitt 3.3.1.2) genutzt werden könnten. 

3.3.1.1 Ansatz von Alur & Yannakakis 

Alur & Yannakakis [1999] stellen einen Model Checking-Ansatz für eine MSC-Spezifikation 

vor. Bei den MSCs gehen sie davon aus, dass diese eine frühe vollständige Spezifikation des 

Systemverhaltens aus Anforderungssicht darstellen, was vergleichbar ist mit den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen. Der Ansatz prüft, ob die MSCs gewisse 

temporale Anforderungen, die von einem Automaten definiert werden, erfüllt. Mit 

temporalen Anforderungen sind an dieser Stelle Bedingungen gemeint, die sich auf die 

Reihenfolge des Nachrichtenaustausches beziehen. Um dies zu erreichen, wird für jedes 

bMSC ein Automat erzeugt, der die möglichen Ausführungspfade des bMSCs ℒ(𝑀) 
beschreibt. Dieser Automat wird mit einem Automaten verglichen, der die unerwünschten 

Ausführungspfade spezifiziert ℒ(𝐴). Für die Prüfung, ob ein bMSC korrekt im Hinblick auf 

ℒ(𝐴) ist, wird dann Model Checking vorgeschlagen. Mittels Model Checking soll geprüft 

werden, ob ℒ(𝐴) ∩ ℒ(𝑀) = ∅, d.h., ob das bMSC und der Automat mit spezifiziertem 

unerwünschten Verhalten keine gemeinsamen Pfade aufweisen. Alur & Yannakakis 

berücksichtigen in ihrem Ansatz auch hMSCs. Hierfür muss für ein hMSC ein Automat 

erzeugt werden, der das Verhalten der vom hMSC referenzierten bMSCs umfasst. 

Außerdem muss der die unerwünschten Pfade spezifizierende Automat so angepasst werden, 

dass er ungewünschte vollständige Systemdurchläufe beschreibt. 
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Der Einsatz des Ansatzes von Alur & Yannakakis für die Prüfung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen würde allerdings voraussetzen, dass aus den Stakeholder-

Intentionen ein Automat abgeleitet wird, der das ungewünschte Verhalten beschreibt. Somit 

müsste eine neue Prüfreferenz erstellt werden. 

3.3.1.2 Ansatz von Müller & Nipkow 

Müller & Nipkow [1995] stellen einen Ansatz zur Verifikation von I/O-Automaten 

(Input/Output-Automaten) nach Lynch & Tuttle [1987] vor. I/O-Automaten sind Interface-

Automaten ähnlich, was eine Übertragung des Ansatzes auf die Verifikation des 

funktionalen Entwurfs vereinfachen würde. Müller & Nipkow kombinieren in ihrem Ansatz 

Model Checking und Theorem-Proving, um die Stärken beider Verifikationstechniken zu 

nutzen. Hierzu werden Abstraktionsmechanismen für Model-Checker (vgl. u.a. [Clarke, 

Grumberg & Long, 1994]) eingesetzt, um aus einem komplexen I/O-Automatenmodell ein 

I/O-Automatenmodell zu errechnen, das mit Model Checking lösbar ist. Der Ansatz von 

Müller & Nipkow prüft nicht (wie beim klassischen Model Checking üblich), ob ein I/O-

Automat eine in temporaler Logik formulierte Bedingung erfüllt, sondern, ob die in einem 

I/O-Automaten spezifizierten Ausführungspfade auch in einem anderen I/O-Automaten 

spezifiziert sind. 

3.3.1.3 Zusammenfassende Bewertung 

Verifikationsverfahren könnten eingesetzt werden, um den funktionalen Entwurf gegen die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zu prüfen. Eine Voraussetzung für diese 

Prüfung wäre allerdings, dass die Prüfreferenz (in diesem Fall die in temporale Logik zu 

transformierenden interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen) korrekt sind, da 

andernfalls durch eine Prüfung keine Aussage über die Korrektheit des funktionalen 

Entwurfs getroffen werden kann. Weiterhin können Ansätze dieser Kategorie verwendet 

werden, um die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und den funktionalen 

Entwurf gegen formalisierte Stakeholder-Intentionen zu prüfen (vgl. bspw. [Ponsard et al., 

2007]). In diesem Fall entsteht jedoch ein weiteres Artefakt, das zukünftig ebenfalls 

regelmäßig gegen die sich ändernden Stakeholder-Intentionen geprüft werden muss, was 

dann wiederum nur manuell möglich wäre. 

Verifikationsverfahren können den funktionalen Entwurf gegen die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen prüfen. Unter der Annahme korrekter interaktionsbasierter 

Verhaltensanforderungen kann somit bestimmt werden, ob der funktionale Entwurf korrekt 

ist, und falls dies nicht zutrifft, können die inkorrekten Teile bestimmt werden. Im Falle der 

Prüfung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen bedeutet dies allerdings, dass 

eine weitere Prüfreferenz erzeugt werden muss, um gegen die Stakeholder-Intentionen 

prüfen zu können. 
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Tabelle 3-3 bewertet den Einsatz von Verifikationsverfahren zur Problemlösung anhand der 

Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2. Verifikationsverfahren erlauben zunächst keine 

Prüfung gegen die aktuellen Stakeholder-Intentionen, da diese undokumentiert sind. 

Wurden die aktuellen Stakeholder-Intentionen jedoch korrekt in einem Artefakt, das als 

Prüfreferenz dienen kann, spezifiziert, so kann eine automatisierte Prüfung gegen diese 

Prüfreferenz durchgeführt werden. Für K1 bedeutet dies, dass Verifikationsverfahren einen 

Beitrag zur Bewertung der Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

liefern können, hierfür ist die Voraussetzung, dass eine solche Prüfreferenz erstellt werden 

muss. Bezogen auf K2 erlauben Verifikationsverfahren die Bewertung der Korrektheit des 

funktionalen Entwurfs – allerdings ohne direkten Bezug zu den aktuellen Stakeholder-

Intentionen, sondern bezogen auf eine Prüfung gegen die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen. Diese Prüfung erfüllt somit auch K4, das automatisierte 

Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf zur Unterstützung der 

Validierung des funktionalen Entwurfs. K3 wird im Gegensatz dazu als nicht erfüllt 

angesehen, da hierzu der funktionale Entwurf als Prüfreferenz für die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen angesehen werden müsste. K5 ist nicht erfüllt, da kein Beitrag zur 

Identifikation und Darstellung konsistenter Interaktionsfolgen geleistet werden kann. 

Tabelle 3-3: Bewertung von Verifikationsverfahren gemäß Bewertungsrahmen 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

(û) 

K2 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
des funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

(ü) 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten Verhaltens-
anforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

û 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch 
das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü 

K5 
Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-
Intentionen durch die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

û 
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3.3.2 Konsistenzprüfungsansätze 

Model Checking wird im Rahmen der modellbasierten Entwicklung auch in 

Konsistenzprüfungsansätzen eingesetzt, um die Konsistenz zwischen unterschiedlichen 

modellbasierten Artefakten zu prüfen. Im Gegensatz zu den Verifikationsansätzen geht es 

bei diesen Ansätzen nicht um die Identifikation von Gegenbeispielen, die einer spezifischen 

temporalen Logik widersprechen, sondern um den Vergleich von zwei Modellen und die 

Identifikation von Inkonsistenzen in diesen. Häufig finden sich Ansätze zur Prüfung von 

Modellen, die mit der gleichen Modellierungssprache modelliert sind (bspw. [Blanc et al., 

2008], darunter auch Ansätze zur Prüfung von MSCs [Uchitel, Kramer & Magee, 2001; 

D’Souza & Mukund, 2003] und zur Prüfung von Funktionsmodellen [Felty & Namjoshi, 

2003]). Es existieren aber auch Ansätze zur Konsistenzprüfung unterschiedlicher 

Modelltypen (bspw. [Grundy, Hosking & Mugridge, 1998]). Diese Ansätze sind 

unmittelbar auf die Anwendung in interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im 

funktionalen Entwurf übertragbar. Zwar können so Inkonsistenzen zwischen den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf aufgedeckt 

werden, allerdings kann auch hier nicht automatisiert entschieden werden, ob die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen oder der funktionale Entwurf korrekt sind 

oder keiner dieser Fälle zutrifft.  

Andere Konsistenzprüfungsansätze (bspw. [Fradet, Le Métayer & Périn, 1999; Paige, 

Brooke & Ostroff, 2007]) setzen Simulationstechniken ein, um zwei ausführbare Modelle 

gegeneinander zu prüfen. Dabei wird untersucht, ob sich alle Ausführungspfade des einen 

Modells im jeweils anderen Modell finden lassen. Daneben können auch 

Konsistenzprüfungsansätze auf Meta-Modellebene eingesetzt werden (bspw. [Muskens, Bril 

& Chaudron, 2005; Paige, Brooke & Ostroff, 2007]). Hier werden Konformitätsregeln 

definiert, anhand derer geprüft werden kann, ob in einem Modell spezifizierte Eigenschaften 

den in einem anderen Modell spezifizierten Eigenschaften widersprechen. Auch mit diesen 

Vorgehen ist nicht automatisiert zu entscheiden, ob eine identifizierte Inkonsistenz auf eine 

inkorrekte Interaktionsfolge in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen oder im 

funktionalen Entwurf oder in beiden Artefakten zurückzuführen ist.  

Nachfolgend werden zwei Beispiele für Konsistenzprüfungsansätze vorgestellt. Muskens, Bril 

& Chaudron [2005] und Li et al. [2005] gehen bei ihren Ansätzen explizit auf die 

Konsistenzprüfung von MSCs ein.  

3.3.2.1 Ansatz von Muskens, Bril & Chaudron 

Muskens, Bril & Chaudron [2005] stellen einen generellen Konsistenzprüfungsansatz 

zwischen verschiedenen Sichten auf das System vor. Als Beispiel adressieren sie dabei direkt 

die Prüfung zwischen MSCs und UML-Klassendiagrammen. Der Ansatz basiert auf der 
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Definition von Konsistenzregeln zwischen den Meta-Modellen der die Sichten 

beschreibenden Modellierungssprachen. Im Fall von MSCs und UML-Klassendiagrammen 

wird so bspw. definiert, dass für jede Instanz im bMSC eine Klasse im Klassendiagramm mit 

dem gleichen Bezeichner existieren muss. Gibt es einen Nachrichtenaustausch zwischen 

zwei Klassen im Klassendiagramm, so muss es auch in mindestens einem bMSC einen 

Nachrichtenaustausch zwischen den die Klassen repräsentierenden Instanzen geben. 

Umgekehrt muss im Klassendiagramm, wenn es in einem bMSC einen 

Nachrichtenaustausch zwischen zwei Instanzen gibt, auch eine Beziehung zwischen den 

Klassen bestehen, die den gleichen Bezeichner wie die Instanzen im bMSC haben. Die von 

Muskens, Bril & Chaudron vorgestellten Regeln unterscheiden zwischen „Constraints“ und 

„Obligations“. „Constraints“ definieren, dass ein Sachverhalt nur in einem Modell 

spezifiziert werden darf, wenn in dem anderen Modell eine bestimmte Eigenschaft gilt. 

„Obligations“ definieren, dass ein Sachverhalt in einem Modell spezifiziert werden muss, 

wenn in dem anderen Modell eine bestimmte Eigenschaft gilt. 

3.3.2.2 Ansatz von Li et al. 

Li et al. [2005] stellen einen algorithmischen Ansatz zur Konsistenzprüfung zwischen 

MSCs und Petri-Netzen vor. Der Ansatz von Li et al. Adressiert hierbei zwei verschiedene 

Konsistenzprüfungsprobleme: Die Prüfung der Existenz bzw. Nicht-Existenz eines bMSC in 

den Petri-Netzen und die Prüfung der Konsistenz zwischen Petri-Netz und hMSC. Bzgl. des 

ersten Konsistenzprüfungsproblems wird geprüft, ob eine in einem bMSC spezifizierte 

Interaktionsfolge auch von dem Petri-Netz spezifiziert wird und ausführbar ist. Für in 

bMSCs spezifizierte ungewünschte Interaktionsfolgen wird geprüft, ob das Petri-Netz diese 

dennoch spezifiziert oder nicht. Da Petri-Netze eine unendliche Anzahl an 

Systemdurchläufen spezifizieren und eine spezifizierte Interaktionsfolge über mehrere 

Systemdurchläufe sichtbar werden kann, nehmen Li et al. eine Prüfung endlicher 

Systemdurchläufe an. Damit können Li et al. nicht sicherstellen, dass eine Interaktionsfolge 

tatsächlich nicht enthalten ist, und umgekehrt, dass eine als nicht-enthalten klassifizierte 

Interaktionsfolge nicht doch nach weiteren Systemdurchläufen auftritt. Bzgl. des zweiten 

Konsistenzprüfungsproblems wird geprüft, ob auch andere im hMSC definierte bMSCs in 

der Ausführung enthalten sind, wenn ein bMSC im Petri-Netz gefunden wird, d.h., ob die 

bMSCs in der richtigen Reihenfolge im Petri-Netz durchlaufen werden. 

3.3.2.3 Zusammenfassende Bewertung 

Konsistenzprüfungsansätze berücksichtigen nicht die aktuellen Stakeholder-Intentionen. 

Aufgrund dessen kann hieraus keine Aussage bzgl. der Korrektheit der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs abgeleitet werden. K1 und K2 

werden somit nicht erfüllt. Da Konsistenzprüfungsansätze zur Prüfung der Konsistenz 
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zwischen den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen 

Entwurf eingesetzt werden können, werden K3 und K4 als erfüllt angesehen. 

Konsistenzprüfungsansätze können nicht nur genutzt werden, um inkonsistente 

Interaktionsfolgen zu identifizieren, sondern auch, um konsistente Interaktionsfolgen zu 

erkennen. Somit können Konsistenzprüfungsansätze einen Beitrag zu K5 leisten, indem sie 

bei der Identifikation konsistenter Interaktionsfolgen unterstützen. Jedoch erfolgt keine 

Unterstützung bei der Darstellung konsistenter Interaktionsfolgen. 

Tabelle 3-4 bewertet den Einsatz von Konsistenzprüfungsansätzen zur Problemlösung 

anhand der Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2.  

Tabelle 3-4: Bewertung von Konsistenzprüfungsansätzen gemäß Bewertungsrahmen 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

û 

K2 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
des funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

û 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten Verhaltens-
anforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch 
das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü 

K5 
Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-
Intentionen durch die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

(û) 

 

3.3.3 Modellevolutionsansätze 

Modellevolutionsansätze werden eingesetzt, um bei Änderungen in einem Modell ein 

anderes Modell konsistent anzupassen. Automatisierte Modellevolutionsansätze (bspw. [van 

Paesschen, Meuter & D’Hondt, 2005; Malavolta et al., 2010]) können genutzt werden, um 

die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf 

konsistent zu halten und damit das Eintreten der Fälle ②,	④,	⑥	und	⑦	aus Tabelle 3-1 zu 

verhindern. Bei einer automatisierten Evolution der Modelle wird die letzte Änderung eines 

Modells auf das andere Modell übertragen, dies geschieht unabhängig davon, ob diese 

Änderung die aktuellen Stakeholder-Intentionen korrekt widerspiegelt. Damit lässt sich 

jedoch nicht verhindern, dass interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und 
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funktionaler Entwurf konsistent gehalten und beide inkorrekt werden, wenn eine fälschliche 

Änderung an einem Artefakt vorgenommen und diese automatisiert auch in das andere 

Artefakt übertragen wird. Nachfolgend wird der Ansatz von Malavolta et al. als Beispiel für 

die Funktionsweise von Modellevolutionsansätzen vorgestellt. 

3.3.3.1 Ansatz von Malavolta et al. 

Malavolta et al. [2010] stellen das DUALLY-Framework vor, das es ermöglicht, 

Interoperabilität zwischen verschiedenen Modellen in verschiedenen 

Modellierungssprachen herzustellen. Mittels Modelltransformationen können Änderungen 

in dem einen Modell direkt auf das andere Modell übertragen werden. Kern des Ansatzes ist 

das „A0 Meta-Modell“, ein abstraktes Meta-Meta-Modell, das es erlaubt die Meta-Modelle 

anderer Modellierungssprachen vergleichbar zu machen. Hierzu werden die Meta-Modelle 

der Modellierungssprachen mit dem „A0 Meta-Modell“ verknüpft und vergleichbar mit den 

Konsistenzregeln aus Abschnitt 3.3.2 semantische Beziehungen zwischen Modellelementen 

der Modellierungssprache mit dem Meta-Meta-Modell hergestellt. Passend zu dem „A0 

Meta-Modell“ existiert dann ein „A0 Modell“ zur Laufzeit der Entwicklung. Dieses Modell 

beschreibt dann eine vollständige Sicht auf alle in den jeweiligen konkreten Modellen 

spezifizierten Sachverhalten. Modelltransformationen passend zu den semantischen 

Beziehungen auf Meta-Modell-Ebene sorgen dafür, dass dieses Modell immer aktuell 

gehalten wird. Bei Änderungen des „A0 Modells“ werden die konkreten Modelle ebenfalls 

mittels Modelltransformationen angepasst, um den im „A0 Modell“ spezifizierten 

Sachverhalt abzubilden. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle Modelle 

immer konsistent sind. 

3.3.3.2 Zusammenfassende Bewertung 

Modellevolutionsansätze können die Prüfung der Korrektheit des funktionalen Entwurfs 

obsolet machen, insofern die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt und 

vollständig in Bezug auf die im funktionalen Entwurf abzubildenden Informationen sind. 

Ferner ist zu beachten, dass durch den fehlenden direkten Bezug zu den aktuellen 

Stakeholder-Intentionen nicht sichergestellt werden kann, dass alle vorgenommenen 

Änderungen der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und damit die 

automatisierten Anpassungen des funktionalen Entwurfs tatsächlich korrekt im Sinne der 

Stakeholder-Intentionen sind. Es ist anzumerken, dass Modellevolutionsansätze auch 

genutzt werden könnten, um die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen basierend 

auf dem funktionalen Entwurf zu erzeugen. Die zuvor beschriebenen Einschränkungen 

bleiben aber auch in diesem Fall erhalten. 

Tabelle 3-5 bewertet den Einsatz von Modellevolutionsansätzen zur Problemlösung anhand 

der Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2. Modellevolutionsansätze können, wie 
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angesprochen wurde, die Prüfung der Korrektheit obsolet werden lassen. Dies setzt 

allerdings voraus, dass Änderungen an einem Artefakt immer auf tatsächliche Änderungen 

der Stakeholder-Intentionen zurückgehen und diese Änderungen immer korrekt umgesetzt 

werden. Da dies in der betrachteten Problemstellung nicht den Gegebenheiten entspricht, 

können Modellevolutionsansätze keinen Beitrag zu K1 und K2, also der Beurteilung der 

Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs, leisten. Modellevolutionsansätze unterstützen K3 bis K5, indem sie 

Inkonsistenzen aufdecken und beseitigen. Beim Einsatz von Modellevolutionsansätzen 

treten folglich keine Inkonsistenzen mehr auf. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Artefakte 

auch korrekt sind, da dies voraussetzen würde, dass alle manuellen Änderungen, die der 

Anlass für automatisierte Konsistenzherstellung sind, immer korrekt sind. Wird dies 

sichergestellt, können Modellevolutionsansätze zur Unterstützung der Validierung durch 

identifizierte Inkonsistenzen und Konsistenzen beitragen. 

Tabelle 3-5: Bewertung von Modellevolutionsansätzen gemäß Bewertungsrahmen 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

û 

K2 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
des funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

û 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten Verhaltens-
anforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

(û) 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch 
das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

(û) 

K5 
Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-
Intentionen durch die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

(û) 

 

3.3.4 Modellkorrektur- und -reparaturverfahren 

Eng verwandt mit den Modellevolutionsansätzen sind Ansätze zur Korrektur von 

Inkonsistenzen bzw. zur automatischen Modellreparatur. Modellreparaturansätze zielen auf 

die (teil-)automatisierte Korrektur von Inkonsistenzen innerhalb eines Modells oder 

zwischen mehreren (in der Regel zwischen zwei) Modellen ab. Modellreparaturansätze 

unterscheiden zwischen strukturellen Inkonsistenzen und Verhaltensinkonsistenzen [van 

der Straeten et al., 2003]. Strukturelle Inkonsistenzen beziehen sich dabei auf 
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Inkonsistenzen, die bei einem syntaktischen Vergleich zutage treten können, bspw. 

unterschiedliche Benennungen von Klassen oder das Fehlen von Attributen und Relationen. 

Verhaltensinkonsistenzen beschreiben Inkonsistenzen, die im ausführbaren Verhalten des 

Systems wahrnehmbar sind, bspw. unterschiedliche Ausführungsfolgen zwischen Start und 

Ende der spezifizierten Systemausführung. 

Der Großteil der existierenden Ansätze fokussiert auf eine Unterstützung struktureller 

Inkonsistenzen (u.a. [Mens, van der Straeten & D’Hondt, 2006], insbesondere zur 

Auflösung von Inkonsistenzen in UML-Klassendiagrammen (bspw. [Feinerer, Salzer & 

Sisel, 2011; Maraee & Balaban, 2014]). Zusätzlich existieren Ansätze, die auf 

Verhaltensinkonsistenzen fokussieren [van der Straeten & D’Hondt, 2006] oder die 

prinzipiell alle Arten von Inkonsistenzen unterstützen [van der Straeten et al., 2003]. 

Die automatische Korrektur von Inkonsistenzen gestaltet sich schwierig, bspw. da durch die 

Korrektur einer Inkonsistenz weitere Inkonsistenzen entstehen können und da nicht 

sichergestellt werden kann, dass die Korrektur korrekt im Sinne der Stakeholder-

Intentionen ist. Eine Lösung hierfür bieten semi-automatische Korrekturansätze, die dem 

Anwender Lösungsvorschläge unterbreiten (vgl. [van der Straeten & D’Hondt, 2006]), 

solche Techniken können auch explizit zur Diskussion mit Stakeholdern genutzt werden 

(vgl. [Easterbrook, 1991]). Neuere Ansätze schlagen vor die Auswahl des passendsten 

Lösungsvorschlag durch den Einsatz von Techniken der künstlichen Intelligenz zu treffen 

(vgl. [Pinna Puissant, Straeten & Mens, 2015]). 

Nachfolgend wir beispielhaft ein Modellkorrekturansatz für MSCs (Abschnitt 3.3.4.1) und 

einen Modellkorrekturansatz für die Korrektur von Inkonsistenzen zwischen zwei Modellen 

(Abschnitt 3.3.4.2) vorgestellt. 

3.3.4.1 Ansatz von Baker et al. 

Baker et al. [2005] stellen einen Modellkorrekturansatz für bMSCs (und UML-

Sequenzdiagramme) vor. Baker et al. haben dabei allerdings nicht die Konsistenz der bMSCs 

mit einem anderen Modell, sondern die Wohlgeformtheit der bMSC-Spezifikation zum Ziel. 

Hierzu stellen sie einen Ansatz vor, um automatisiert Defekte in bMSCs identifizieren zu 

können. Für diese Defekte werden dann anhand vordefinierter Regeln Lösungsvorschläge 

errechnet, die ein automatisiertes Auflösen der Defekte erlauben. Defekte im Sinne von 

Baker et al. sind dabei „Blocking Conditions“, „Non-local Choice“, „Non-local Ordering“ und 

„False Underspecification“. Viele der Defekte lassen sich, wie von Uchitel, Kramer & Magee 

[2001] beschrieben wurde, auf einen entstehenden Interpretationsspielraum zwischen 

verschiedenen bMSCs zurückführen. Häufig lässt sich diesem auch durch die Nutzung eines 

hMSC, das die Reihenfolge spezifiziert, in der bMSCs durchlaufen werden können, 

entgegenwirken. 
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3.3.4.2 Ansatz von van der Straeten et al. 

Van der Straeten et al. [van der Straeten et al., 2003; van der Straeten & D’Hondt, 2006; 

Mens, van der Straeten & D’Hondt, 2006] stellen einen generischen Ansatz zur Korrektur 

von Inkonsistenzen zwischen Modellen vor und zeigen dessen Anwendbarkeit auf UML-

Modelle. Das prinzipielle Vorgehen besteht aus drei Schritten: Im ersten Schritt werden 

Inkonsistenzen zwischen Modellen identifiziert. Im zweiten Schritt werden 

Lösungsvorschläge für Inkonsistenzen errechnet. Im dritten Schritt wird entschieden, 

welcher Lösungsvorschlag zur Korrektur des Modells gewählt wird. Zur Identifikation von 

Inkonsistenzen müssen im Vorfeld Detektionsregeln aufgestellt worden sein, die es erlauben 

zu identifizieren, ob eine Eigenschaft in einem Modell inkonsistent zum anderen Modell 

spezifiziert wurde. Van der Straeten et al. unterscheiden hier zwischen strukturellen 

Inkonsistenzen, die auf fehlende oder inkonsistent benannte Modellelemente oder 

Bezeichner zurückzuführen sind, und Verhaltensinkonsistenzen, die bspw. in 

unterschiedlichen spezifizierten Reihenfolgen in Ausführungsfaden begründet liegen. Zur 

Errechnung von Lösungsvorschlägen werden wieder Regeln benötigt, anhand derer 

mögliche Lösungen bestimmt werden können. Diese Regeln machen Gebrauch von der 

Kombination aus Basisbausteinen, wie dem Hinzufügen von Modellelementen, dem 

Entfernen von Modellelementen, dem Umbenennen von Modellelementen und dem 

Vertauschen von Modellelementen. Für jede identifizierte Inkonsistenz existieren 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten, da die Inkonsistenz in dem einen oder dem anderen 

Modell behoben werden kann. Daneben kann es aber auch mehrere Lösungsmöglichkeiten 

für das gleiche Modell geben, bspw. können sowohl das Hinzufügen eines neuen Elements 

als auch das Umbenennen eines bestehenden Elements dazu geeignet sein, die Inkonsistenz 

aufzulösen. Die Entscheidung, welche Lösungsalternative gewählt wird, muss entweder 

händisch getroffen werden oder kann durch Betrachtung aller Lösungsalternativen 

vorgenommen oder zumindest eingegrenzt werden. Da sich verschiedene 

Lösungsalternativen gegenseitig ausschließen, bspw. weil sie die Änderungen gegenseitig 

aufheben würden, können bei der Betrachtung aller Lösungsalternativen einige verworfen 

werden. 

Eine Anwendung des Ansatzes von van der Straeten et al. auf MSCs findet sich in [Buchner & 

Daun, 2016]. Hier wurde der Ansatz von van der Straeten et al. angewendet, um zwei MSC-

Spezifikationen auf Konsistenz zu prüfen und dem Entwickler geeignete Lösungsvorschläge 

für die Beseitigung von Inkonsistenzen zu unterbreiten. 

3.3.4.3 Zusammenfassende Bewertung 

Durch den Einsatz von Modellkorrektur- und -reparaturverfahren könnten zwischen den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf 
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automatisiert Inkonsistenzen festgestellt und Konsistenz hergestellt werden. Allerdings 

kann nicht automatisiert entschieden werden, ob eine inkonsistente Interaktionsfolge in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen oder im funktionalen Entwurf korrekt im 

Sinne der Stakeholder-Intentionen spezifiziert ist. Dementsprechend können keine 

allgemeingültigen Regeln für die Reparatur definiert werden. Daneben können diese 

Ansätze keinen Beitrag zur Identifikation konsistenter Interaktionsfolgen beider 

Spezifikationen leisten, die inkorrekt bzgl. der aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

Insbesondere können Modellreparaturverfahren nicht zur Korrektur von vorher nicht 

definierten Inkonsistenzen eingesetzt werden, da die Verfahren auf im Vorfeld definierten 

Detektions- und Korrekturregeln angewiesen sind. 

Für den Einsatz von Modellkorrektur- oder -reparaturverfahren im Rahmen der 

Problemstellung muss entweder davon ausgegangen werden, dass jede Änderung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs aufgrund 

einer Änderung der Stakeholder-Intentionen getroffen und korrekt umgesetzt wurde oder 

dass in einem manuellen Prozess entschieden wird, welches Artefakt zu ändern ist. Es muss 

die Annahme getroffen werden, dass jede Änderung der Stakeholder-Intentionen zeitaktuell 

korrekt in einem der beiden Artefakte umgesetzt wird. 

Tabelle 3-6 bewertet den Einsatz von Modellkorrektur- und -reparaturverfahren zur 

Problemlösung anhand der Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2.  

Tabelle 3-6: Bewertung von Modellkorrektur- und -reparaturverfahren gemäß Bewertungsrahmen 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

(ü) 

K2 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
des funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

(ü) 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten Verhaltens-
anforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch 
das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü 

K5 
Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-
Intentionen durch die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

û 
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Modellkorrektur- und -reparaturverfahren erlauben bzgl. K1 und K2 die Bewertung der 

Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs, allerdings ohne einen direkten Bezug zu den aktuellen Stakeholder-Intentionen 

herzustellen. Modellkorrektur- und -reparaturverfahren identifizieren Inkonsistenzen 

zwischen Modellen und korrigieren diese entweder anhand vordefinierter Regeln oder durch 

manuelle Entscheidung. Somit erfüllen sie die Kriterien K3 und K4 zur Unterstützung der 

Validierung durch die Berücksichtigung von Inkonsistenzen. Modellkorrektur- 

und -reparaturverfahren leisten keinen Beitrag zu K5, der Unterstützung der Validierung 

durch die explizite Darstellung von konsistenten Interaktionsfolgen. 

3.3.5 Modelltransformations- und -syntheseverfahren 

Modelltransformationsansätze [Milicev, 2002] erlauben es, ein Modell, das in einer 

bestimmten Modellierungssprache vorliegt, automatisiert in ein Modell einer anderen 

Modellierungssprache zu überführen. Bspw. existieren Ansätze, um interaktionsbasierte 

Verhaltensmodelle in zustandsbasierte Verhaltensmodelle zu überführen [Whittle & 

Jayaraman, 2010; Uchitel, Brunet & Chechik, 2009] oder um zwei Modelle bidirektional 

fortzuschreiben [Giese & Wagner, 2009]). Weiterhin beschäftigen sich Model Merging-

Ansätze (u.a. [Abi-Antoun et al., 2008; Sabetzadeh & Easterbrook, 2006]) und Model 

Synthese-Verfahren (u.a. [Damas et al., 2009]) mit der Transformation mehrerer 

Ausgangsartefakte in ein Zielmodell.  

Grundsätzlich basieren Modellevolutionsansätze (s. Abschnitt 3.3.3) und 

Modellreparaturverfahren (s. Abschnitt 0) auf Modelltransformationsverfahren. 

Unterscheidendes Merkmal ist, dass bei Modelltransformationsverfahren ein Modell von 

Grund auf aus einem existierenden Modell erzeugt wird, während bei 

Modellevolutionsverfahren ein existierendes Modell aufgrund von Änderungen an einem 

anderen automatisiert fortgeschrieben wird. Aufgrund dieser Unterscheidung bieten beide 

Ansatzkategorien unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs.  

Nachfolgend werden beispielhaft einige Modelltransformationsansätze für die 

Transformation von MSCs in Automaten vorgestellt. 

3.3.5.1 Ansatz von Alur, Etessami & Yannakakis 

Alur, Etessami & Yannakakis [2003] stellen einen Ansatz vor, der es ermöglicht, analytische 

Aussagen über MSC-Spezifikationen zu treffen. Der Ansatz soll Entwickler dabei 

unterstützen zu bestimmen, welches Verhalten von einer MSC-Spezifikation gefordert wird, 

und somit die Prüfung gegen dieses ermöglichen. Außerdem soll identifiziert werden, 

welche impliziten Ausführungspfade sich aus der MSC-Spezifikation ergeben, die aber nicht 
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explizit spezifiziert wurden. Um dieses Ziel zu erfüllen, definieren Alur, Etessami & 

Yannakakis eine Modelltransformation von bMSCs in Automaten. Die so erzeugten 

Automaten können dann im Anschluss synthetisiert werden, um zu beantworten, welches 

Verhalten in der MSC-Spezifikation insgesamt spezifiziert wurde und welche impliziten 

Ausführungspfade existieren. Alur, Etessami & Yannakakis gehen nicht von der Existenz 

eines oder mehrerer hMSCs aus. Jedes bMSC wird mit partiellen Ordnungen beschrieben, 

die es zum einen ermöglichen, Wohlgeformtheits- und Vollständigkeitsprüfungen 

vorzunehmen, zum anderen aber auch die Transformation in nebenläufige Automaten 

erlauben, die dann zu einem Gesamtautomaten synthetisiert werden. 

3.3.5.2 Ansatz von Uchitel, Brunet & Chechik 

Uchitel, Brunet & Chechik [2009] stellen einen Ansatz vor, der aus einem bMSC zunächst ein 

Labeled Transition System-Modell (LTS-Modell) erzeugt und aus diesem ein Modal 

Transition System-Modell (MTS-Modell) ableitet. Auch bei diesem Ansatz werden keine 

hMSCs berücksichtigt. Für jede Instanz eines bMSC wird genau ein LTS-Modell erzeugt, 

das die möglichen vom bMSC spezifizierten Interaktionsfolgen aus Sicht der jeweiligen 

Instanz beschreibt. Aus diesen LTS-Modellen wird dann ein MTS-Modell synthetisiert, das 

sämtliche möglichen von dem bMSC spezifizierten Interaktionsfolgen beinhaltet. Im Ansatz 

von Uchitel, Brunet & Chechik wird dieses MTS-Modell auch mit weiteren LTS-Modellen, die 

bspw. Safety-Eigenschaften des Systems beschreiben, synthetisiert, um zu zeigen, welche 

möglichen Interaktionsfolgen insgesamt aus der Spezifikation des Systems erwachsen. Die 

MTS-Modelle ermöglichen es auch, Interaktionsfolgen hervorzuheben, die aus den bMSC 

erwachsen, aber nicht explizit spezifiziert wurden. Diese „maybe“-Pfade können dann 

gesondert berücksichtigt werden, wenn es darum geht, das minimale und das maximale 

Verhalten des Systems zu unterscheiden. 

3.3.5.3 Ansatz von Whittle & Jayaraman 

Whittle & Jayaraman [2010] stellen einen Ansatz zur Transformation von MSCs in 

hierarchische State Machines vor. Anders als die Ansätze von Alur, Etessami & Yannakakis 

und Uchitel, Brunet & Chechik berücksichtigen Whittle & Jayaraman auch hMSCs, allerdings 

wird vorausgesetzt, dass diese zunächst als Extended Interaction Overview Diagrams 

(EIOD, s. [Whittle, 2010]) formalisiert werden. Im Gegensatz zu den anderen 

Modelltransformationsansätzen von MSCs in Automaten berücksichtigen Whittle & 

Jayaraman auch eine Vielzahl von Inline-Expressions in den bMSCs, wie bspw. Parallelität, 

optionale Elemente, alternative Ausführungen und weitere. Dies wird ermöglicht durch den 

Einsatz von hierarchischen State Machines als Zielmodell. So können geschachtelte 

Zustände verwendet werden, in diesen können dann auch (Super-)Zustände parallel 
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ausgeführt werden. Wie bei Uchitel, Brunet & Chechik wird für jede Instanz ein eigenes 

Modell (in diesem Fall ein hierarchisches State Machine) erzeugt.  

3.3.5.4 Zusammenfassende Bewertung 

Durch den Einsatz von Modelltransformationsverfahren lassen sich Modelle zum einen in 

eine Sprache übersetzen, die geeigneter für das Auffinden von Defekten ist, zum anderen 

lassen sich interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf zu 

einem gemeinsamen Modell integrieren. Ein solches Modell zeigt als Ausgangspunkt die 

konsistenten Modellelemente der Ausgangsartefakte an, wahlweise können auch die 

inkonsistenten Modellelemente integriert werden, was jedoch zu Problemen bei der 

Interpretation des Modells führen kann, sofern nicht festgehalten ist, welche 

Modellelemente auf konsistente und welche auf inkonsistente Eigenschaften zurückzuführen 

sind. 

Tabelle 3-7 bewertet den Einsatz von Modelltransformations- und -syntheseverfahren zur 

Problemlösung anhand der Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2.  

Tabelle 3-7: Bewertung von Modelltransformations- und -syntheseverfahren gemäß Bewertungsrahmen 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

(û) 

K2 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
des funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

(û) 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten Verhaltens-
anforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

(ü) 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch 
das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

(ü) 

K5 
Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-
Intentionen durch die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

ü 

 

Modelltransformations- und -syntheseverfahren unterstützen nicht die Beurteilung, ob 

Interaktionsfolgen korrekt spezifiziert sind. Sie können aber dennoch einen Beitrag zu K1 

und K2 leisten, indem sie prinzipiell genutzt werden könnten, um die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf in eine Modellierungssprache zu 

überführen, die besser geeignet sein könnte, um die Korrektheit zu beurteilen. Ähnliches gilt 
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für K3 und K4. Modellsyntheseverfahren können Inkonsistenzen zwischen zu vereinigenden 

Modellen identifizieren und darstellen. K5 wird von Modellsyntheseverfahren erfüllt, da ein 

vereinigtes Modell aus interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und funktionalem 

Entwurf konsistente Interaktionsfolgen beider Artefakte explizit darstellt. 

3.3.6 Manuelle Validierung 

Manuelle Validierungsansätze wurden ursprünglich für textuelle Spezifikationen entwickelt 

(u.a. [Fagan, 1986; Leveson, 1995]). Auch aktuelle Ansätze betrachten zumeist 

natürlichsprachliche Anforderungsspezifikationen (vgl. z.B. [Margaria & Steffen, 2009]). 

Allgemeinhin haben sich Reviews als ein effektives Mittel zur Prüfung der Korrektheit im 

Sinne der Stakeholder-Intentionen gezeigt und etabliert (vgl. [Boehm & Basili, 2001; Gilb, 

Graham & Finzi, 1993]). Darauf aufbauend wurden zahlreiche spezifischere Ansätze 

vorgeschlagen, wie bspw. checklistenbasierte Reviews [Fagan, 1986], defektklassenbasierte 

Reviews [Porter, Votta & Basili, 1995], nutzungsabhängige Reviews [Abdelnabi et al., 

2004] und perspektivenbasierte Reviews [Basili et al., 1996], wobei insbesondere für 

perspektivenbasierte Reviews eine hohe Effektivität im Vergleich zu den anderen Review-

Arten nachgewiesen werden konnte (vgl. [Shull et al., 2002]).  

Es existieren ebenfalls Ansätze, die Inspektionstechniken für die Validierung von Modellen 

vorschlagen, so bspw. auch Denger & Ciolkowski [2003]. Andere Ansätze beschäftigen sich 

mit der manuellen Validierung von Programmcode gegen modellbasierte Artefakte (u.a. 

[Liu et al., 2012]). Nachfolgend wird beispielhaft der Ansatz von Denger & Ciolkowski zur 

Validierung von Statecharts vorgestellt, der andere Ansätze zur manuellen Validierung 

integrieren und erweitert. 

3.3.6.1 Ansatz von Denger & Ciolkowski 

Denger & Ciolkowski [2003] stellen einen Ansatz zur Unterstützung der manuellen 

Validierung von Statecharts vor. Basierend auf einer Defekt-Taxonomie identifizieren sie 

Prüfziele für Statecharts, die im Rahmen eines manuellen Reviews abgedeckt werden sollen. 

Ein manueller Review soll demnach Statecharts auf Korrektheit, Vollständigkeit, 

Konsistenz, Eindeutigkeit, Testbarkeit, Erweiterbarkeit, Nachvollziehbarkeit und 

Realisierbarkeit untersuchen. Um dies zu erreichen, integrieren Denger & Ciolkowski Ansätze 

von Travassos et al. [1999] und Binder [1999]. Travassos et al. stellen einen generellen 

Review-Ansatz zur Validierung modellbasierter Spezifikationen vor. Hierbei dienen 

Checklisten dazu, die Konsistenz zwischen verschiedenen UML-Modellen zu prüfen. Der 

Review-Ansatz unterscheidet zwischen der Konsistenzprüfung von Modellen auf der 

gleichen Abstraktionsebene und von Modellen auf unterschiedlichen Abstraktionsebene, die 

hierarchisch verbunden sind. Binder definiert einen checklistenbasierten Review-Ansatz, um 

Statecharts aus einer Testerperspektive heraus validieren zu können. Hierzu werden 
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Checklisten basierend auf Wohlgeformtheitsregeln von Statecharts vorgestellt. Denger & 

Ciolkowski setzen die vorgeschlagenen Konsistenzregeln und Checklisten in ihrem Ansatz 

ein. Zentral für die Strukturierung der Validierung sind sogenannte „Reading Scenarios“, die 

den Reviewer bei der Validierung anleiten sollen. Das Szenario führt die Perspektive ein, aus 

der validiert werden soll, sowie einen Ausschnitt der Spezifikation, die zu prüfen ist. Dies 

soll es ermöglichen, den Review auf wichtige Teile des Modells zu fokussieren. Außerdem 

werden typische Handlungsanweisungen der jeweiligen Perspektive gegeben, anhand derer 

der Reviewer prüfen kann, ob er die jeweiligen Informationen im zu prüfenden Statechart 

vorfindet. 

3.3.6.2 Zusammenfassende Bewertung 

Manuelle Ansätze können im Rahmen der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs eingesetzt werden, um beide 

Artefakte zunächst unabhängig voneinander gegen die aktuellen Stakeholder-Intentionen zu 

prüfen. Daneben können Reviews und Inspektionen auch genutzt werden, um inkonsistente 

Interaktionsfolgen dahingehend zu untersuchen, ob eine Interaktionsfolge des einen 

Artefakts in das andere eingearbeitet werden sollte. Damit gibt das jeweils andere Artefakt 

eine Prüfreferenz, um zu untersuchen, ob weitere Interaktionsfolgen abgebildet werden 

müssen, die aktuell nur in dem anderen Artefakt enthalten sind. Es ist jedoch in jedem Fall 

zu bedenken, dass solche manuellen Verfahren tendenziell fehleranfällig sind und einen 

großen Bedarf an Ressourcen (Mitarbeiter und Zeit) benötigen. Folglich können manuelle 

Reviews zwar alle in Abschnitt 3.1 dargelegten Fälle unterscheiden, eine Unterstützung für 

die Prüfung erfolgt jedoch nicht. Eine Ausnahme stellen checklistenbasierte Ansätze dar, die 

dem Reviewer eine Unterstützung bei der Prüfung bieten. Jedoch erfolgt diese 

Unterstützung nicht automatisiert und kann dazu führen, dass Defekte, die bei der 

Erstellung der Checkliste nicht berücksichtigt wurden, nicht identifiziert werden. 

Tabelle 3-8 bewertet den Einsatz von manueller Validierung zur Problemlösung anhand der 

Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2. Manuelle Validierungsansätze erlauben die 

Beurteilung, ob eine Interaktionsfolge korrekt im Sinne der Stakeholder-Intentionen ist, und 

erfüllen somit K1 und K2. Manuelle Validierung bietet jedoch keine Unterstützung bei der 

Identifikation von Defekten, die auf Inkonsistenzen zurückgehen, da keine 

Konsistenzprüfung zwischen den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 

funktionalen Entwurf durchgeführt wird. Damit werden K3 und K4 nicht erfüllt. Gleiches 

gilt für K5, da manuelle Validierung keinen Beitrag zur expliziten Darstellung konsistenter 

Sachverhalte leisten kann. 
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Tabelle 3-8: Bewertung von manueller Validierung gemäß Bewertungsrahmen 

ID Bewertungskriterium Erfüllungsgrad 

K1 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 

ü 

K2 
Der Ansatz soll die Beurteilung erlauben, ob die Interaktionsfolgen 
des funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

ü 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten Verhaltens-
anforderungen und dem funktionalen Entwurf unterstützen. 

û 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des funktionalen Entwurfs durch 
das automatisierte Aufdecken von Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

û 

K5 
Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der aktuellen Stakeholder-
Intentionen durch die explizite Darstellung von konsistenten 
Interaktionsfolgen unterstützen. 

û 

 

3.4 Zusammenfassung und Bewertung des Standes der Wissenschaft 

Abschließend fasst Tabelle 3-9 die Eignung der in Abschnitt 3.3 diskutierten Ansätze noch 

einmal anhand der Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2 zusammen. Wie aus Tabelle 3-9 

ersichtlich wird, erfüllen alle Ansätze einzelne Bewertungskriterien und können somit die 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs teilweise unterstützen. Keiner der existierenden Ansätze erfüllt jedoch alle 

Bewertungskriterien vollständig. Insbesondere erlauben es nur die manuellen 

Validierungsverfahren, die Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und des funktionalen Entwurfs im Sinne der aktuellen Stakeholder-Intentionen zu 

beurteilen. 

Manuelle Validierungsverfahren, wie Reviews und Inspektionen, erscheinen am 

geeignetsten, um als Basis für den Lösungsansatz zu dienen, da diese es als Einzige 

erlauben, die Korrektheit der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs im Sinne der jeweils aktuellen Stakeholder-Intentionen zu beurteilen 

(K1 und K2). Wie des Weiteren aus Tabelle 3-9 abgeleitet werden kann, erfüllen die Ansätze 

dieser Kategorie jedoch die weiteren Bewertungskriterien K3 bis K5 nicht. Daher stellt diese 

Arbeit einen Lösungsansatz vor, der manuelle Reviews durch den Einsatz automatisierter 

Techniken aus den anderen Ansatzkategorien unterstützt. In Kapitel 4 wird aufgezeigt, wie 
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ausgewählte Ansätze genutzt und kombiniert werden können, damit allen 

Bewertungskriterien, die ein Lösungsansatz erfüllen muss, auch nachgekommen wird. 

Tabelle 3-9: Zusammenfassung der Bewertungen 

 Bewertungskriterium Verifikation 
Konsistenz-

prüfung 
Modell-

evolution 
Modell-

korrektur 
Modell-

transformation 
Manuelle 

Validierung 

K1 

Der Ansatz soll die Beurteilung 
erlauben, ob die Interaktionsfolgen der 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen korrekt im 
Sinne der jeweils aktuellen 
Stakeholder-Intentionen sind. 

(û) û û (ü) (û) ü 

K2 

Der Ansatz soll die Beurteilung 
erlauben, ob die Interaktionsfolgen des 
funktionalen Entwurfs korrekt im Sinne 
der jeweils aktuellen Stakeholder-
Intentionen sind. 

(ü) û û (ü) (û) ü 

K3 

Der Ansatz soll die Validierung der 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen durch das 
automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

û ü (û) ü (ü) û 

K4 

Der Ansatz soll die Validierung des 
funktionalen Entwurfs durch das 
automatisierte Aufdecken von 
Inkonsistenzen zwischen den 
interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalen Entwurf unterstützen. 

ü ü (û) ü (ü) û 

K5 

Der Ansatz soll die Validierung bzgl. der 
aktuellen Stakeholder-Intentionen 
durch die explizite Darstellung von 
konsistenten Interaktionsfolgen 
unterstützen. 

û (û) (û) û ü û 

ü 
(ü) 
(û) 
û 

Erfüllt das Kriterium 
Erfüllt das Kriterium unter Einschränkungen 
Leistet einen Beitrag zur Erfüllung des Kriteriums 
Leistet keinen Beitrag zur Erfüllung des Kriteriums 
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Kapitel 4 Überblick über die Lösung 

Basierend auf den in Kapitel 3 diskutierten existierenden Ansätzen untersucht 

dieses Kapitel zunächst in Abschnitt 4.1 mögliche Lösungsalternativen, um 

der Problemstellung aus Abschnitt 1.3 gerecht zu werden. Nachfolgend wird 

die Ausgestaltung der gewählten Lösungsalternative in Abschnitt 4.2 im 

Detail erörtert und in Bezug zu den bewerteten Ansätzen des Standes der 

Wissenschaft aus Abschnitt 3.3 gesetzt. Abschnitt 4.3 fasst die Beiträge dieser 

Arbeit kurz zusammen. 

 

4.1 Lösungsalternativen zur Validierung der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs 

Die Betrachtung existierender Ansätze zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs in Kapitel 3 

hat gezeigt, dass es unterschiedliche Verfahren gibt, die einen Beitrag zur Unterstützung 

der Validierung leisten können, die jedoch von unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich des 

Ablaufs der Validierung ausgehen. Um die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und den funktionalen Entwurf zu validieren, stehen drei prinzipielle Alternativen zur 

Verfügung: 

1. Die manuelle Validierung eines der beiden Entwicklungsartefakte gegen die 

Stakeholder-Intentionen und die automatisierte Verifikation des anderen Artefakts 

gegen das validierte.  

2. Die manuelle Validierung beider einzelnen Artefakte gegen die Stakeholder-

Intentionen. 

3. Die gemeinsame Validierung beider Artefakte gegen die Stakeholder-Intentionen.  

Nachfolgend werden die drei Alternativen näher diskutiert. 

§ Alternative 1: Ein Artefakt kann manuell gegen die Stakeholder-Intentionen geprüft werden, 

das andere Artefakt daraufhin gegen das bereits geprüfte. Üblicherweise würde man in 

diesem Falle die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen manuell gegen die 

Stakeholder-Intentionen prüfen. Basierend auf den geprüften interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen kann dann der funktionale Entwurf automatisiert auf 

Korrektheit gegen diese überprüft werden (vgl. [ISO/IEC/IEEE 24765, 2017] ).  
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Bei Alternative 1 besteht das Problem, dass die im funktionalen Entwurf 

spezifizierten Interaktionsfolgen nicht bei der Prüfung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen berücksichtigt werden. So wird ein Fall, bei dem eine 

Änderung der Stakeholder-Intentionen nur in den funktionalen Entwurf 

eingearbeitet wurde, nicht aufgedeckt. Ebenso stellt der funktionale Entwurf ein 

wichtiges Prüfartefakt zur Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen dar, da er die Umsetzbarkeit der Anforderungen 

spezifiziert und aus der Umsetzung Rückschlüsse bezüglich der Korrektheit der 

Anforderungen gezogen werden können (vgl. [IEEE Std 1012, 2016]. Bspw. kann 

sich eine Interaktionsfolge als nicht realisierbar erwiesen haben und wurde daher 

nicht in den funktionalen Entwurf übernommen. Es ist daher wichtig, den 

funktionalen Entwurf in die Prüfung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen einzubeziehen (vgl. [DOT/FAA/AR-08/32, 2009]).  

§ Alternative 2: Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf 

werden jeweils getrennt gegen die Stakeholder-Intentionen validiert. Bei einer Prüfung 

beider Artefakte gegen Stakeholder-Intentionen würden beide Artefakte getrennt 

voneinander einem Review unterzogen und jeweils unabhängig von dem anderen 

Artefakt auf ihre Korrektheit untersucht. In diesem Fall werden nicht nur die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, sondern auch der funktionale 

Entwurf gegen die Stakeholder-Intentionen geprüft. Die Korrektheit beider 

Artefakte im Sinne der Stakeholder-Intentionen muss also unabhängig voneinander 

sichergestellt werden. 

Bei Alternative 2 werden die beiden Artefakte (interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf) wie bei Alternative 1 ebenfalls 

nicht als wechselseitige Prüfreferenz verwendet. D.h., auch hier fließen 

Informationen über geänderte Stakeholder-Intentionen, die bereits in einem der 

beiden Artefakte spezifiziert wurden, nicht in die Validierung des jeweils anderen 

Artefakts ein. Ebenso werden Inkonsistenzen zwischen den beiden Artefakten nicht 

berücksichtigt, obwohl diese wichtige Anhaltspunkte für Defekte bezogen auf die 

Stakeholder-Intentionen liefern können. Wie Abschnitt 3.1 erläutert hat, deuten 

Inkonsistenzen auf Defekte in zumindest einem der beiden Artefakte hin. Durch die 

Berücksichtigung von Inkonsistenzen bei der Validierung kann der Fokus des 

Reviewers auf diese Defekte gelenkt und die Zeitdauer, die zum Aufdecken von 

Fehlern benötigt wird, reduziert werden. 

§ Alternative 3: Interaktionsbasierte Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf 

werden gemeinsam (d.h. gleichzeitig und zusammen) gegen die Stakeholder-Intentionen 

validiert. Bei einer gemeinsamen Prüfung des funktionalen Entwurfs und der 
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interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen werden beide Artefakte gleichzeitig 

gegen die Stakeholder-Intentionen geprüft. Dies bietet den Vorteil, dass beide 

Artefakte auch als wechselseitige Prüfreferenz verwendet werden können. So kann 

bspw. das Aufdecken inkonsistenter Eigenschaften in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen einen Defekt bzgl. der Stakeholder-Intentionen 

identifizieren, der im funktionalen Entwurf nicht vorhanden ist.  

Alternative 3 sieht im Gegensatz zu den beiden anderen Alternativen die 

Berücksichtigung des jeweils anderen Artefakts als wechselseitige Prüfreferenz vor 

und macht auch Inkonsistenzen zwischen den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf für die Validierung 

nutzbar. Aus diesen Gründen verfolgt die Arbeit die Lösungsalternative 3. 

4.2 Lösungsansatz 

Um den Reviewer bei der manuellen Validierung beider Artefakte zu unterstützen, stellt die 

vorliegende Arbeit ein dediziertes Review-Modell vor. Das Review-Modell setzt als 

zentrales Artefakt für die manuelle Validierung die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf zueinander in Beziehung. Es stellt 

die in beiden Artefakten spezifizierten Interaktionsfolgen in einem gemeinsamen Modell dar 

und weist den Reviewer auf Interaktionsfolgen hin, die in beiden Artefakten nicht konsistent 

spezifiziert wurden. Hierdurch werden die Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und diejenigen des funktionalen Entwurfs als wechselseitige 

Prüfreferenz verwendet. Dies unterstützt die Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs. Andernfalls müssten zwei 

Artefakte zunächst auf Konsistenz und dann gegen die Stakeholder-Intentionen geprüft 

werden. So ist ein einzelner Review eines dedizierten Review-Modells ausreichend, da alle 

für den Review benötigten Informationen in dem Review-Modell vorliegen. 

Der Lösungsansatz der Arbeit unterscheidet zwei Schritte: die Erzeugung des Review-

Modells und die Validierung des Review-Modells. Zur Erzeugung des Review-Modells 

führt die Arbeit ein automatisiertes Verfahren ein, das geeignet ist, das Review-Modell aus 

den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf zu 

erzeugen. Das vorgeschlagene Verfahren verwendet hierzu Modelltransformationsverfahren 

aus dem Stand der Wissenschaft und passt diese für interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf an. Bezogen auf die Validierung 

des Review-Modells wird der Einsatz von Inspektionstechniken aus dem Stand der 

Wissenschaft abgeleitet. Abbildung 4.1 visualisiert den Einsatz von Ansätzen aus dem Stand 

der Wissenschaft zur Umsetzung des in der Arbeit vorgestellten Lösungsansatzes. 



70 Kapitel 4 Überblick über die Lösung 
 

 
Abbildung 4.1: Nutzungspotenzial existierender Ansätze im Rahmen des Lösungsansatzes 

Nachfolgend wird die Unterstützungsmöglichkeit der betrachteten Verfahrensschritte durch 

den Einbezug existierender Ansätze detaillierter betrachtet. 

4.2.1 Modelltransformationsverfahren zur Review-Modell-Erzeugung 

Mit [Whittle & Jayaraman, 2010] und [Uchitel, Brunet & Chechik, 2009] existieren 

Ansätze zur Synthese von partiellen interaktionsbasierten Verhaltensmodellen (die Ansätze 

verwenden hier Sequenzdiagramme) in zustandsbasierte Verhaltensmodelle. Dies lässt sich 

auf die Transformation von MSCs in Interface-Automaten übertragen, wie bereits in 

[Sikora, Daun & Pohl, 2010] dargelegt wurde. Auf diese Weise können die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf in die gleiche 

Modellierungssprache transformiert werden. Diese Transformation bildet somit die 

Grundlage für den Einsatz gängiger Matching- und Merging-Verfahren (bspw. [Abi-

Antoun et al., 2008; Sabetzadeh & Easterbrook, 2006]), um Standardautomatenoperationen 

zu realisieren ((s. [Hopcroft, Motwani & Ullman, 2007; Alfaro & Henzinger, 2001]). So 

können die konsistenten Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs, die ausschließlich in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen enthaltenen Interaktionsfolgen und die 

ausschließlich im funktionalen Entwurf enthaltenen Interaktionsfolgen identifiziert werden. 

Mit einer weiteren Modelltransformation können die jeweiligen Durchschnitts- und 

Differenzautomaten wieder in MSCs transformiert werden (vgl. [Sikora, Daun & Pohl, 

2010]). Die Rücktransformation basiert hierbei auf der definierten Semantik von MSCs, wie 

sie in [ITU-T Z.120, 2011; Mauw & Reniers, 1999; Hélouët & Le Maigat, 2000] definiert 

wird. Wie später gezeigt wird, werden die strukturgebenden Merkmale der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen einbezogen, um den Reviewer bestmöglich 

zu unterstützen. Das bedeutet, dass der Review aus der Requirements-Perspektive nicht nur 

durch die Verwendung der Modellierungssprache der interaktionsbasierten 
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Verhaltensanforderungen unterstützt wird, sondern dass das Review-Modell darüber hinaus 

auch die Struktur der ursprünglichen interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

beibehält. Abbildung 4.2 zeigt die sich ergebenden Verfahrensschritte zur Erzeugung des 

Review-Modells im Überblick. 

 
Abbildung 4.2: Prinzipielle Transformationsschritte unter Berücksichtigung existierender Ansätze 

 

4.2.2 Inspektionstechniken zur Unterstützung der Validierung 

Inspektionen und Reviews bezeichnen die visuelle Begutachtung durch Inaugenscheinnahme 

eines Softwareprodukts, um Fehler und sonstige Abweichungen von Standards und 

Spezifikationen aufzudecken [IEEE Std 1028, 2008]. Dabei zeichnen sich 

Inspektionstechniken oftmals durch ein detaillierteres Rollen- und Prozessmodell aus. Die 

Begriffe Inspektion und Review werden häufig auch synonym verwendet. Dementsprechend 

können Inspektionssitzungen abgehalten werden, um die Qualität des Reviews des Review-

Modells zu verbessern. In der Literatur vorgeschlagene Techniken wie bspw. die Fagan-

Inspektion [Fagan, 1976], der Active-Design Review [Parnas & Weiss, 1985] oder die N-

fold-Inspektion [Martin & Tsai, 1990] definieren Rollen und Prozesse zur Durchführung 

eines Reviews. So definiert die N-fold-Inspektion bspw., dass es mehrere Teams geben muss, 

die unabhängig voneinander agieren und das zu untersuchende Review-Artefakt 

begutachten. Die Zusammensetzung der Teams erfolgt entsprechend der Fagan-Inspektion, 

die ursprünglich die Beteiligung der Reviewer in den Rollen Moderator, Designer, 

Programmierer und Tester vorsieht. 

Die in Abschnitt 3.3.6 eingeführten Review-Techniken lassen sich ohne weiteren Aufwand 

auf das Review-Modell übertragen, bzw. kann das Review-Modell zur Unterstützung der 

verschiedenen Inspektionstechniken herangezogen werden. Es ist allerdings anzumerken, 
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dass das Review-Modell eine bestimmte Perspektive vorgibt – in diesem Fall die 

Perspektive des Anforderungsingenieurs (um die spezifizierten Eigenschaften aus den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf gegen die 

aktuellen Stakeholder-Intentionen zu prüfen). Dementsprechend kann ein ad-hoc-Review 

des Review-Modells bereits als ein perspektivenbasierter Review aufgefasst werden, da die 

Modellwirkung des Review-Modells (vgl. Abschnitt 5.1) den Reviewer dazu drängt, diese 

vorgegebene Perspektive einzunehmen. Im Rahmen der Evaluation des Review-Modells in 

Teil III wird als Inspektionstechnik von einem solchen informellen ad-hoc Review 

ausgegangen. Ad-hoc Reviews schneiden im Vergleich mit anderen Review-Techniken 

häufig nicht schlechter ab. Insbesondere konnten [Votta, 1993; Porter & Johnson, 1997; 

Land, Sauer & Jeffery, 1997] zeigen, dass der Erfolg manueller Validierung nicht von der 

Anzahl der Reviewer abhängig ist, sondern dass auch informale Reviews eines einzelnen 

Reviewers zu vergleichbaren Ergebnissen führen. 

4.3 Beiträge der Arbeit 

Zur Realisierung des Lösungsansatzes werden in dieser Arbeit in Kapitel 5 zunächst ein 

geeignetes Review-Modell definiert und in Kapitel 6 ein Algorithmus zur automatischen 

Erzeugung des Review-Modells aus den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

dem funktionalen Entwurf beschrieben. Auf dem Lösungsansatz aufbauend, werden in Teil 

II die Anwendbarkeit der Review-Modell-Erzeugung und der Nutzen des Review-Modells 

zur Unterstützung der Validierung untersucht. Es ergeben sich folgende Beiträge der 

Arbeit: 

§ Definition eines Review-Modells zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs 

§ Algorithmus zur automatisierten Erzeugung des Review-Modells aus den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf 

§ Empirische Untersuchung zum Nutzen des Review-Modells zur Unterstützung der 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs 
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Kapitel 5 Definition des Review-Modells 

Für die Unterstützung des manuellen Reviews durch ein dediziertes Review-

Modell ist die Modellwirkung des Review-Modells entscheidend. Dazu 

werden zunächst im Abschnitt 5.1 Grundüberlegungen zur Modellwirkung 

und in Abschnitt 5.2 die Wahl einer geeigneten Modellierungssprache für ein 

Review-Modell diskutiert. In Abschnitt 5.3 wird die gewählte 

Modellierungssprache für Review-Modelle zur Unterstützung der 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs definiert und in Abschnitt 5.4 stehen die konkreten 

Diagrammtypen des Review-Modells im Fokus der Betrachtung. 

 

5.1 Beabsichtigte Modellwirkung 

Die der modellbasierten Entwicklung zugrunde liegenden Arbeiten beschäftigen sich mit 

der Modellwirkung und demzufolge mit der Unterstützung, die der Betrachter durch die 

Nutzung eines Modells erfährt (vgl. [Stachowiak, 1973; Seidewitz, 2003]). Bspw. kann es 

dem Betrachter mithilfe von Abstraktion entweder ermöglicht werden, den im Modell 

dargestellten Gesamtzusammenhang zwischen System und Umgebung einfacher zu 

erfassen, oder, spezifische Sachverhalte im Detail zu verstehen (vgl. [DeMarco, 1978]). 

Diesen Überlegungen folgend stellen Falkenberg et al. einen Bezugsrahmen zur Erklärung 

der Wirkung von Modellen auf [Falkenberg et al., 1998]. Die Autoren legen dabei dar, dass 

unterschiedliche Sprachkonstrukte eine unterschiedliche Wirkung auf den jeweiligen 

Betrachter haben, d.h., dass nicht nur die Frage zu stellen ist, ob eine Modellierungssprache 

einen Sachverhalt darstellen kann, sondern auch, wie gut sie hierzu geeignet ist, d.h., ob sie 

den Modellbetrachter bei der Wahrnehmung des dargestellten Sachverhalts ausreichend 

unterstützt. Hierbei ist zu beachten, dass die Wirkung auf den Betrachter nicht nur von der 

verwendeten Modellierungssprache bzw. der verwendeten Notation7 abhängig ist, sondern 

                                                

7 Die Bezeichnungen Modellierungssprache und Notation werden in Ansätzen zur modellbasierten Entwicklung häufig Synonym verwendet 
[ISO/IEC 19505-1, 2012; ISO/IEC 19505-2, 2012; ISO 24156-1, 2014]. Entgegen dieser gebräuchlichen synonymen Verwendung definieren 
die Standards [ISO/IEC 19505-1, 2012; ISO/IEC 19505-2, 2012; ISO 24156-1, 2014] eine Modellierungssprache als Sammlung von 
Bezeichnern, um ontologische Zusammenhänge auszudrücken. Eine Notation legt eine grafische Repräsentationsform für die 
Modellierungssprache fest. Auf diese Weise können unterschiedliche Notationen der gleichen Sprache zugeordnet werden. D.h., der gleiche 
Begriff kann mit unterschiedlichen grafischen Symbolen bezeichnet werden. 
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vielmehr vom Betrachter selbst, d.h., die Erfahrungen und Kenntnisse des Betrachters haben 

eine unmittelbare Auswirkung auf dessen Wahrnehmung und Interpretation des Modells. 

Bezogen auf den Review von Modellen bedeutet dies, dass unterschiedliche 

Modellierungssprachen bzw. unterschiedliche Notationen eine unterschiedliche Wirkung 

auf den Betrachter haben können. Dementsprechend kann eine Modellierungssprache besser 

geeignet sein, den Review eines spezifischen Sachverhalts durchzuführen und Fehler in der 

Spezifikation des Sachverhalts aufzudecken, als eine andere. Daraus folgt, dass eine andere 

Modellierungssprache als die zur Spezifikation verwendete Modellierungssprache besser 

geeignet sein kann, um den Review der Spezifikation zu unterstützen. Da gängige 

Modelltransformationsverfahren die Transformation eines Modells von einer 

Modellierungssprache in eine andere Modellierungssprache unterstützen, kann somit ein 

Modell erzeugt werden, das sich besser für den Review eignet. Hier ist zwischen dem im 

Review verwendeten Review-Modell und dem diesem zugrunde liegenden 

Entwicklungsartefakt zu unterscheiden: Ein Entwicklungsartefakt ist ein im Rahmen der 

modellbasierten Entwicklung entstandenes Modell, Review-Modelle bezeichnen 

dementsprechend zum Zwecke des Reviews in eine andere Darstellung transformierte 

Modelle. 

Bei der Transformation eines Entwicklungsartefakts in ein Review-Modell anderer Notation 

und Modellierungssprache ist zu beachten, dass verschiedene Modellierungssprachen in der 

Regel über eine unterschiedliche Ausdrucksmächtigkeit verfügen, d.h., dass ein Sachverhalt 

zwar in einer spezifischen Modellierungssprache, nicht aber in einer anderen 

Modellierungssprache ausgedrückt werden kann. Für die Entscheidung, ob ein 

Entwicklungsartefakt in ein Review-Modell transformiert werden kann, ist jedoch nicht nur 

die Ausdrucksmächtigkeit der verwendeten Modellierungssprachen von Bedeutung, sondern 

vielmehr der tatsächlich in dem Entwicklungsartefakt verwendete Sprachumfang. Bspw. 

kann die zur Spezifikation des Entwurfsartefakts verwendete Modellierungssprache 

geeigneter sein, mehr Sachverhalte auszudrücken, als die Modellierungssprache, die für das 

Review-Modell verwendet werden soll. Werden solche Sachverhalte gar nicht in dem 

konkreten Entwurfsartefakt verwendet, so kann eine Transformation des Entwurfsartefakts 

in das Review-Modell dennoch vorgenommen werden.  

Abbildung 5.1 verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel eines UML-

Klassendiagramms und eines Entity-Relationship-Diagramms. Während die 

Sprachdefinitionen und Modellierungskonstrukte beider Modellierungssprachen ähnlich, 

aber nicht identisch sind, ist der hier als UML-Klassendiagramm beschriebene Sachverhalt 

ebenfalls in einem Entity-Relationship-Diagramm darstellbar. Dementsprechend sind die 

Aussagen des Ausgangsartefakts und des Review-Modells identisch.  
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Abbildung 5.1: Modelle gleicher Aussagekraft in Klassen- und Entity-Relationship-Notation 

Modelle, insbesondere im Rahmen der modellbasierten Entwicklung, bestehen zumeist aus 

mehreren Diagrammen. Hierdurch bedingt ist zu beachten, dass bei der Transformation 

eines Modells in ein Review-Modell nicht zwangsläufig jedes Diagramm des Modells auf ein 

einzelnes Diagramm im Review-Modell abgebildet wird. Sachverhalte, die im 

ursprünglichen Entwicklungsartefakt in mehreren Diagrammen spezifiziert waren, können 

beispielsweise im Review-Modell in einem Diagramm spezifiziert sein. Genauso können 

Sachverhalte, die allesamt in einem einzelnen Diagramm des Entwicklungsartefakts 

enthalten waren, auf mehrere Diagramme des Review-Modells verteilt sein. Abbildung 5.2 

verdeutlicht dies am Beispiel von Interface-Automaten und MSCs.  
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Abbildung 5.2: Darstellung der gleichen Interaktionsfolge mit Interface-Automaten und bMSC 

Ausgangs-Entwicklungsartefakte sind hier drei Interface-Automaten. Das Review-Modell 

ist ein einzelnes bMSC. Zusätzlich zum vorher gewählten Beispiel des UML-

Klassendiagramms und Entity-Relationship-Diagramms werden bei dieser Transformation 

neben den statisch-strukturellen Eigenschaften des Modells auch die dynamischen 

Verhaltensaussagen berücksichtigt. Im Beispiel von Abbildung 5.2 beschreiben beide 

Modelle den gleichen Sachverhalt. In beiden Modellen sind folgende Eigenschaften explizit 

spezifiziert und erkennbar: 

• Das System ist in die drei Komponenten K1, K2 und K3 unterteilt. 

• Die von Komponente K1 gesendeten und empfangenen Nachrichten a und d sowie 

die Reihenfolge, in der K1 diese sendet und empfängt.  

• Die von Komponente K2 gesendeten und empfangenen Nachrichten a, b, c und d 

sowie die Reihenfolge, in der K2 diese sendet und empfängt. 

• Die von Komponente K3 gesendeten und empfangenen Nachrichten b und c sowie 

die Reihenfolge, in der K1 diese sendet und empfängt. 

Die folgenden Eigenschaften der Modelle sind hingegen nicht explizit spezifiziert, sondern 

ergeben sich im Ausgangsmodell erst aus dem Zusammenspiel der einzelnen Interface-

Automaten: 

• Die Information, dass K1 und K2 miteinander kommunizieren. 

• Die Information, dass K2 und K3 miteinander kommunizieren. 

• Die sich aus den wechselseitigen Kommunikationen ergebende globale 

Gesamtreihenfolge der Nachrichten (erst a, dann b, dann c, dann d). 
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Der gleiche Sachverhalt kann in verschiedenen Modellen oftmals unterschiedlich spezifiziert 

werden. Dies wird in Abbildung 5.3 dargestellt. Ausgehend von dem gleichen Ausgangs-

Entwicklungsartefakt (Abbildung 5.2) wird ein anderes Review-Modell erzeugt. Dieses 

Modell besteht in diesem Fall nicht aus einem einzelnen bMSC, sondern aus zwei bMSCs, 

die durch ein hMSC strukturiert werden.  

 
Abbildung 5.3: Darstellung der gleichen Interaktionsfolge mit Interface-Automaten und MSCs 

Das Review-Modell aus Abbildung 5.2 unterscheidet sich in einigen Punkten vom Review-

Modell in Abbildung 5.3: 

• Die Reihenfolge, in der die Komponente K1 die Nachricht a versendet und die 

Nachricht d empfängt, ist nicht in einem einzelnen Diagramm spezifiziert. 

• Die Reihenfolge, in der die Komponente K2 die Nachrichten a, b, c und d erhält und 

versendet, ist nicht vollständig in einem Diagramm spezifiziert. 

• Die Reihenfolge, in der die Komponente K3 die Nachricht b erhält und c versendet, 

ist nicht in einem einzelnen Diagramm spezifiziert. 

Somit werden Sachverhalte, die im Entwicklungsartefakt spezifiziert sind, nicht mehr 

explizit im Review-Modell aus Abbildung 5.3: spezifiziert, sondern zeigen sich implizit 

verteilt über die drei Diagramme. Daneben ist zu beachten, dass das Review-Modell einen 

logischen Sachzusammenhang impliziert, der dem Ausgangs-Entwicklungsartefakt nicht zu 

entnehmen ist. Beim Betrachter kann dadurch der Eindruck entstehen, dass die 

Nachrichtenaustausche a und b sowie c und d stärker zusammenhängen als bspw. die 

Nachrichten b und c.  
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5.2 Wahl der Modellierungssprache 

Bei der Wahl der Modellierungssprache des Review-Modells ist zu berücksichtigen, dass die 

Modellierungssprache und der Abstraktionsgrad des Review-Modells die Aufmerksamkeit 

des Reviewers auf spezifische Aspekte fokussieren können. Gerade bei der Unterstützung 

des perspektivenbasierten Reviews kann es nützlich sein, nur die für die jeweilige Review-

Perspektive bedeutsamen Sachverhalte in das Review-Modell aufzunehmen. 

Abbildung 5.4 verdeutlicht dies anhand eines Review-Modells für den Review der 

Systemstruktur. Bei dem Review der Systemstruktur liegt der Fokus auf der 

Komponentenstruktur des Systems und dem statischen Nachrichtenaustausch zwischen den 

Komponenten. Das Ausgangs-Entwicklungsartefakt vereint statische und dynamische 

Aspekte in einem bMSC. Das als Komponentendiagramm modellierte Review-Modell 

abstrahiert von der Reihenfolge des Nachrichtenaustausches und fokussiert auf den 

statischen Nachrichtenaustausch zwischen den Komponenten. 

 
Abbildung 5.4: Review-Modell für den Review der Systemstruktur 

Ein anderes Beispiel zeigt Abbildung 5.5. Um auf die dynamischen Aspekte des in einem 

bMSC wiedergegebenen Sachverhalts zu fokussieren, wird das interne Verhalten der 

Komponenten ausgeblendet und vereinfacht nur das Gesamtsystemverhalten gezeigt. 
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Abbildung 5.5: Review-Modell für den Review des Gesamtsystemverhaltens 

Wie das Beispiel aus Abbildung 5.5 zeigt, ist in die Wahl der Modellierungssprache des 

Review-Modells auch das Ziel des Reviews einzubeziehen. Als weiterer Faktor für die Wahl 

der Modellierungssprache des Review-Modells muss der Reviewer selbst in Betracht 

gezogen werden. Wie in Abschnitt 5.1 dargelegt wurde, ist ein Modellbetrachter (hier der 

Reviewer) in seiner Wahrnehmung des Modells abhängig von seinen Erfahrungen und 

Kenntnissen. Dementsprechend bietet es sich an eine Modellierungssprache für das Review-

Modell zu wählen, mit der der Reviewer vertraut ist.  

5.3 Definition der Modellierungssprache des Review-Modells 

Die Bildung eines Review-Modells bietet zusätzlich die Möglichkeit, Inkonsistenzen 

zwischen den verschiedenen Modellen zu identifizieren und diese im Review-Modell bspw. 

durch Annotation kenntlich zu machen. Die existierenden Inkonsistenzen werden selbst auf 

Modellelementen des Review-Models abgebildet. Auf diese Weise können in das Review-

Modell zusätzliche Modellelemente eingefügt werden, die sich aus dem Zusammenhang der 

Ursprungsartefakte ergeben, nicht aber in diesen explizit spezifiziert sind. 

Abbildung 5.6 verdeutlicht das Einbringen zusätzlicher Modellelemente ins Review-Modell 

zur Annotation von Inkonsistenzen. So wird in den Ursprungsartefakten, dem bMSC und 

den Interface-Automaten die Nachricht b nicht konsistent zwischen den gleichen 

Komponenten ausgetauscht. Das bMSC stellt dar, dass die Nachricht zwischen den 

Komponenten K2 und K3 ausgetauscht wird. In den Interface-Automaten hingegen erfolgt 

der Austausch der Nachricht zwischen K1 und K2. Im Review-Modell wird diese 
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Inkonsistenz durch ein zusätzliches Modellelement verdeutlicht, um die Aufmerksamkeit 

des Reviewers auf diese Situation zu lenken. 

 
Abbildung 5.6: Nutzung zusätzlicher Modellelemente zur Annotation von Inkonsistenzen im Review-Modell 

Bei der Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs gegen Stakeholder-Intentionen steht die Prüfung der spezifizierten 

Interaktionsfolgen beider Artefakte gegen undokumentiertes Wissen der Stakeholder im 

Vordergrund. Das bedeutet, dass ein Review vorrangig aus der Anforderungsperspektive 

erfolgen muss, da die Kommunikation mit Stakeholdern sowie die Gewinnung deren 

Wissens und derer Anforderungen Kernaufgaben des Requirements Engineerings und damit 

des Anforderungsingenieurs sind. Diesem Gedankengang folgend, schlägt diese Arbeit vor, 

eine im Requirements Engineering standardmäßig verwendete Modellierungssprache zu 

verwenden, da diese am geeignetsten erscheint, um den Reviewer bei der Validierung von 

Interaktionsfolgen aus einer Anforderungsperspektive zu unterstützen. 

Bei der Wahl der Modellierungssprache für das Review-Modell ist zudem zu 

berücksichtigen, dass die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen bereits in einer 

Modellierungssprache spezifiziert sind, typischerweise mit MSCs. Daher stellt diese Arbeit 

die Nutzung von MSCs (s. Abschnitt 2.2) für das Review-Modell vor. Das Review-Modell 

kann also entsprechend der Definition aus Abschnitt 2.2 als ein hMSC ℎ&� definiert werden, 

das auf weitere Diagramme 𝑁&� verweist, die ebenfalls Bestandteil des Review-Modells 

sind. Bei den Diagrammen in 𝑁&�  handelt es sich entweder um weitere hMSCs (ℎ ∈

ℎ𝑀𝑆𝐶&�) oder um bMSCs 𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶&� : 

Ausgangs-Entwicklungsartefakte
bMSC & Zwei Interface-Automaten

Review-Modell für den Review der Systemstruktur:
UML-Komponentendiagramm
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 ℎ&� = (𝑁&�, N&�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭, N&�𝐞𝐧𝐝,→&�)  

 
𝑁&� = �ℎ𝑀𝑆𝐶&� = �ℎ = (𝑁�, N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭, N�𝐞𝐧𝐝,→�)��

∪ (𝑏𝑀𝑆𝐶&� = {𝑏 = (𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1)}) (5.1) 

 

5.4 Definition von Diagrammtypen des Review-Modells 

Das Review-Modell zur Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und des funktionalen Entwurfs stellt die in beiden Artefakten definierten Interaktionsfolgen 

integriert in einem Modell dar. Bezogen auf eine im Review-Modell enthaltene 

Interaktionsfolge ergeben sich vier prinzipielle Möglichkeiten: 

1. Die Interaktionsfolge ist in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

dem funktionalen Entwurf enthalten und in beiden konsistent spezifiziert. 

2. Die Interaktionsfolge ist nur in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

spezifiziert. 

3. Die Interaktionsfolge ist nur im funktionalen Entwurf spezifiziert. 

4. Die Interaktionsfolge ist in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

im funktionalen Entwurf enthalten, allerdings inkonsistent spezifiziert. 

Zur Unterstützung des Reviewers werden verschiedene bMSC-Diagrammtypen definiert, 

die es dem Reviewer ermöglichen, diese Fälle zu unterscheiden. Hierbei ist zu beachten, dass 

der vierte Fall – die Interaktionsfolge ist in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf enthalten, allerdings inkonsistent 

spezifiziert – nicht automatisiert erkannt werden kann. Es kann nicht automatisiert 

entschieden werden, ob es sich tatsächlich um die gleiche Interaktionsfolge im Sinne der 

Stakeholder-Intentionen handelt oder um zwei verschiedene – eine, die nur in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, und eine, die nur im funktionalen Entwurf 

spezifiziert ist.  

Es werden drei bMSC-Diagrammtypen definiert: 

§ Typ-I-Diagramme stellen Sachverhalte dar, die in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf konsistent (aber nicht 

notwendigerweise auf dem gleichen Abstraktionsniveau) beschrieben sind. Der 

Reviewer muss hier entscheiden, ob dieser Sachverhalt den aktuellen Stakeholder-

Intentionen entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wurden Eigenschaften in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf 

identifiziert, die nicht korrekt bzgl. der aktuellen Stakeholder-Intentionen sind. 
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§ Typ-II-Diagramme stellen Sachverhalte dar, die nur in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen enthalten sind. Der Reviewer muss hier entscheiden, ob 

dieser Sachverhalt korrekt bzgl. der aktuellen Stakeholder-Intentionen ist und 

dementsprechend in den funktionalen Entwurf eingearbeitet werden muss oder ob 

dieser Sachverhalt inkorrekt ist und daher auf einen Defekt in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen hinweist. 

§ Analog stellen Typ-III-Diagramme Sachverhalte dar, die nur im funktionalen 

Entwurf enthalten sind. Der Reviewer muss hier entscheiden, ob dieser Sachverhalt 

korrekt bzgl. der Stakeholder-Intentionen ist und dementsprechend in die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eingearbeitet werden muss oder ob 

dieser Sachverhalt inkorrekt ist und daher auf einen Defekt im funktionalen Entwurf 

verweist.  

Darüber hinaus wäre, wie erwähnt, theoretisch eine vierte Diagrammart denkbar, die eine 

Interaktionsfolge beschreibt, die in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

im funktionalen Entwurf prinzipiell vorhanden, aber inkonsistent spezifiziert ist. Da diese 

inkonsistente Interaktionsfolge jedoch nicht automatisiert von dem Fall unterschieden 

werden kann, dass eine Interaktionsfolge nur in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und eine andere (ggf. sehr ähnliche) Interaktionsfolge nur im 

funktionalen Entwurf spezifiziert ist, wird hierfür keine eigene Diagrammart definiert. Der 

Sachverhalt prägt sich im Review-Modell durch ein Typ-II-Diagramm und ein Typ-III-

Diagramm aus. Es ist dann die Aufgabe des Reviewers zu entscheiden, ob es sich um zwei 

unterschiedliche Interaktionsfolgen handelt oder ob beide Diagramme die gleiche – 

inkonsistent spezifizierte – Interaktionsfolge beschreiben. 

Die Menge der Typ-I-Diagramme 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈 , die Menge der Typ-II-Diagramme 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈  

und die Menge der Typ-III-Diagramme bilden 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈𝐈  zusammen die Menge aller bMSCs 

𝑏𝑀𝑆𝐶&� aus (5.1). Es gilt: 

 𝑏𝑀𝑆𝐶&� = 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈 ∪ 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈 ∪ 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈𝐈   

 
𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈 ∩ 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈 = 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈 ∩ 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈𝐈

= 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈 ∩ 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈𝐈 = ∅ (5.2) 

 

Wie in (5.1) definiert wurde, werden diese bMSCs mit einem hMSC strukturell geordnet, 

also in einen Kontrollflusszusammenhang gesetzt (vgl. Abschnitt 2.2.4). Um dem 

Anforderungsingenieur einen möglichst intuitiven Zugang zum Review-Modell zu 

gewähren, wird die Struktur des hMSC des Review-Modells an der Struktur der originalen 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen ausgerichtet. Ausgangspunkt bilden hierbei 
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die Typ-I- und Typ-II-Diagramme. Typ-I-Diagramme beschreiben Interaktionsfolgen, die 

in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf 

konsistent sind und auf bMSCs der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

zurückgeführt werden können. Typ-II-Diagramme beschreiben Sachverhalte, die nur in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen enthalten und somit auch auf ein bMSC der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zurückzuführen sind. Gemeinsam decken sie 

alle bMSCs 𝑏𝑀𝑆𝐶%& der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen ab. Es existiert also 

eine Zuordnung von bMSCs der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zu den 

Typ-I- und Typ-II-Diagrammen des Review-Modells: 

𝑏𝑀𝑆𝐶%& → (𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈 ∪ 𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈 ) (5.3) 

Dank dieser Zuordnung kann das ursprüngliche hMSC ℎ%&  der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen als Ankerpunkt für die Typ-I- und -II-Diagramme verwendet 

werden. Im Gegensatz dazu entspringen die Typ-III-Diagramme nur dem funktionalen 

Entwurf, sodass neue Knotenpunkte für diese bMSCs in das hMSC ℎ&� eingefügt werden 

müssen und so das ursprüngliche hMSC ℎ%& erweitert wird.  
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Kapitel 6 Automatisierte Erzeugung des 
Review-Modells 

Dieses Kapitel beschreibt die automatisierte Erzeugung des in Kapitel 5 

definierten Review-Modells aus den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf. Hierzu führt 

Abschnitt 6.1 in die Phasen der Review-Modell-Erzeugung ein. Die Phasen 

werden dann in den separaten Abschnitten 6.2, 6.3 und 6.4 im Detail 

beschrieben. Abschnitt 6.5 erweitert das vorgeschlagene Vorgehen, um 

fortgeschrittene Modellierungskonstrukte und Verfeinerungsbeziehungen 

zwischen den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem 

funktionalen Entwurf zu berücksichtigen. 

 

6.1 Phasen der Review-Modell-Erzeugung 

Das Review-Modell zur Unterstützung der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs kann automatisiert erzeugt 

werden. Die Erzeugung des Review-Modells basiert auf der Anwendung von 

Modelltransformationen und Vergleichsoperatoren. Abbildungsrelationen ermöglichen die 

Transformation von MSCs in Funktionsnetze und Interface-Automaten und umgekehrt. 

Der Vergleich zwischen interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und funktionalem 

Entwurf wird auf einem intermediären Modell durchgeführt, als intermediäre Sprache für 

dieses Modell werden Interface-Automaten verwendet. 

Es kann zwischen drei Phasen der Review-Modellerzeugung unterschieden werden: 

• Phase 1: Erzeugung eines intermediären Modells. Zunächst werden die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf für 

einen Vergleich vorbereitet. In dieser Phase werden intermediäre Modelle erzeugt, 

die später den automatisierten Vergleich der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs ermöglichen. Als 

intermediäre Modelle werden Interface-Automaten verwendet, da diese bereits im 

funktionalen Entwurf Anwendung finden und Automatenmodelle durch die 

Möglichkeit der Subtraktionsbildung für einen Vergleich geeignet sind.  
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• Phase 2: Vergleich zwischen interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

funktionalem Entwurf. In der zweiten Phase werden die erzeugten intermediären 

Interface-Automaten verwendet, um die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf zu vergleichen. Hierzu 

werden Vergleichsoperatoren für Interface-Automaten benötigt, um zu bestimmen, 

welche Interaktionsfolgen als Typ-I-, welche als Typ-II- und welche als Typ-III-

Diagramm in das Review-Modell aufgenommen werden. Die im Rahmen dieser 

Arbeit definierten Vergleichsoperatoren für Interface-Automaten basieren auf 

gängigen Vergleichsoperatoren für Zustandsautomaten aus dem Stand der 

Wissenschaft. Für die Verwendung in Interface-Automaten wurden diese so 

angepasst, dass zwischen eingehenden, ausgehenden und internen Nachrichten 

unterschieden werden kann. 

• Phase 3: Erzeugung des Review-Modells. In der dritten Phase wird das Review-Modell 

aus den intermediären Interface-Automaten erzeugt und mit MSCs dargestellt. Das 

Review-Modell behält dabei die strukturgebenden Merkmale der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen bei, um dem Reviewer einen 

einfachen Zugang zum Review-Modell zu gewähren. Abhängig vom Ergebnis des 

Vergleichs aus Phase 2 werden unterschiedliche Diagrammtypen erzeugt: Typ-I-

Diagramme stellen die Interaktionsfolgen dar, die konsistent in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf 

spezifiziert sind, Typ-II-Diagramme die Interaktionsfolgen, die nur in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen vorkommen, und Typ-III-

Diagramme diejenigen Interaktionsfolgen, die nur im funktionalen Entwurf 

spezifiziert sind. 

6.2 Phase 1: Erzeugung der intermediären Interface-Automaten 

Die intermediären Interface-Automaten werden benötigt, um einen Vergleich zwischen den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf umzusetzen. 

Damit dies ermöglicht wird, müssen sämtliche Interaktionsfolgen, die in 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf spezifiziert 

sind, in Interface-Automaten transformiert werden.  

Aufseiten der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen werden hierzu drei Schritte 

benötigt: 

• Jedes bMSC der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen muss in einen 

Interface-Automaten überführt werden. Hierzu wird in Abschnitt 6.2.1 eine 
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Modelltransformation definiert, die es erlaubt, ein bMSC in einen Interface-

Automaten zu überführen. 

• Darüber hinaus muss die Position eines jeden bMSC im hMSC berücksichtigt 

werden. Ein hMSC gibt die Anordnung der verschiedenen bMSCs vor. Dies muss 

auch bei der Erzeugung der Interface-Automaten Berücksichtigung finden. Die 

Interface-Automaten, die für die einzelnen bMSCs erzeugt wurden, werden gemäß 

den Vorgaben des hMSC konkateniert. Dies stellt sicher, dass die aus den bMSC 

erzeugten Interface-Automaten (bzw. das darin spezifizierte Verhalten) auch in der 

richtigen Reihenfolge (der durch das hMSC vorgegebenen Reihenfolge) ausgeführt 

werden. Hierzu wird in Abschnitt 6.2.2 eine Modelltransformation definiert, die es 

erlaubt, ein hMSC in einen Interface-Automaten zu überführen. 

• Sollten die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen das zu entwickelnde 

System nicht als Blackbox (d.h. als eine einzelne Instanz in den bMSCs) betrachten, 

sondern bereits mehrere zum System zugehörige Instanzen spezifizieren, ist ein 

weiterer Schritt notwendig. In diesem Fall ist eine Komposition erforderlich, um das 

beschriebene Verhalten der beteiligten Komponenten in einem Interface-Automaten 

zusammenzufassen. Die Komposition von Interface-Automaten wurde bereits von 

[Alfaro & Henzinger, 2001] entwickelt und in Abschnitt 2.3.4 beschrieben.  

Da Interface-Automaten bereits ein Bestandteil des funktionalen Entwurfs sind, ist die 

Erzeugung der intermediären Interface-Automaten aus dem funktionalen Entwurf einfacher. 

Die Interface-Automaten des funktionalen Entwurfs beschreiben das Verhalten einzelner, im 

funktionalen Entwurf definierter Funktionen. Für den Vergleich mit den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen wird jedoch das sich daraus ergebende 

spezifizierte Gesamtsystemverhalten benötigt. Um dies zu erzeugen, müssen die einzelnen 

Interface-Automaten des funktionalen Entwurfs miteinander komponiert werden. Auch 

hierzu wird die von [Alfaro & Henzinger, 2001] vorgeschlagene Komposition von 

Interface-Automaten, die in Abschnitt 2.3.4 beschrieben ist, verwendet. 

Nachfolgend werden Modelltransformationen für die Transformation von bMSCs in 

Interface-Automaten (Abschnitt 6.2.1) und von hMSCs in Interface-Automaten (Abschnitt 

6.2.2) definiert. 

6.2.1 Abbildungsrelation zwischen bMSCs und Interface-Automaten 

Aus interaktionsbasierten Spezifikationen kann mittels Synthese eine zustandsbasierte 

Spezifikation gewonnen werden (vgl. u.a. [Whittle & Jayaraman, 2010; Uchitel, Brunet & 

Chechik, 2009; Sikora, Daun & Pohl, 2010]). Ein elementarer Baustein dieser 

Synthesealgorithmen ist die Abbildung eines Sequenzdiagramms, eines Live Sequence 

Charts oder eines bMSCs in einen Automaten. 
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Ansätze zur Transformation von bMSCs in Automaten nutzen bspw. partielle 

Ordnungsrelationen als Zielmodell [Alur, Etessami & Yannakakis, 2003], State Machines 

[Whittle & Jayaraman, 2010] oder Modal Transition Systems [Uchitel, Brunet & Chechik, 

2009]. In dieser Arbeit werden diese Ansätze für die Transformation in Interface-

Automaten angepasst, dabei baut diese Arbeit bzgl. der Transformation eines bMSC in 

Interface-Automaten auf [Sikora, Daun & Pohl, 2010] auf. In [Sikora, Daun & Pohl, 2010] 

wurde ein Ansatz vorgestellt, bei dem bMSCs in Interface-Automaten transformiert werden, 

um eine Prüfung zu ermöglichen, ob zwei bMSCs konsistent sind. Hierzu wurde 

vorgeschlagen, ein bMSC instanzweise in Interface-Automaten zu transformieren. D.h., dass 

für jede Instanz des bMSC ein eigener Interface-Automat erzeugt wird. In dieser Arbeit 

wird der vorgestellte Ansatz erweitert und formalisiert, um im Rahmen der Erzeugung des 

Review-Modells eingesetzt zu werden. 

Für die Erzeugung von Interface-Automaten aus einem bMSC wird zunächst eine 

grundlegende Abbildungsrelation 𝜑  zur Abbildung eines einzelnen bMSC 𝑏 =

(𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1) (s. (2.2) in Abschnitt 2.2.1) auf eine Menge Interface-Automaten 𝐼𝐴 =

��𝑉 , 𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^𝐈, 𝐴^𝐎, 𝐴^𝐇, 𝜏^�� (s. (2.23) in Abschnitt 2.3.3) definiert. Abbildung 6.1 visualisiert 

beispielhaft die Abbildung eines einzelnen bMSC auf eine Menge von Interface-Automaten. 

Jede Instanz des bMSC wird in einem eigenen Interface-Automaten beschrieben.  

 
Abbildung 6.1: Abbildung eines bMSC in Interface-Automaten 

Da MSCs entsprechend der Recommendation Z.120 [ITU-T Z.120, 2011] in 

Automatensemantik beschrieben werden können, lässt sich auch eine Funktion 𝜙  zur 

Abbildung einer Menge Interface-Automaten auf ein einzelnes bMSC definieren. Beide 

bMSC Korrespondierende Interface-Automaten 
beschreiben die Instanzen des bMSC
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Abbildungen sind eindeutig, die Funktionen damit bijektiv. Die Abbildungsfunktionen 

werden definiert als: 

(1) 𝜑: (𝑏 = (𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1)) ↦ �𝐼𝐴 = ��𝑉 , 𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^𝐈, 𝐴^𝐎, 𝐴^𝐇, 𝜏^��� 

(2) 
𝜙: �𝐼𝐴 = ��𝑉 , 𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^𝐈, 𝐴^𝐎, 𝐴^𝐇, 𝜏^���

↦ (𝑏 = (𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1)) (6.1) 

 

Die Abbildungsfunktionen bilden Modellelemente eines bMSC auf eine Menge von 

Interface-Automaten bzw. eine Menge Interface-Automaten auf ein bMSC ab. Abbildung 6.2 

zeigt beispielhaft die Hauptbeziehungen zwischen den Modellelementen, die nachfolgend im 

Detail definiert werden. Während Instanzen auf Interface-Automaten abgebildet werden, 

werden die Events des bMSC auf Zustände abgebildet. Nachrichten im bMSC werden auch 

im Interface-Automaten als Nachrichten gezeigt. 

 
Abbildung 6.2: Beispielhafte Abbildungsbeziehungen zwischen bMSC und Interface-Automat 

Im Detail gilt für die Modelltransformation (6.1): 

§ Jede Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1  wird in genau einem eigenen Interface-Automaten 𝑖𝑎^ 
beschrieben, jeder Interface-Automat beschreibt genau eine Instanz: 

𝑖 ∈ 𝐼1 ↔ 𝑖𝑎^ ∈ 𝐼𝐴 (6.2) 

§ Jede eingehende Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 einer Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 stellt einen Input 𝑎 ∈

𝐴^𝐈  in den betreffenden Interface-Automaten 𝑖𝑎^  dar. Jeder Input 𝑎 ∈ 𝐴^𝐈  in den 

Interface-Automaten 𝑖𝑎^  stellt eine eingehende Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞  in die 

Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 dar: 

𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 ↔ 𝑎 ∈ 𝐴^𝐈 (6.3) 

§ Jede ausgehende Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 einer Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 stellt einen Output 𝑎 ∈

𝐴^𝐎 aus dem betreffenden Interface-Automaten 𝑖𝑎^ dar. Jeder Output 𝑎 ∈ 𝐴^𝐎 aus dem 

Interface-Automaten 𝑖𝑎^  stellt eine eingehende Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞  in die 

Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 dar: 
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𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐬𝐞𝐧𝐝 ↔ 𝑎 ∈ 𝐴^𝐎 (6.4) 

§ Jede interne Aktion 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 einer Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 stellt eine interne Aktion 𝑎 ∈

𝐴^𝐇  im betreffenden Interface-Automaten 𝑖𝑎^  dar. Jede interne Aktion 𝑎 ∈ 𝐴^𝐇  im 

Interface-Automaten 𝑖𝑎^ stellt eine interne Aktion 𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 der Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 

dar: 

𝑚 ∈ 𝑀1,^
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ↔ 𝑎 ∈ 𝐴^𝐇 (6.5) 

§ Jedes Event 𝑒 ∈ 𝐸1,^ einer Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 wird auf genau einen Zustand 𝑣 ∈ 𝑉  des 

betreffenden Interface-Automaten 𝑖𝑎^ abgebildet. Eine Ausnahme bildet das letzte 

einer Instanz zugeordnete Event, das auf zwei Zustände abgebildet wird, sofern es 

mit einer Nachricht und keiner internen Aktion verbunden ist. Dies wird notwendig, 

da jedes Event mit einer Nachricht verbunden ist, die versendet oder empfangen 

wird. Dieser Nachrichtenaustausch wird auf die Transitionen des Interface-

Automaten abgebildet. Die letzte Transition benötigt wiederum einen Zielzustand, 

der auf diese Weise erzeugt wird. Umgekehrt wird jeder Zustand 𝑣 ∈ 𝑉  eines 

Interface-Automaten 𝑖𝑎^  auf ein Event 𝑒 ∈ 𝐸1,^  der Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1  abgebildet. Eine 

Ausnahme stellt auch hier der letzte Zustand dar, der nicht abgebildet wird: 

¸𝐸1,^ = (𝑒8, 𝑒9, … , 𝑒�Ö8, 𝑒�)¹ ↔ �𝑉 = (𝑣8, 𝑣9, … , 𝑣�Ö8, 𝑣�, 𝑣�u8)� (6.6) 

Dabei kann der jeweilige Startzustand 𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭 aus der Ordnung ≤1,^abgeleitet werden: 

𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭 = 𝑣 ∈ 𝑉 �𝑒 ∈ 𝐸1,^ → 𝑣 ∧ ∄𝑒9 ≤1,^ 𝑒 (6.7) 

§ Um die Darstellung des gleichen Verhaltens zu gewährleisten, werden die 

Ordnungsrelationen ≤1,^ und 𝛼1,^ entsprechend der Transitionsübergangsfunktion 𝜏^ 

geordnet. Es muss sichergestellt sein, dass in 𝛼1,^  Zuordnungen von Events zu 

Nachrichten definiert werden, die die ursprüngliche Zuordnung von Zuständen und 

Zustandsübergängen berücksichtigen. In ≤1,^ werden Ordnungen zwischen Events 

angelegt, sodass die aus den Zuständen abgeleiteten Events so angeordnet sind, dass 

die den Zuständen zugrunde liegenden Zustandsübergänge Berücksichtigung finden. 

Es gilt: 

 

𝛼1,^ = �(𝑒,𝑚) �
(𝑣 → 𝑒) ∧ (𝑎 → 𝑚)
∧ �(𝑣,𝑚, 𝑣9) ∈ 𝑉 �

� 

≤1,^	= Y(𝑒8, 𝑒9) ¡
(𝑣8, 𝑣9 → 𝑒8, 𝑒9)
∧ (𝑣,𝑚, 𝑣9) ∈ 𝑉

Z (6.8) 
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§ Umgekehrt kann die Transitionsübergangsfunktion 𝜏^  gemäß den 

Ordnungsrelationen ≤1,^ und 𝛼1,^ zusammengestellt werden: 

𝜏^� =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

(𝑣8, 𝑎, 𝑣9)
×

× �

(𝑒8, 𝑒9 → 𝑣8, 𝑣9) ∧ (𝑚 → 𝑎)

∧ ¸(𝑒8,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹ ∧ �𝑒8 ≤1,^ 𝑒9�

∧ �∄𝑒8 ≤1,^ 𝑒M ≤1,^ 𝑒9�
¢

∨ Â
(𝑒8 → 𝑣8, 𝑣9) ∧ (𝑚 → 𝑎)

∧ ¸(𝑒8,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹ ∧ �∄𝑒8 ≤1,^ 𝑒9�
Ç
⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

 (6.9) 

Die vorherigen Ausführungen gelten nur für die Transformation einer vollständigen 

Ordnung der Events, d.h. für ein bMSC, das entweder nach visueller Ordnung  interpretiert 

wird oder bei dem die kausale Ordnung nicht von der visuellen Ordnung abweicht. Unter 

Berücksichtigung der kausalen Ordnung können die Zustände nicht den Events 

entsprechend bestimmt werden, sondern ergeben sich aus den ausführbaren Kombinationen 

der Eventreihenfolgen.  

Für ≤1,^ bedeutet dies: 

 ∀�	𝑒8 ≤1,^ 𝑒9|∄𝑒8 ≤1,^ 𝑒M ≤1,^ 𝑒9�:	𝑒8 → 𝑣�z ∈ 𝑉  

 ∀�	𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸1,^|∄𝑒8 ≤1,^ 𝑒9 ∧ ∄𝑒9 ≤1,^ 𝑒8�: 𝑒8, 𝑒9 → 𝑣�z,�{ ∈ 𝑉  

 ∃�𝑒𝐞𝐧𝐝 ∈ 𝐸1,^|∄𝑒𝐞𝐧𝐝 ≤1,^ 𝑒9�: 𝑒𝐞𝐧𝐝 → 𝑣�𝐞𝐧𝐝 ∈ 𝑉  (6.10) 

 
Darauf aufbauend folgt für 𝜏^�: 

𝜏^� =

Ø�𝑣�z, 𝑎, 𝑣�{� ÙÚ
�𝑒8 ≤1,^ 𝑒9 → 𝑣�z� ∧ �𝑒9 ≤1,^ 𝑒M → 𝑣�{�

∧ (𝑚 → 𝑎) ∧ ¸(𝑒8,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹
ÛÜ						

∪ Ø�𝑣�z, 𝑎, 𝑣�z,�{� ÙÚ
�𝑒8 ≤1,^ 𝑒9 → 𝑣�z� ∧ �𝑒8, 𝑒9 → 𝑣�z,�{�

∧ (𝑚 → 𝑎) ∧ ¸(𝑒8,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹
ÛÜ											

∪ Ø�𝑣�z, 𝑎, 𝑣�𝐞𝐧𝐝� ÙÚ
�𝑒8 ≤1,^ 𝑒9 → 𝑣�z� ∧ �𝑒

𝐞𝐧𝐝 → 𝑣�𝐞𝐧𝐝�

∧ �𝑒8 = 𝑒𝐞𝐧𝐝� ∧ (𝑚 → 𝑎) ∧ ¸(𝑒8,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹
ÛÜ

					

										

∪ Ø�𝑣�z,�{, 𝑎, 𝑣�£� ÙÚ
�𝑒9 ≤1,^ 𝑒M → 𝑣�£� ∧ �𝑒8, 𝑒9 → 𝑣�z,�{�

∧ (𝑚 → 𝑎) ∧ ¸(𝑒9,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹
ÛÜ																	

∪ Ø�𝑣�z,�{, 𝑎, 𝑣�{,�£� ÙÚ
�𝑒8, 𝑒9 → 𝑣�z,�{� ∧ �𝑒9, 𝑒M → 𝑣�{,�£�

∧ (𝑚 → 𝑎) ∧ ¸(𝑒9,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹
ÛÜ																		

∪ Ø�𝑣�z,�{, 𝑎, 𝑣�𝐞𝐧𝐝� ÙÚ
�𝑒8, 𝑒9 → 𝑣�z,�{� ∧ (𝑒𝐞𝐧𝐝 → 𝑣�𝐞𝐧𝐝)

∧ (𝑒9 = 𝑒𝐞𝐧𝐝) 	∧ (𝑚 → 𝑎) ∧ ¸(𝑒9,𝑚) ∈ 𝛼1,^¹
ÛÜ

 (6.11) 

Auch die Abbildung aus Interface-Automaten in ein bMSC muss angepasst werden, um die 

kausale Ordnung zu berücksichtigen. Analog zur Bestimmung von 𝜏^�  erfolgt hier die 
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Bestimmung der Events nicht aus der Menge der Zustände, sondern basierend auf der 

Menge der mit der Instanz in Verbindung stehenden Nachrichten: 

 𝑚 ∈ 𝑀1,^ → 𝑒Ý ∈ 𝐸1 

 𝛼1,^ = {(𝑒Ý,𝑚)|𝑎 → 𝑚 → 𝑒Ý} (6.12) 

 

Um zu gewährleisten, dass Interface-Automat und bMSC das gleiche Verhalten beschreiben, 

wird die Ordnungsrelationen ≤1,^ entsprechend der Transitionsübergangsfunktion definiert. 

D.h., die Events 𝑒Ýz, 𝑒ÝÆ , die sich aus den Nachrichten 𝑚8,𝑚� ergeben, die wiederum durch 

die Abbildung von 𝑎8, 𝑎� erzeugt wurden, werden gemäß der Anordnung von 𝑎8 und 𝑎� 

geordnet. Es gilt: 

∀𝑎8, 𝑎� → 𝑚8,𝑚� → 𝑒Ýz, 𝑒ÝÆ: 

𝑒Ýz ≤1,^| 𝑒ÝÆ t
∃(𝑣8, 𝑎8, 𝑣9), (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�) ∈ 𝜏^�

∧ ∃{(𝑣9, 𝑎M, 𝑣M), … , (𝑣�Ö9, 𝑎�Ö8, 𝑣�Ö8)} ⊆ 𝜏^�
∧ �𝑒Ýz,𝑚8, 𝑖�, �𝑒ÝÆ,𝑚8, 𝑖� ∈ 𝛼1

 
(6.13) 

Hier ist zu berücksichtigen, dass sich aus unterschiedlichen Pfaden durch den Automaten 

ergeben kann, dass 𝑒8 ≤1,^| 𝑒9 und 𝑒9 ≤1,^| 𝑒8. Diese Events können folglich kausal nicht 

geordnet werden und werden daher aus der Relation entfernt. Folglich gilt: 

≤1,^	=	≤1,^|∖ {(𝑒8, 𝑒9)|∃(𝑒9, 𝑒8) ∈≤1�} (6.14) 

6.2.2 Abbildungsrelation von hMSC nach Interface-Automaten 

Dieser Abschnitt definiert die Abbildung eines hMSC auf Interface-Automaten. Hierbei ist 

es notwendig, die im hMSC referenzierten bMSC vorab in Interface-Automaten zu 

transformieren. Diese werden dann entsprechend der vom hMSC vorgegebenen Struktur 

konkateniert. Wie bereits in Abschnitt 6.2.1 ausgeführt wurde, erweitert und formalisiert die 

Arbeit hierfür das in [Sikora, Daun & Pohl, 2010] vorgeschlagene Konzept. Die Interface-

Automaten werden so instanzweise konkateniert.  

Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4 zeigen die Abbildung eines hMSC auf Interface-

Automaten schrittweise. Abbildung 6.3 zeigt die Ausgangssituation der 

Modelltransformation und das Ergebnis des ersten Schritts. Zunächst werden alle bMSCs 

auf Interface-Automaten abgebildet. Im Detail bedeutet dies, dass für jedes bMSC Interface-

Automaten erzeugt werden, wobei für jede in dem bMSC definierte Instanz, die das System 

oder wie im Fall von Abbildung 6.3 ein Teil des Systems beschreibt, ein eigener Automat 

erzeugt wird. Die Abbildung jeder Instanz auf einen eigenen Interface-Automaten 

entspricht der in (6.1) definierten Modelltransformation.  
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Abbildung 6.3: Beispielhafte Abbildung eines hMSC in Interface-Automaten (Schritt 1) 

Im zweiten Schritt (Abbildung 6.4) werden die Interface-Automaten dann entsprechend der 

Vorschrift des hMSC konkateniert. Die Abbildung wiederholt das Ergebnis von Schritt 1 als 

neue Ausgangssituation für Schritt 2 und zeigt das finale Ergebnis der Transformation. In 

diesem Fall definiert das hMSC, dass die in bMSC 1 definierten Interaktionsfolgen vor den 

Interaktionsfolgen aus bMSC 2 ausgeführt werden. Um dies zu reflektieren, werden die 

Endzustände der Interface-Automaten, die aus bMSC 1 abgeleitet wurden, mit den 

Startzuständen der Interface-Automaten, die aus bMSC 2 abgeleitet wurden, verschmolzen. 

 
Abbildung 6.4: Beispielhafte Abbildung eines hMSC in Interface-Automaten (Schritt 2) 

Ausgangssituation: 
hMSC und zugehörige bMSCs

Ergebnis von Schritt 1: 
Für jedes bMSC und jede darin definierte Instanz 

wurde ein Interface-Automat erzeugt
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Es kann eine Abbildung 𝜑 eines hMSC8 ℎ = (𝑁�, N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭, N�𝐞𝐧𝐝,→�) (s. (2.13) in Abschnitt 

2.2.4) in eine Menge von Interface-Automaten 𝐼𝐴 = ��𝑉 , 𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^𝐈, 𝐴^𝐎, 𝐴^𝐇, 𝜏^�� (s. (2.23) in 

Abschnitt 2.3.3) definiert werden: 

𝜑: �ℎ = (𝑁�, N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭, N�𝐞𝐧𝐝,→�)� ↦ �𝐼𝐴 = ��𝑉 , 𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^𝐈, 𝐴^𝐎, 𝐴^𝐇, 𝜏^��� (6.15) 

Dabei wird für jedes bMSC 𝑏 ∈ 𝑁� und jede darin beschriebene Instanz 𝑖 ∈ 𝐼1 ein Interface-

Automat 𝑖𝑎1,^ ∈ 𝐼𝐴∗9 durch Abbildungsrelation 𝜑 (s. (6.1)) erzeugt: 

𝐼𝐴∗ = ¿𝜑(𝑏 ∈ 𝑁�) = ��𝑉1,^, 𝑣1,^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴1,^𝐈 , 𝐴1,^𝐎 , 𝐴1,^𝐇 , 𝜏1,^��Á (6.16) 

Da 𝜑(ℎ) = 𝐼𝐴 auf eine Menge von Interface-Automaten verweist, bei denen jeder Automat 

das Verhalten von genau einer Instanz beschreibt und eine Instanz auf einen Automaten 

abgebildet wird, müssen die Interface-Automaten instanzweise, gemäß der Vorschrift des 

hMSC geordnet werden. Dies geschieht durch Konkatenation: Der Endzustand des 

vorausgehenden Interface-Automaten wird mit dem Startzustand des folgenden Interface-

Automaten über eine zeitlose Epsilon-Transition10 verschmolzen. 

𝐼𝐴∗ = ��𝑉1,^, 𝑣1,^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴1,^𝐈 , 𝐴1,^𝐎 , 𝐴1,^𝐇 , 𝜏1,^��

→

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝐼𝐴 =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝑉 = k 𝑉1,^
∀1∈ßà

,

𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭,

	𝐴^𝐈 = k 𝐴	1,^𝐈

∀1∈ßà

,

𝐴^𝐎 = k 𝐴	1,^𝐎

∀1∈ßà

,

𝐴^𝐇 = k 𝐴	1,^𝐇

∀1∈ßà

,

𝜏^ = � k 𝜏1,^
∀1∈ßà

 
∪ �(𝑣^𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝜀, 𝑣1,^𝐢𝐧𝐢𝐭)�𝑏 ∈ N�𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭�

∪ ¿(𝑣1z, 𝜀, 𝑣1{,^
𝐢𝐧𝐢𝐭) â ∃1z→à1{

∧∄(ãmz,�,ã)∈ämz,å
Á⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 
(6.17) 

 

                                                

8 Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle angenommen, dass das hMSC bereits nur auf bMSCs verweist. Andernfalls sei auf Abschnitt 2.2.5 
verwiesen, der einführt, wie eine geschachtelte hMSC-Hierarchie auf ein einzelnes hMSC abgebildet werden kann. Danach kann die 
Abbildungsfunktion dementsprechend auch in diesen Fällen Anwendung finden. 
9 Die Menge 𝐼𝐴∗ stellt eine Hilfsmenge zusammen, die alle Interface-Automaten umfasst, die im Rahmen von Schritt 1 aus Abbildung 6.3 
erzeugt werden. Aus der Menge 𝐼𝐴∗ wird in einem nächsten Schritt (vgl. Schritt 2 in Abbildung 6.4) durch Konkatenation die Menge 𝐼𝐴 
erzeugt (s. (6.17)). 
10 Eine Epsilon-Transition beschreibt einen auslöserlosen Zustandsübergang ohne Zeitverbrauch (vgl. [Hopcroft, Motwani & Ullman, 2007]). 
D.h. praktisch, dass der Automat zur gleichen Zeit auf die Eingaben eines Zustands und die Eingaben eines mit diesem durch Epsilon-
Transition verbundenen Zustands reagieren kann. Das Auflösen von Epsilon-Transitionen wird zumeist durch einfaches Verschmelzen der 
verbundenen Zustände realisiert. 
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Wie in Abschnitt 6.2.1 dargelegt wurde, kann jedes bMSC in eine eindeutige Menge von 

Interface-Automaten transformiert werden, die die Instanzen des bMSC beschreiben. 

Ebenso kann eine Menge von Interface-Automaten in ein eindeutiges bMSC transformiert 

werden. Im Gegensatz dazu ist die Abbildungsrelation von hMSCs (inklusive der darin 

verwiesenen bMSC) in eine Menge von die Instanzen beschreibenden Interface-Automaten 

nicht bijektiv. Die Abbildung eines hMSC in einen Interface-Automaten ist zwar eindeutig, 

jedoch gehen bei der Transformation die Informationen verloren, wie hMSCs und bMSCs 

aufgeteilt sind. Da unterschiedliche hMSC- und bMSC-Kombinationen den gleichen 

Sachverhalt beschreiben können, kann eine Rücktransformation nicht zu einem eindeutigen 

Ergebnis führen (oder zu weiteren Informationen darüber, wie die hMSCs und bMSCs zu 

schneiden sind). 

6.3 Phase 2: Vergleich der intermediären Interface-Automaten 

Das Review-Modell unterscheidet drei Diagrammtypen (vgl. Abschnitt 5.3), die sich aus den 

Fallunterscheidungen aus Abschnitt 3.1 ergeben. Die Wahl des jeweiligen Diagrammtyps 

entscheidet sich – wie in Abschnitt 5.3 erläutert – danach, ob eine Interaktionsfolge in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf konsistent, 

nur in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen oder nur im funktionalen 

Entwurf beschrieben ist. Um dies zu entscheiden, werden Operatoren benötigt, die einen 

Vergleich der intermediären Interface-Automaten erlauben.  

Der Vergleich findet in drei Schritten statt. Jeder Schritt identifiziert die Interaktionsfolgen, 

die in den jeweiligen Diagrammtypen (Typ-I-, Typ-II- und Typ-III-Diagramme) dargestellt 

werden sollen: 

§ Für die spätere Erzeugung der Typ-I-Diagramme ist es notwendig, die 

Interaktionsfolgen zu identifizieren, die sowohl in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen als auch im funktionalen Entwurf spezifiziert sind. Hierzu 

wird ein Operator zur Identifikation von Teilmengen-Beziehungen zwischen 

Interface-Automaten benötigt. Damit lassen sich identische Teilmengen in den 

Interface-Automaten, die die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

repräsentieren, und den Interface-Automaten, die den funktionalen Entwurf 

repräsentieren, identifizieren. Abschnitt 6.3.1 definiert hierzu einen Operator zur 

Identifikation von Interaktionsteilfolgen in einem Interface-Automaten. Der 

Operator kombiniert hierzu bestehende Operatoren, die in [Alfaro & Henzinger, 

2001] gegeben sind. Beim Vergleich der Interface-Automaten ist außerdem zu 

beachten, dass die Interaktionsfolgen des funktionalen Entwurfs in vielen Fällen eine 

verfeinerte Form der Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen darstellen. Diese Verfeinerungen müssen beim Vergleich 
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der intermediären Interface-Automaten berücksichtigt werden. Um dies zu 

realisieren, wird in Abschnitt 6.3.2 ein Operator zur Identifikation von 

Äquivalenzbeziehungen definiert, der eben solche Verfeinerungsbeziehungen 

berücksichtigt. 

§ Um Interaktionsfolgen zu identifizieren, die nur in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen enthalten sind, wird die Differenz zwischen dem aus dem 

funktionalen Entwurf resultierenden intermediären Interface-Automaten und dem 

aus den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen stammendem intermediären 

Interface-Automaten gebildet. Zur Differenzberechnung können Standard-

Subtraktionsoperatoren verwendet werden, wie sie bspw. [Hopcroft, Motwani & 

Ullman, 2007] definieren.  

§ Um Interaktionsfolgen zu identifizieren, die nur im funktionalen Entwurf enthalten 

sind, wird auch hier ein Differenzautomat erzeugt. Da dieser auch 

Teilinteraktionsfolgen enthält, die bereits Bestandteil der anderen identifizierten 

Interaktionsfolgen sind, wird der erzeugte Differenzautomat um diese 

Teilinteraktionsfolgen bereinigt. Es entsteht eine Menge von Interface-Automaten, 

die Teile von Interaktionsfolgen definieren, die exklusiv im funktionalen Entwurf 

spezifiziert wurden. Zur Untersuchung eines Interface-Automaten auf enthaltene 

Teilinteraktionsfolgen wird der Operator zur Identifikation von 

Interaktionsteilfolgen (s. Abschnitt 6.3.1) verwendet. 

Nachfolgend werden der Operator zur Identifikation von Teilmengen-Beziehungen 

zwischen Interface-Automaten (Abschnitt 6.3.1) und der Operator zur Identifikation von 

Äquivalenz zwischen Interface-Automaten unter Berücksichtigung von 

Verfeinerungsbeziehungen (Abschnitt 6.3.2) eingeführt. 

6.3.1 Teilmengen-Beziehungen 

Für den Vergleich der intermediären Interface-Automaten ist es wichtig zu identifizieren, ob 

ein Interface-Automat ein Bestandteil eines anderen ist. Dies ist von Bedeutung, da die aus 

den MSCs transformierten intermediären Interface-Automaten a) nur Teile aller möglichen 

Pfade der Systemausführung zeigen, b) keine vollständigen Ende-zu-Ende-Pfade durch die 

Systemausführung beschreiben. Dementsprechend müssen zwei unterschiedliche 

Teilmengen-Beziehungen identifiziert werden: 

1. Ein Teilautomat 𝑖𝑎�, der eine Teilmenge der Sprache eines anderen Automaten 

beschreibt. Vgl. hierzu u.a. die Schnittbildung regulärer Mengen in [Hopcroft & 

Ullman, 1979]. 

2. Ein Teilautomat 𝑖𝑎�, der einen Teil eines anderen Automaten beschreibt. Vgl. hierzu 

„relevanter Teilautomat“ in [Brauer, 1984:p.176]. 
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Um beide Konzepte auf den Definitionsbereich von Interface-Automaten zu übertragen, 

definiert dieser Abschnitt Operatoren zur Identifikation von Teilmengen-Beziehungen 

zwischen Interface-Automaten. Die hier vorgeschlagenen Operatoren kombinieren 

grundlegende Basis-Automatenoperatoren, die von [Hopcroft, Motwani & Ullman, 2007] 

oder spezifisch für Interface-Automaten von [Alfaro & Henzinger, 2001] definiert wurden.  

Ein Teilautomat 𝑖𝑎�  ist ein Automat, der einen Teil der möglichen Ausführungspfade des 

Systems abbildet, die von dem Superautomaten 𝑖𝑎  beschrieben werden. Dieser 

Zusammenhang wird definiert als 𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎11. Es gilt: 

¸𝑖𝑎� = �𝑉�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴�𝐈 , 𝐴�𝐎, 𝐴�𝐇, 𝜏��¹ ⊆ (𝑖𝑎 = (𝑉, 𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴𝐈, 𝐴𝐎, 𝐴𝐇, 𝜏))

⟺

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐴�

𝐈 ⊆ 𝐴𝐈 ∧ 𝐴�𝐎 ⊆ 𝐴𝐎 ∧ 𝐴�𝐇 ⊆ 𝐴𝐇																																																																															

∧ ∃(𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�) �
							∃�𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8�, (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , �𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭� ∈ 𝜏�
∧ ∃(𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8), (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭) ∈ 𝜏

∧ ∄(𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�) �
							∃�𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8�, (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , �𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭� ∈ 𝜏�
∧ ∄(𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8), (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭) ∈ 𝜏

 
(6.18) 

Jeder Automat 𝑖𝑎 kann in eine Menge von Teilautomaten Τ̂ � zerlegt werden, sodass jeder 

Teilautomat einen einzelnen Ausführungspfad durch den ursprünglichen Automaten 𝑖𝑎 

beschreibt: 

Τ̂ � =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑖𝑎� ×
×
							∃ ¸�𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8�, (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , �𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭� ∈ 𝜏�¹	

∧ ∄ ¸�𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8�, (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , �𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭� ∈ 𝜏�¹

∧ ∃�(𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8), (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣𝐢𝐧𝐢𝐭) ∈ 𝜏� ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 (6.19) 

 
Bei dem angestrebten Vergleich zwischen den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf ist nicht nur die Frage bedeutsam, 

ob die spezifizierten Ende-zu-Ende Pfade der Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen ein Bestandteil der Interaktionsfolgen des funktionalen Entwurfs 

sind und umgekehrt, sondern auch, ob die Interaktionsfolgen die ein einzelnes bMSC 

spezifiziert auch im funktionalen Entwurf spezifiziert sind. Hierfür ist nicht der Vergleich 

vollständiger Systemdurchläufe entscheidend, sondern die Frage, ob ein Automat in einem 

anderen liegt. D.h. genauer: Sind sämtliche Ausführungspfade eines Automaten Bestandteil 

der Ausführungspfade eines anderen Automaten? 

                                                

11 Der Operator ⊆ ist für gewöhnlich als „ist Teilmenge von“ für Mengen definiert. An dieser Stelle wird ein Operator mit dem gleichen 
Symbol im Sinne von „ist Teilautomat von“ für Interface-Automaten definiert, da die Teilautomatenbeziehung auf Mengenebene definiert ist 
als: Ein Teilautomat bildet eine Teilmenge der möglichen Ausführungspfade ab. 
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Hierzu wird iaé ∈ ia definiert als: „Die von iaé beschriebenen Ausführungspfade sind in den 

Ausführungspfaden von ia enthalten“: 

𝑖𝑎� ∈ 𝑖𝑎 ⟺ �∀𝑖𝑎�ê ∈ Τ̂ �ê: ∃𝑖𝑎� ∈ Τ̂ ��𝑖𝑎�ê ∈ 𝑖𝑎�� (6.20) 

 
Für die atomaren Teilautomaten 𝑖𝑎�ê und 𝑖𝑎�  gilt:12 

¸𝑖𝑎�ê = (𝑉�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴�𝐈 , 𝐴�𝐎, 𝐴�𝐇, 𝜏�)¹ ∈ ¸𝑖𝑎� = �𝑉�, 𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴�𝐈 , 𝐴�𝐎, 𝐴�𝐇, 𝜏��¹

⟺

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐴�

𝐈 ⊆ 𝐴�𝐈 ∧ 𝐴�𝐎 ⊆ 𝐴�𝐎 ∧ 𝐴�𝐇 ⊆ 𝐴�𝐎																																																																									

∧ ∃(𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�) ×
∃(𝑣�𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8), (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�) ∈ 𝜏�
∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏�																																																				
∧ ∃(𝑣ë, 𝑎8, 𝑣8), (𝑣8, 𝑎9, 𝑣9), … , (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�) ∈ 𝜏�

 
(6.21) 

Abbildung 6.5 stellt den Unterschied zwischen 𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎 (rechts oben) und 𝑖𝑎� ∈ 𝑖𝑎 (rechts 

unten) grafisch dar. Wie zu erkennen ist, beschreibt 𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎 jeweils einen Automaten, der 

vollständige Systemdurchläufe des Gesamtautomaten beinhaltet. 𝑖𝑎� ∈ 𝑖𝑎  beschreibt 

dagegen einen Automaten, der in dem Gesamtautomaten liegt (in [Brauer, 1984:p.176] als 

„relevanter Teilautomat“ bezeichnet). 

 
Abbildung 6.5: Definitionen von Teilautomaten 

                                                

12 Es ist hierbei zu beachten, dass davon ausgegangen wird, dass der Subautomat den Startzustand nicht wieder besucht. Dies ergibt sich aus 
den Modelltransformationen aus Abschnitt 6.2. Da ein einzelnes bMSC nicht den gesamten Ausführungspfad des Systems beschreibt, wird 
es nicht in einen vollständigen Interface-Automaten überführt, sondern in einen Interface-Automaten mit Endzustand. Der Endzustand ergibt 
sich aus: ∃𝑣� ∈ 𝑉�: ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏� 

Gesamtautomat Teilautomaten, die in dem Gesamtautomaten liegen
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6.3.2 Äquivalenz unter Berücksichtigung von Verfeinerungsbeziehungen 

Äquivalenz zwischen zwei Automaten bedeutet, dass diese die gleiche Sprache akzeptieren 

[Hopcroft & Ullman, 1979]. Eine Prüfung von Äquivalenz erfolgt durch Anwendung des 

Satzes von Myhill-Nerode [Nerode, 1958]: Für jeden zu vergleichenden Automaten wird 

ein eindeutiger Minimalautomat berechnet, sind die resultierenden Automaten identisch 

(ggf. mit Ausnahme von Zustandsumbenennungen), so sind die ursprünglichen Automaten 

äquivalent [Hopcroft & Ullman, 1979]. Für Interface-Automaten wird Äquivalenz immer 

vor dem Hintergrund eines konkreten Environment (d.h. eines Automaten, der die 

Systemumgebung beschreibt) definiert: Sind zwei Interface-Automaten mit dem gleichen 

Environment kompatibel, so sind sie für diese Kontextsituation äquivalent [Alfaro & 

Henzinger, 2001]. Da zur Erzeugung des Review-Modells allgemeingültige Aussagen über 

die spezifizierten Interaktionsfolgen unabhängig von einer konkreten Kontextsituation 

getroffen werden müssen, kann der Äquivalenz über das Environment nicht gefolgt werden. 

Daher wird in dieser Arbeit die allgemeine Äquivalenzdefinition auf Interface-Automaten 

übertragen. 

Bei der Übertragung der allgemeinen Äquivalenzdefinition auf den Vergleich der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs ist zu 

beachten, dass sich diese in der Regel auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus befinden. 

Interaktionsfolgen des funktionalen Entwurfs sind typischerweise detaillierter und 

betrachten auch systeminterne Abläufe. Daher wird in dieser Arbeit die Äquivalenz 

zwischen zwei Interface-Automaten unter Berücksichtigung interner Nachrichten definiert: 

Zwei Interface-Automaten sind äquivalent, wenn sie das gleiche von außen wahrnehmbare 

Verhalten spezifizieren. 

Abbildung 6.6 stellt die Äquivalenzbeziehung an einem einfachen Beispiel grafisch dar. 

Gezeigt werden ein Interface-Automat ohne spezifiziertes internes Verhalten und ein 

Interface-Automat mit spezifiziertem internen Verhalten (Int1; und Int2; in Abbildung 6.6 

rechts). Beide definieren das gleiche externe Verhalten, d.h., die Systemdurchläufe sind mit 

Blick auf die eingehenden und ausgehenden Nachrichten identisch. 
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Abbildung 6.6: Äquivalente Interface-Automaten mit unterschiedlichem Granularitätsgrad 

In dem Fall, dass zwei Automaten das gleiche von außen wahrnehmbare Systemverhalten 

aufweisen, sind sie äquivalent (d.h. 𝑖𝑎8 ≅ 𝑖𝑎9), wenn gilt: 

𝑖𝑎8 ≅ 𝑖𝑎9 ⟺ Â
�∀𝑖𝑎�z ∈ Τ̂ �z: ∃𝑖𝑎�{ ∈ Τ̂ �{�
∧ �∀𝑖𝑎�{ ∈ Τ̂ �{: ∃𝑖𝑎�z ∈ Τ̂ �z�

� 𝑖𝑎�z ≅ 𝑖𝑎�{Ç (6.22) 

In (6.23) wird die Äquivalenz für die atomaren Teilautomaten 𝑖𝑎�z  und iaí{  aus (6.22) 

definiert. Die atomaren Teilautomaten 𝑖𝑎�z  und iaí{  sind äquivalent, wenn die extern 

wahrnehmbaren Nachrichten die gleichen sind (d.h., wenn gilt 𝐴8𝐈 = 𝐴9𝐈  und wenn gilt 𝐴8𝐎 =

𝐴9𝐎) und die Ausführungsreihenfolge (𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�) dieser Nachrichten gibt, die entsprechend 

den Relationen 𝜏8 und 𝜏9 gleich geordnet sind. D.h., die Äquivalenz der Teilautomaten wird 

definiert als: �𝑖𝑎�z ≅ 𝑖𝑎�{� ⟺ ¸𝐴8𝐈 = 𝐴9𝐈 ∧ 𝐴8𝐎 = 𝐴9𝐎 ∧ ∃(𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�)¹.  

Um sicherzustellen, dass die Ausführungsreihenfolge der Nachrichten {𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�} ⊆

�𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎�in den Relationen 𝜏8 und 𝜏9 gleich geordnet sind. D.h., dass es eine Menge an 

Ausführungspfaden ��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏8 und eine Menge an 

Ausführungspfaden ��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏9  gibt. Wobei es 

jeweils auch keine weiteren Transitionen in den Relationen 𝜏8 und 𝜏9 geben darf, die nicht in 

den Ausführungspfaden enthalten sind, d.h.: ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏8 ∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏9 . Für 

(𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�) muss somit gelten:  

{𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�} ⊆ �𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎� ∧ ∃��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏8 ∧

∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏8 ∧ ∃��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏9 ∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏9  
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Ferner muss berücksichtigt werden, dass es zwischen den extern wahrnehmbaren 

Nachrichtenaustauschen auch interne Aktionen geben kann, die sich zwischen 𝜏8 und 𝜏9 

unterscheiden dürfen. D.h., die Zustände 𝑣8,9 und 𝑣9,8 müssen nicht identisch sein, sondern es 

darf auch eine Reihe von internen Aktionen von einem zum anderen führen. Also für 𝑣8,9 und 

𝑣9,8  muss entweder gelten 𝑣8,9 = 𝑣9,8  oder es muss gelten 

∃��𝑣8,9, 𝑎î, 𝑣î�, �𝑣î, 𝑎îu8, 𝑣îu9�, … , �𝑣îu�, 𝑎îu�, 𝑣9,8�� ⊆ 𝜏8. Insgesamt ergibt sich, dass für die 

atomaren Teilautomaten 𝑖𝑎�z und 𝑖𝑎�{  gilt: 

¸𝑖𝑎�z = �𝑉8, 𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴8𝐈 , 𝐴8𝐎, 𝐴8𝐇, 𝜏8�¹ ≅ ¸𝑖𝑎�{ = �𝑉9, 𝑣9𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴9𝐈 , 𝐴9𝐎, 𝐴9𝐇, 𝜏9�¹

⟺

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ 𝐴8𝐈 = 𝐴9𝐈 ∧ 𝐴8𝐎 = 𝐴9𝐎																																																																																																																														

∧ ∃(𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�)

×

×

×

×

{𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�} ⊆ �𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎�																																																																															

∧ ∃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�,
�𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�,

… ,
�𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫
⊆ 𝜏8

∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏8															

×

×
∀𝑣ï,9 ∧ 𝑣ïu8,8:

ãð,{ñãðòz,z																																					

∨∃

⎩
⎨

⎧ �ãð,{,�ó,ãó�,
�ãó,�óòz,ãóò{�,…,

�ãóòÆ,�óòÆ,ãðòz,z�⎭
⎬

⎫
⊆äz

∧ ∃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�,
�𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�,

… ,
�𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫
⊆ 𝜏9

∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏9															

×

×
∀𝑣ï,9 ∧ 𝑣ïu8,8:

ãð,{ñãðòz,z																																				

∨∃

⎩
⎨

⎧ �ãð,{,�ó,ãó�,
�ãó,�óòz,ãóò{�,…,

�ãóòÆ,�óòÆ,ãðòz,z�⎭
⎬

⎫
⊆ä{

 
(6.23) 

6.4 Phase 3: Erzeugung des Review-Modells 

In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie die drei Diagrammtypen des Review-Modells 

(Typ-I-, Typ-II-, und Typ-III-Diagramm) automatisiert erzeugt werden. Zur Erzeugung 

des Review-Modells müssen die verschiedenen intermediären Interface-Automaten in die 

drei Diagrammtypen transformiert werden. Hierzu wird in Abschnitt 6.4.1 zunächst eine 

Abbildungsrelation zur Erzeugung eines bMSC aus einem Interface-Automaten definiert. 

Darauf aufbauend wird die Erzeugung von Typ-I-Diagrammen in Abschnitt 6.4.2, von Typ-

II-Diagrammen in Abschnitt 6.4.4 und von Typ-III-Diagrammen in Abschnitt 6.4.5 

hergeleitet. Dies geschieht jeweils unter Berücksichtigung der Ursprungsmodelle, die in die 

intermediären Interface-Automaten transformiert wurden (s. Abschnitt 6.2), und den 

notwendigen Vergleichsoperationen zur Identifikation der Interaktionsfolgen, die in den 

drei Diagrammtypen dargestellt werden sollen (s. Abschnitt 6.3) Abschnitt 6.4.3 zeigt die 

Erzeugung von Typ-I-Diagrammen am Beispiel.  

Nach der Erzeugung aller Diagrammtypen werden die verschiedenen erzeugten bMSCs des 

Review-Modells in einem hMSC angeordnet. Hierzu zeigt Abschnitt 6.4.6, wie bMSCs 

innerhalb des Review-Modells auf Grundlage der Struktur des hMSC aus den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen angeordnet werden. 
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In diesem Abschnitt wird zur Vereinfachung von Namensidentität ausgegangen. Ebenfalls 

werden nur Modelltransformationen für die grundlegenden und am häufigsten verwendeten 

Modellelemente der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eingeführt. Beide 

Annahmen finden sich auch in gängigen Modelltransformationsansätzen im Stand der 

Wissenschaften wieder. Um eine realitätsnahe Anwendung des hier vorgestellten Ansatzes 

zu ermöglichen, werden diese Annahmen in Abschnitt 6.5 aufgegeben und Erweiterungen 

der benötigten Formalismen eingeführt. 

6.4.1 Abbildungsrelation zwischen Interface-Automaten und MSCs 

Da für MSCs eine Automatensemantik definiert wurde (vgl. [ITU-T Z.120, 2011]), lässt 

sich für die Transformation eines Zustandsautomaten in ein bMSC prinzipiell auf Ansätze 

aus dem Stand der Wissenschaft zurückgreifen. Wie in Abschnitt 6.2.1 bereits ausgeführt 

wurde, gehen gängige Ansätze allerdings von der Existenz eines einzelnen, das gesamte 

bMSC beschreibenden Automaten aus. Im Fall dieser Arbeit liegen jedoch mehrere 

intermediäre Interface-Automaten vor, aus denen die Instanzen des bMSC erzeugt werden. 

Weiterhin soll bei der Erzeugung des Review-Modells die Benennung der Instanzen 

entsprechend den Funktionsbezeichnern des funktionalen Entwurfs erfolgen, sodass auch 

das Funktionsnetz in die Transformation einbezogen werden muss. 

Die Erzeugung des Review-Modells aus den intermediären Interface-Automaten erfolgt mit 

einer Modelltransformation, die bei der Erzeugung der drei Diagrammtypen Anwendung 

findet. Hierzu wird eine Abbildungsrelation 𝜙 definiert, die aus einem Interface-Automaten 

𝑖𝑎 = �𝑉�, 𝑉�
𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^�𝐈 , 𝐴^�𝐎 , 𝐴^�𝐇 , 𝜏^�� (s. (2.23) in Abschnitt 2.3.3) unter Berücksichtigung des 

Funktionsnetzes 𝑓𝑛 = �𝐹ª�𝐬 , 𝐹ª�𝐜 , 𝐴ª�, 𝛽ª��  (s. (2.18) in Abschnitt 2.3.1) ein bMSC 𝑏 =

(𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1) (s. (2.2) in Abschnitt 2.2.1) erzeugt. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass der Interface-Automat nicht eine einzelne Instanz beschreibt, sondern einen Ausschnitt 

aus dem Gesamtverhalten, das im funktionalen Entwurf spezifiziert ist.  

𝜙: �𝑖𝑎 = �𝑉�, 𝑉�
𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴^�𝐈 , 𝐴^�𝐎 , 𝐴^�𝐇 , 𝜏^��, 𝑓𝑛 = (𝐹ª�𝐬 , 𝐹ª�𝐜 , 𝐴ª�, 𝛽ª�)	�

↦ (𝑏 = (𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1, 𝛼1)) 

(6.24) 

Dabei gilt: 

§ Jede Funktion 𝑓 ∈ 𝐹1 wird auf eine Instanz	𝑖 ∈ 𝐼1 abgebildet: 

𝑓 ∈ 𝐹1 ↔ 𝑖 ∈ 𝐼1 (6.25) 

§ Jeder Input, jeder Output und jede Aktion werden auf eine Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀1  

abgebildet: 

𝑎 ∈ 𝐴^� → 𝑚 ∈ 𝑀1 (6.26) 
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§ Für jedes 𝑚 ∈ 𝑀1 eines bMSC 𝑏 müssen zwei Events 𝑒 ∈ 𝐸1 existieren, deshalb gilt: 

𝑚 ∈ 𝑀1 → 𝑒Ý,8, 𝑒Ý,9 ∈ 𝐸1 (6.27) 

§ Die Zuordnung von Events zu Nachrichten wird aufgrund der 

Nachrichtenaustausche im Funktionsnetz definiert:  

𝛼1 = ��𝑒Ý,8,𝑚, 𝑖8�, �𝑒Ý,9,𝑚, 𝑖9� �
�𝑎 → 𝑚 → 𝑒Ý,8, 𝑒Ý,9� ∧ (𝑓8, 𝑓9 → 𝑖8, 𝑖9)

∧ ∃(𝑓8, 𝑎, 𝑓9) ∈ 𝛽ª�
� 

(6.28) 

§ Um die Darstellung des gleichen Verhaltens zu gewährleisten, wird die 

Ordnungsrelationen ≤1 entsprechend der Transitionsübergangsfunktion definiert: 

∀Â
(𝑎8, 𝑎�) → (𝑚8,𝑚�) →
�𝑒Ýz,8, 𝑒Ýz,9, 𝑒ÝÆ,8, 𝑒ÝÆ,9�

Ç :

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

�ôz,zõm|�ô{,z
õm|�ôÆ,zõm|�ôÆ,{ ×

×

∃(𝑣8, 𝑎8, 𝑣9), (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�) ∈ 𝜏^�
∧ ∃{(𝑣9, 𝑎M, 𝑣M), … , (𝑣�Ö9, 𝑎�Ö8, 𝑣�Ö8)} ⊆ 𝜏^�

∧ Â
�𝑒Ýz,8,𝑚8, 𝑖�, �𝑒ÝÆ,8,𝑚8, 𝑖� ∈ 𝛼1
∨ �𝑒Ýz,9,𝑚8, 𝑖�, �𝑒ÝÆ,8,𝑚8, 𝑖� ∈ 𝛼1

Ç

�ôz,zõm|�ôz,{
∧�ôz,zõm|�ôz,{

â 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡																																																																				

 (6.29) 

Es ist zu berücksichtigen, dass bei dieser Zusammenstellung aufgrund mehrerer Pfade im 

hMSC 𝑒8 ≤1� 𝑒9 ∧ 𝑒9 ≤1� 𝑒8  folgen kann. Dies liegt in der Umsetzung der kausalen 

Ordnung in einem Automaten begründet. Folglich müssen diese Fälle aus dem hMSC 

entfernt werden. Es gilt: 

≤1	=	≤1�∖ {(𝑒8, 𝑒9)|∃(𝑒9, 𝑒8) ∈≤1�} (6.30) 

Abbildung 6.7 zeigt das Ergebnis der Abbildung eines Interface-Automaten auf ein bMSC.  

 
Abbildung 6.7: Abbildung eines Interface-Automaten in ein bMSC 
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Anhand des Funktionsnetzes werden die sendenden und empfangenden Funktionen den 

Instanzen zugeordnet. Die Reihenfolge des Nachrichtenaustausches richtet sich nach dem 

abzubildenden Interface-Automaten 

6.4.2 Erzeugung von Typ-I-Diagrammen 

Ein Typ-I-Diagramm ist ein bMSC, das einen Sachverhalt darstellt, der in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf konsistent 

spezifiziert ist. Konkret wird für jedes bMSC der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen geprüft, ob die von diesem bMSC spezifizierten Eigenschaften 

ebenfalls im funktionalen Entwurf spezifiziert sind. Da sich interaktionsbasierte 

Verhaltensanforderungen und funktionaler Entwurf auf unterschiedlichen 

Abstraktionsebenen befinden können (in der Regel ist der funktionale Entwurf deutlich 

detaillierter als die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen), sind für die 

Entscheidung, ob ein Sachverhalt konsistent in beiden Artefakten spezifiziert ist, die an den 

Schnittstellen des Systems wahrnehmbaren Interaktionsfolgen zu untersuchen. D.h., ein 

bMSC 𝑏 der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen ist konsistent zum funktionalen 

Entwurf, wenn gilt: 

𝑖𝑎ù(1) ≅ 𝑖𝑎��𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎�³�´µ¶ (6.31) 

In (6.31) wird geprüft, ob die in einem bMSC 𝑏 spezifizierten Interaktionsfolgen auch im 

funktionalen Entwurf spezifiziert wurden. Hierzu wird untersucht, ob es einen 

Teilautomaten 𝑖𝑎� gibt, der einen Teil des Verhaltens des funktionalen Entwurfs beschreibt, 

das äquivalent zum Verhalten des bMSC ist. Konkret wird geprüft, ob das nach 

Abbildungsrelation 𝜑  (s. (6.1)) in einen Interface-Automaten 𝑖𝑎ù(1)  transformierte 

Verhalten des bMSC 𝑏 äquivalent im Sinne von ≅ (s. (6.22)) mit einem Teilautomaten 𝑖𝑎� (s. 

(6.18)) des durch Komposition (s. (2.25)) generierten Gesamtsystemautomaten 𝑖𝑎�³�´µ¶ des 

funktionalen Entwurfs ist. 

Neben der Existenz einer konsistent spezifizierten Interaktionsfolge im funktionalen 

Entwurf bedarf es zusätzlich identischer Vor- und Nachbedingungen. Das heißt, dass zwei 

Interaktionsfolgen nur dann identisch sind, wenn das bis zu diesem Zeitpunkt spezifizierte 

Verhalten (Vorbedingung) in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im 

funktionalen Entwurf identisch spezifiziert sind. Gleiches gilt für das danach ausführbare 

Verhalten (Nachbedingung). Bei strenger Auslegung existierten in den meisten Fällen 

jedoch keine konsistenten Interaktionsfolgen, da schon kleinste Inkonsistenten zwischen den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf identische 

Vor- und Nachbedingungen verhindern. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird bei 

der Erstellung des hMSC in Abschnitt 6.4.6 berücksichtigt, dass Typ-I-Diagramme im 
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funktionalen Entwurf und in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

unterschiedliche Vor- und Nachbedingungen aufweisen können. 

Abbildung 6.8 veranschaulicht die Unterscheidung zwischen einem zum funktionalen 

Entwurf konsistenten bMSC und einem nicht konsistenten bMSC. 

 
Abbildung 6.8: Zum funktionalen Entwurf konsistente und inkonsistente bMSCs der interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen 

Abbildung 6.8 a) stellt einen simplifizierten Interface-Automaten dar, der das 

Gesamtsystemverhalten des funktionalen Entwurfs beschreibt. Der Interface-Automat 

definiert drei mögliche Ausführungspfade. Für die Sprache des Automaten gilt: ℒ¦§ =

{(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒), (𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑒, 𝑑), (𝑎, 𝑏, 𝑏, 𝑐, 𝑒, 𝑑)} . Das in b) gezeigte bMSC definiert unter 

Berücksichtigung der kausalen Ordnung (s. (2.10) in Abschnitt 0) die Ausführungspfade 

ℒ1 = {(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑), (𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑑)}. Beide Pfade sind Bestandteil der Pfade des funktionalen 

Entwurfs: �(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ⊆ (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒)� 	∧ �(𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑑) ⊆ (𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑒, 𝑑)�. Somit gilt das in b) 

gezeigte bMSC als konsistent zum funktionalen Entwurf. Im Gegensatz hierzu ist das in c) 

gezeigte bMSC nicht konsistent. Das in c) gezeigte bMSC definiert die Ausführungspfade 

ℒ´ = {(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑), (𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑐), (𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑑). Auch hier sind zwei Pfade Bestandteile von Pfaden 

des funktionalen Entwurfs: �(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ⊆ (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒)� 	∧ �(𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑑) ⊆ (𝑎, 𝑐, 𝑏, 𝑒, 𝑑)� . 

Allerdings ist der Pfad (𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑐) kein Bestandteil des funktionalen Entwurfs: 	(𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑐) ⊈

ℒ¦§. Damit ist das in c) gezeigte bMSC inkonsistent zum funktionalen Entwurf. 

Nachdem ein Teilautomat des funktionalen Entwurfs gefunden wurde, der konsistent zum 

bMSC ist, kann dieser durch Modelltransformation in ein neues bMSC transformiert 

werden. Es entsteht ein bMSC, das den gleichen Sachverhalt wie das ursprüngliche bMSC 

beschreibt, jedoch mit detaillierteren Informationen des funktionalen Entwurfs ergänzt 

wird: 

𝑏&� = 𝜙(𝑖𝑎�, 𝑓𝑛¦§)�𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎�³�´µ¶ ∧ 𝑖𝑎ù(1) ≅ 𝑖𝑎� (6.32) 

In (6.32) bezeichnet 𝑏&� das durch Abbildungsrelation 𝜙 (s. (6.1)) zu erzeugende bMSC des 

Review-Modells. Eingangsartefakte der Abbildungsrelation sind der Teilautomat 𝑖𝑎� 
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(s. (6.18)) des durch Komposition (s. (2.25)) generierten Gesamtsystemautomaten 𝑖𝑎�³�´µ¶ 

des funktionalen Entwurfs, der konsistent im Sinne von ≅  (s. (6.22)) mit dem nach 

Abbildungsrelation 𝜑  (s. (6.1)) in einen Interface-Automaten 𝑖𝑎ù(1)  transformierten 

ursprünglichen bMSC 𝑏 (vgl. zur Definition von 𝑖𝑎ù(1) ≅ 𝑖𝑎� (6.31)) ist, und das vereinigte 

Gesamtfunktionsnetz des funktionalen Entwurfs 𝑓𝑛¦§ (s. (2.21)).  

Für die Menge aller Typ-I-Diagramme ergibt sich: 

𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈 = k 𝜙(𝑖𝑎1,�, 𝑓𝑛¦§)�𝑖𝑎1,� ⊆ 𝑖𝑎�³�´µ¶ ∧ 𝑖𝑎ù(1) ≅ 𝑖𝑎1,�
∀1∈1�����

 (6.33) 

6.4.3 Beispiel für ein Typ-I-Diagramm 

In diesem Abschnitt wird die Funktionsweise von Typ-I-Diagrammen an einem Beispiel 

illustriert. Hierzu wird gezeigt, wie sich ein Typ-I-Diagramm des Review-Modells zu dem 

ursprünglichen bMSC der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen unter 

Berücksichtigung des funktionalen Entwurfs relationiert. Abbildung 6.9 stellt das 

ursprüngliche bMSC aus den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen dar.  

 
Abbildung 6.9: Beispielhaftes bMSC der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

Das bMSC spezifiziert das intendierte Verhalten, um das Abblendlicht als Ein- und 

Ausstiegshilfe in der Dunkelheit zu nutzen. Die Instanz Low Beam Headlight repräsentiert 

eine Komponente des adaptiven Lichtsystems, das spezifiziert wird. Wenn dem Lichtsystem 

mitgeteilt wird, dass das Umgebungslicht aktiviert werden soll (Ambient Light Activated) und 

der Dunkelheitsmodus (relevant für Einsatzfahrzeuge der Sicherheitsbehörden) deaktiviert 
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ist, wird die anliegende Spannung überprüft. Befindet sich die Spannung im vordefinierten 

Bereich, so wird das Umgebungslicht aktiviert, wenn eine Fahrzeugtür geöffnet wird und 

die Außenhelligkeit niedrig ist oder wenn der Zündschlüssel abgezogen wird. 

Abbildung 6.10 zeigt einen Ausschnitt eines Funktionsnetzdiagramms des funktionalen 

Entwurfs. Das Funktionsnetzdiagramm spezifiziert die logischen Systemfunktionen des 

adaptiven Lichtsystems.  

 
Abbildung 6.10: Für das beispielhafte bMSC relevanter Ausschnitt aus dem Funktionsnetzdiagramm des 
funktionalen Entwurfs  

Das Funktionsnetzdiagramm definiert Systemfunktionen (durchgezogene Umrandung) und 

Kontextfunktionen (gestrichelte Umrandung). Für jede Funktion existiert ein Interface-

Automat, der das Verhalten der Funktion spezifiziert. Die Interface-Automaten werden 

aufgrund ihres Umfangs an dieser Stelle nicht gezeigt. Der funktionale Entwurf spezifiziert 

sämtliche Systemfunktionen und Kontextfunktionen des adaptiven Lichtsystems sowie 

deren Interaktionen und Verhalten. Das bMSC aus Abbildung 6.9 hat hingegen nur einen 

Ausschnitt aus den spezifizierten Interaktionsfolgen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen dargestellt: die Interaktionsfolgen, die die Aktivierung des 

Umgebungslichts betreffen. Die für die Umsetzung der im bMSC spezifizierten 

Interaktionsfolgen relevanten Funktionen des funktionalen Entwurfs sind in Abbildung 6.10 

grau hinterlegt. Die im bMSC bereits spezifizierten Interaktionen sind mit einer breiteren 

Strichstärke hervorgehoben. 

Für die Erzeugung des Review-Modells wird für die Systeminstanz Low Beam Headlight des 

bMSC 𝑏 aus Abbildung 6.9 ein Interface-Automat 𝑖𝑎ù(1) mit Transformation 𝜑(𝑏) (s. (6.1)) 

erstellt. Die Interface-Automaten der Systemfunktionen werden entsprechend dem 

Kompositionsoperator aus (6.34) paarweise komponiert, bis ein Interface-Automat 𝑖𝑎�³�´µ¶ 

erzeugt wurde, der das im funktionalen Entwurf spezifizierte Gesamtsystemverhalten des 

Deactivate
Low Beam Headlights

Control
Cornering Light

Switch
Darkness Mode

Body ControllerSet Instrument Cluster

Door Control

Measure Exterior 
Brightness

Use Ignition Key

Key Removed

High Beam Module

Check Conditions

Activate by Door Activate by Key

1.2.2.1.1 – Activate Ambient Light



108 Kapitel 6 Automatisierte Erzeugung des Review-Modells 
 

adaptiven Lichtsystems beschreibt. Dementsprechend (6.31) wird nun geprüft, ob es einen 

Teilautomaten 𝑖𝑎� von 𝑖𝑎�³�´µ¶ gibt, der äquivalent im Sinne von ≅ (s. (6.22)) zu 𝑖𝑎ù(1) ist. 

In Fall dieses Beispiels wird davon ausgegangen, dass es einen zu 𝑖𝑎ù(1) äquivalenten 

Teilautomaten 𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎�³�´µ¶ gibt. Dieser wird dann gemäß (6.32) in ein bMSC des Review-

Modells 𝑏&� transformiert. Bei der Transformation wird auch das Funktionsnetzdiagramm 

𝑓𝑛¦§ aus Abbildung 6.10 berücksichtigt (𝑏&� = 𝜙(𝑖𝑎�, 𝑓𝑛¦§)). Abbildung 6.11 zeigt das aus 

der Transformation resultierende Typ-I-Diagramm 𝑏&� des Review-Modells.  

 
Abbildung 6.11: Resultierendes Typ-I-Diagramm des Review-Modells 

Das Typ-I-Diagramm des Review-Modells stellt den gleichen Ausschnitt dar wie das bMSC 

der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen (Abbildung 6.9). Zusätzlich wurde es 

mit den vorhandenen Informationen des funktionalen Entwurfs (Abbildung 6.10) 

angereichert. So wird das adaptive Lichtsystem nicht durch eine einzelne Komponente Low 

Beam Headlight repräsentiert, sondern die im funktionalen Entwurf definierten 

Systemfunktionen werden als Instanzen dargestellt. Gleiches gilt für die Kontextinstanzen, 

die auch Kontextfunktionen repräsentieren und nicht mehr die ursprünglichen Instanzen aus 

Abbildung 6.9. Weiterhin ist erkennbar, dass das Typ-I-Diagramm die gleichen Nachrichten 

aufweist, wie sie in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifiziert wurden 

(Abbildung 6.9). Zusätzlich wurde das Typ-I-Diagramm um die Nachrichten erweitert, die 

im funktionalen Entwurf zwischen den internen Funktionen spezifiziert sind, um das 

externe Verhalten realisieren zu können (Abbildung 6.10). 
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6.4.4 Erzeugung von Typ-II-Diagrammen 

Die Typ-II-Diagramme beschreiben Sachverhalte, die nur in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen enthalten und damit inkonsistent zum funktionalen Entwurf sind. 

Ein bMSC ist als inkonsistent zum funktionalen Entwurf zu bewerten, wenn gilt: 

∄𝑖𝑎�: 𝑖𝑎ù(1) ≅ 𝑖𝑎� ∧ 𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎�³�´µ¶ (6.35) 

In (6.31) wird ähnlich wie in (6.31) geprüft, ob es keinen Teilautomaten 𝑖𝑎� (s. (6.18)) des 

durch Komposition (s. (2.25)) generierten Gesamtsystemautomaten 𝑖𝑎�³�´µ¶  des 

funktionalen Entwurfs gibt, der konsistent im Sinne von ≅ (s. (6.22)) mit dem nach 

Abbildungsrelation 𝜑 (s. (6.1)) in einen Interface-Automaten 𝑖𝑎ù(1) transformierten bMSC 𝑏 

ist. 

Diese inkonsistenten bMSC der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen werden dem 

Reviewer im Review-Modell genau so gezeigt, wie sie in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen enthalten sind. Dies bedeutet, dass sich die Typ-II-Diagramme auf 

einem anderen Abstraktionsniveau befinden als Typ-I- und Typ-III-Diagramme, da diese 

aus dem detaillierteren funktionalen Entwurf abgeleitet werden. Dementsprechend ist bei 

der Korrektur der Typ-II-Diagramme, sofern der Reviewer sie nicht als gegenstandslos 

verwirft, mit einem höheren Arbeitsaufwand zu rechnen, da die Zuordnung zu den 

Funktionen des funktionalen Entwurfs durch den Reviewer manuell vorgenommen werden 

muss. 

Für die Menge aller Typ-II-Diagramme ergibt sich: 

𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈 = k 𝑏�∄𝑖𝑎�: 𝑖𝑎� ⊆ 𝑖𝑎�³�´µ¶ ∧ 𝑖𝑎ù(1) ≅ 𝑖𝑎�
∀1∈1�����

 (6.36) 

6.4.5 Erzeugung von Typ-III-Diagrammen 

Die Typ-III-Diagramme beschreiben die Interaktionsfolgen, die nur im funktionalen 

Entwurf und nicht in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifiziert sind. 

Die gesamten in Typ-III-Diagramm darzustellenden Interaktionsfolgen ergeben sich damit 

durch Subtraktion der in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifizierten 

Interaktionsfolgen von den in dem funktionalen Entwurf spezifizierten Interaktionsfolgen. 

Diese Operation kann einfach wie folgt auf den intermediären Interface-Automaten 

ausgeführt werden: 

𝑖𝑎û� = 𝑖𝑎�³�´µ¶ ∖ 𝑖𝑎ù(�üýþÿ��) (6.37) 

In (6.37) wird ein Interface-Automat 𝑖𝑎û� erzeugt, der sämtliche Interaktionsfolgen umfasst, 

die im funktionalen Entwurf enthalten sind, nicht aber in den interaktionsbasierten 
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Verhaltensanforderungen. Hierzu wird das nach Abbildungsrelation 𝜑 (s. (6.15)) in einen 

Interface-Automaten 𝑖𝑎ù(�üýþÿ��)  transformierte oberste hMSC ℎ�³�´��  der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderung von dem durch Komposition (s. (2.25)) 

generierten Gesamtsystemautomaten 𝑖𝑎�³�´µ¶ des funktionalen Entwurfs subtrahiert. 

Eine Transformation dieses Automaten 𝑖𝑎û� in ein einzelnes bMSC führte in vielen Fällen 

zu einem sehr großen, komplexen und für den Reviewer nicht gut nachvollziehbarem bMSC. 

Um dies zu verhindern werden die Interaktionsfolgen auf mehrere bMSC aufgeteilt. 

Insbesondere sollen die Typ-III-Diagramme in die Struktur der bereits erzeugten Typ-I- 

und Typ-II-Diagrammen eingeordnet werden, um Redundanzen zu vermeiden.  

Um mehrere, nicht zu große und weniger komplexe bMSC als Typ-III-Diagramme zu 

erzeugen, führt ein erster Schritt zur Betrachtung der einzelnen Teilautomaten Τ̂ �!ü . Eine 

Transformation aller Teilautomaten in ein eigenes bMSC würde den Reviewer aufgrund der 

reduzierten Komplexität schon besser unterstützen, adressiert aber immer noch nicht das 

Problem, dass sich diese bMSCs nicht in die für den Reviewer bekannte hMSC-Struktur 

einordnen lassen. 

Um die bestehende hMSC-Struktur zu nutzen und die Größe der zusätzlich zu reviewenden 

bMSCs zu reduzieren, werden die Typ-III-Diagramme so strukturiert, dass sie im 

Zusammenspiel mit den bereits im Review-Modell existierenden bMSCs den jeweiligen 

Systemdurchlauf zeigen. D.h., es werden nur die Teile des Systemdurchlaufs in einem 

eigenen Typ-III-Diagramm dargestellt, die nicht bereits in anderen bMSCs existieren. 

Hierbei mag es Situationen geben, in denen bereits Typ-I- und Typ-II-Diagramme 

existieren, die einen nur geringen Unterschied zu einem Teil der Interaktionsfolge, die nur 

im funktionalen Entwurf spezifiziert ist, aufweisen. Dieser Teil der Interaktionsfolge wird 

dann in einem eigenen bMSC beschrieben, um die verschiedenen Diagrammtypen deutlich 

voneinander abzugrenzen.  

Abbildung 6.12 illustriert das prinzipielle Vorgehen zur Erzeugung von Typ-III-

Diagrammen unter Berücksichtigung der bereits erzeugten Typ-I- und Typ-II-Diagramme.  
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Abbildung 6.12: Definition von Typ-III-Diagrammen im Kontext von existierenden bMSCs des Review-Modells 

Abbildung 6.12 a) zeigt eine Interaktionsfolge (𝑎, 𝑏, 𝑒, 𝑓), die nur im funktionalen Entwurf 

spezifiziert wurde. Abbildung 6.12 b) zeigt den Zwischenstand der Review-

Modellerzeugung vor Integration der Typ-III-Diagramme. Zu sehen ist ein hMSC, das auf 

zwei bMSC verweist, bei diesen handelt es sich um Typ-I- oder Typ-II-Diagramme. Das 

Review-Modell spezifiziert eine Interaktionsfolge (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑), die verteilt auf zwei bMSC 

spezifiziert ist. Das erste bMSC spezifiziert die Teilinteraktionsfolge (𝑎, 𝑏), das Zweite die 

Teilinteraktionsfolge (𝑐, 𝑑). Abbildung 6.12 c) zeigt das Review-Modell nach Integration 

der Interaktionsfolge aus a). Da die Teilinteraktionsfolge (𝑎, 𝑏)  auch Bestandteil der 

Interaktionsfolge aus a) ist, kann dieses bMSC genutzt werden, um diese 

Teilinteraktionsfolge abzudecken. 

Um dies zu erreichen, werden in einem ersten Schritt aus jedem Pfad des in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen nicht spezifizierten Systemverhaltens 𝑖𝑎� ∈

Τ̂ �!ü (vgl. (6.18)) die bereits in bMSCs des Review-Modells beschriebenen Bestandteile 

𝑖𝑎ù(1) entfernt (s. (6.1) für die Definition der Abbildungsrelation 𝜑 von einem bMSC in 

einen Interface-Automaten). Auf diese Weise wird ein Interface-Automat 𝑖𝑎��  erstellt, der 

nur Interaktionsteilfolgen beschreibt, die noch nicht in einem Typ-I- oder Typ-II-

Diagramm enthalten sind. Es gilt:  

∀𝑖𝑎� ∈ Τ̂ �!ü:	∀�𝑏 ∈ 𝑏𝑀𝑆𝐶&��𝑖𝑎ù(1) ∈ 𝑖𝑎�� → ¸𝑖𝑎�� = �𝑖𝑎� ∖ 𝑖𝑎ù(1)�¹ (6.38) 

Der entstandene Interface-Automat 𝑖𝑎��  kann durch das Entfernen von Teilen, die bereits in 

einem Typ-I- oder Typ-II-Diagramm spezifiziert sind, nicht zusammenhängende Bereiche 

enthalten. D.h., dass es zwei Zustandsräume gibt, die nicht miteinander verbunden sind. In 

einem zweiten Schritt werden die zusammenhängenden Teile identifiziert und in bMSCs 

transformiert. Auch hierzu wird Abbildungsrelation 𝜙 (s. (6.1)) genutzt: 

a) Interaktionsfolge des funktionalen 
Entwurfs, die im Review-Modell 

abgebildet werden soll

a

e

b

f

a
b

c
d

b) Vorläufiges Review-Modell vor 
Integration der Interaktionsfolge

e
f

c) Review-Modell nach 
Integration der Interaktionsfolge
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∀𝑖𝑎�� : ∀�𝑖𝑎��� t
𝑖𝑎��� ∈ 𝑖𝑎��

∧ ∃(𝑣ë,𝑚, 𝑣8) ∈ 𝜏^�"|||∄(𝑣Ö8,𝑚, 𝑣ë) ∈ 𝜏^�"|
∧ ∃(𝑣�Ö8,𝑚, 𝑣�) ∈ 𝜏^�"|||∄(𝑣�,𝑚, 𝑣�u8) ∈ 𝜏^�"|

  :	𝜙(𝑖𝑎���, 𝑓𝑛¦§	) (6.39) 

Somit ergibt sich insgesamt: 

𝑏𝑀𝑆𝐶&�𝐈𝐈𝐈 = k�k 	𝜙(𝑖𝑎���, 𝑓𝑛¦§	)
∀^�"��

 
∀^�"

 (6.40) 

6.4.6 Neustrukturierung der hMSC-Struktur 

Nachdem die einzelnen bMSCs (Typ-I-, Typ-II- und Typ-III-Diagramme) des Review-

Modells erzeugt wurden, müssen diese noch in die hMSC-Struktur der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen eingeordnet werden. Dies geschieht, um den 

Wiedererkennungswert des Review-Modells für den Reviewer zu erhöhen, außerdem wäre 

bei einer reinen Betrachtung der bMSCs das Review-Modell unvollständig. 

Die Ausführungsreihenfolgen, die sich dabei aus den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf ergeben, sind typischerweise nicht 

identisch. Bspw. können die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen keine Aussage 

über die Anordnung der Typ-III-Diagramme und der funktionale Entwurf kann keine 

Aussage über die Anordnung der Typ-II-Diagramme treffen. Weiterhin kann es bspw. 

durch verletzte Vorbedingungen (z.B. ausgelöst durch im funktionalen Entwurf fehlendes 

Verhalten) dazu kommen, dass auch die Typ-I-Diagramme in unterschiedlicher Reihenfolge 

geordnet werden. 

Abbildung 6.13 verdeutlicht die sich ergebenden möglichen Ausführungsreihenfolgen 

anhand der hMSC-Struktur. Eine Ausführungsreihenfolge ergibt sich aus den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen. Hier werden, wie in Abbildung 6.13 a) zu 

erkennen ist, die Typ-I- und Typ-II-Diagramme geordnet, so wie es für die jeweiligen 

zugrunde liegenden bMSCs der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen vorgesehen 

war. Eine zweite Ausführungsreihenfolge (Abbildung 6.13 b)) ergibt sich aus dem 

funktionalen Entwurf. Hier werden Typ-I- und Typ-III-Diagramme in eine 

Ausführungsreihenfolge gebracht. Wie Abbildung 6.13 c) zeigt, ergeben sich daraus Pfade 

im hMSC, die gemeinsam in beiden Ausführungsreihenfolgen vorhanden sind. Für den 

Reviewer bedeuten solche konsistenten Pfade, dass hier mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass diese Abschnitte korrekt sind, als 

wenn unterschiedliche Reihenfolgen für die Anordnung der gleichen bMSCs vorliegen. 
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Abbildung 6.13: Unterschiedliche hMSC-Ausführungsreihenfolgen für die interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und den funktionalen Entwurf im Review-Modell 

 

6.5 Review-Modell-Erzeugung für spezifische Anwendungsfälle 

Der in Abschnitt 6.4 vorgestellte Lösungsansatz basierte auf vereinfachenden Annahmen, 

die in der Literatur häufig für vergleichbare Ansätze anzutreffen sind. Es wurde von einer 

Namensidentität zwischen denjenigen den gleichen Sachverhalt beschreibenden 

Modellelementen der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs ausgegangen. Ebenfalls wurden zunächst nur Modelltransformationen für die 

grundlegenden und am häufigsten verwendeten Modellelemente der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen eingeführt. In diesem Abschnitt werden diese vereinfachenden 

Annahmen aufgegeben, um die Einsatzfähigkeit des Ansatzes in realistischen Situationen zu 

ermöglichen. Hierzu wird der Ansatz wie folgt erweitert: 

§ In Abschnitt 6.5.1 werden Verfeinerungs- und Dekompositionsbeziehungen definiert, 

die es erlauben  

o unterschiedliche Namensbezeichnungen für die gleiche Nachricht in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf 

zu berücksichtigen 

o unterschiedlich dekomponierte Nachrichten in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf zu berücksichtigen 

 

a) hMSC-Struktur der interaktions-
basierten Verhaltensanforderungen

b) Aus dem funktionalen Entwurf 
abgeleitete hMSC-Struktur

c) Integrierte hMSC-Struktur

Typ-I- oder 
Typ-II-Diagramm

Legende

Nur im funktionalen 
Entwurf spezifizierte
AusführungsreihenfolgeTyp-III-Diagramm

Nur in den interaktions-
basierten Verhaltens-
anforderungen spezifizierte
Ausführungsreihenfolge

In den interaktionsbasierten 
Verhaltensanforderungen und dem 
funktionalem Entwurf identische 
Ausführungsreihenfolge
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§  In Abschnitt 6.5.2 werden fortgeschrittene Modellierungskonstrukte und deren 

Auswirkungen auf die Review-Modell-Erzeugung definiert. Dies erlaubt es in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, 

o Inline-Expressions innerhalb eines bMSC zu berücksichtigen, 

o Alternativen innerhalb eines bMSC zu berücksichtigen, 

o Coregions und General Ordering innerhalb eines bMSC zu berücksichtigen, 

o Conditions innerhalb eines bMSC zu berücksichtigen. 

Abschnitt 6.5.2 betrachtet zusätzliche modellierungssprachliche Elemente, die im Rahmen 

einer realistischen Betrachtung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs nicht vernachlässigt werden dürfen, aber in den aus der Literatur 

bekannten Formalisierungen (s. Abschnitt 2.2) nicht berücksichtigt werden. 

6.5.1 Refinement- und Dekompositionsbeziehungen 

Im Rahmen der modellbasierten Entwicklung kommt es beim Übergang von 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zum funktionalen Entwurf in der Regel zur 

Verfeinerung des spezifizierten Verhaltens. Dies drückt sich zum einen durch die Definition 

des zusätzlichen internen Verhaltens der Systemfunktionen aus. Zum anderen kann es auch 

zur Detaillierung des externen Verhaltens kommen. Hierzu zählt bspw. die Aufteilung einer 

Nachricht, die in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zwischen System und 

Kontext ausgetauscht wird, in mehrere feingranularere Nachrichten, die im funktionalen 

Entwurf zwischen mehreren System- und Kontextfunktionen ausgetauscht werden. 

Um die Berücksichtigung von Verfeinerungsbeziehungen im Lösungsansatz strukturiert 

einzuführen, wird zunächst die Dekomposition von Instanzen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen in Funktionen des funktionalen Entwurfs eingeführt. Nach der 

Einführung der Instanzendekomposition wird auf den Umgang mit der 

Nachrichtendekomposition eingegangen.  

6.5.1.1 Instanzendekomposition 

Bei der Entwicklung von eingebetteten Systemen kommt es regelmäßig zur 

Instanzendekomposition (vgl. [Khendek, Bourduas & Vincent, 2001]). D.h., eine von einer 

Instanz repräsentierte Komponente wird im Laufe der Entwicklung in Subkomponenten 

aufgeteilt. Der ITU-Standard Z.120 sieht diese Dekompositionsbeziehung explizit vor und 

bietet daher auch Mechanismen zur Komposition von Instanzen eines bMSC an (s. 

Abschnitt 2.2.3). Im bisher vorgestellten Ansatz führt eine Instanzendekomposition nicht zu 

Schwierigkeiten, da für den Vergleich zwischen den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf explizit keine strukturellen 

Instanzen betrachtet werden. D.h., es wird kein Zusammenhang zwischen den logischen 
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Funktionen des funktionalen Entwurfs und den Instanzen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen hergestellt. 

Die in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen definierten Instanzen beschreiben 

meist fachliche Notwendigkeiten wie bspw. Kontextgrößen, die ermittelt werden müssen, 

oder bekannte Komponenten von Vorgängersystemen. Dagegen liegt der Fokus im 

funktionalen Entwurf auf den funktionalen Sachzusammenhängen. Daraus folgt, dass die aus 

dem funktionalen Entwurf gewonnenen Instanzen Funktionen beschreiben und daher nicht 

mit den Instanzen der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen vergleichbar sind.  

6.5.1.2 Nachrichtendekomposition 

Die Dekomposition auf Nachrichtenebene muss in dem vorgestellten Ansatz explizit 

berücksichtigt werden. Es muss bedacht werden, dass beim Übergang von den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zum funktionalen Entwurf ein expliziter 

Designschritt vorgenommen wird. D.h., dass Nachrichten der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen verfeinert werden und es zu einer Nachrichtendekomposition 

kommt. Dies wird insbesondere durch die bereits angesprochene Instanzendekomposition 

begünstigt. Wird eine logische Kontextentität der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen im funktionalen Entwurf auf mehrere konkrete 

Kontextfunktionen benachbarter Systeme aufgeteilt, so müssen i.d.R. auch die zwischen dem 

System und der logischen Kontextentität ausgetauschten Nachrichten verfeinert werden, 

um die Kommunikation mit allen Kontextfunktionen abzubilden. Abbildung 6.14 

verdeutlicht die Nachrichtendekomposition an einem einfachen Beispiel.  

 
Abbildung 6.14: Beispielhafte Nachrichtendekomposition 

Spezifizierte Interaktionsfolge in den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

Detailliertere Interaktionsfolge entsprechend der 
Spezifikation des funktionalen Entwurfs

Monitor Plan Control

Spur

Lenkwinkel

Steer

yawrate

Lenkwinkel-
Änderung

Spurwinkel

ACC LKS ESS

Lenkwinkel-
Änderung

Spurwinkel
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Das linke bMSC in Abbildung 6.14 wurde im Rahmen der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen erstellt und beschreibt, dass der Spurhalteassistent (engl. Lane 

Keeping Support, LKS) über die elektronische Lenkunterstützung (engl. Electronic Steering 

Support, ESS, Nachfolgesystem der hydraulischen Servolenkung) den Winkel des 

Fahrzeugs dem Spurwinkel anpasst (um ein Verlassen der Fahrbahn bei Kurvenfahrten zu 

verhindern). Hierfür wird initial angenommen, dass der aktuelle Spurwinkel von der 

adaptiven Fahrgeschwindigkeitssteuerung (engl. Adaptive Cruise Control, ACC) bezogen 

werden kann. Während der Entwicklung zeigt sich jedoch, dass das ACC nicht über diese 

Information verfügt, die Monitorfunktion des ACC kann jedoch die aktuelle Spur und die 

beobachtbare Bewegung des Fahrzeugs um die y-Achse (engl. yawrate) zur Verfügung 

stellen, die für die Berechnung des Spurwinkels notwendig sind. Daneben wird noch der 

aktuelle Lenkwinkel benötigt, der von einer für die Lenkunterstützung zuständigen 

Funktion des ESS bezogen werden kann. Somit wird die Nachricht „Spurwinkel“ der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen im funktionalen Entwurf in drei 

Nachrichten verfeinert. 

Das Beispiel zeigt, dass die häufig in der Literatur getroffene Annahme der Namensidentität 

bei automatisierten Modelltransformationsansätzen oder Verifikationsverfahren wie Model 

Checking nicht uneingeschränkt haltbar ist. Zum einen kann es während der Entwicklung 

zu Umbenennungen kommen, zum anderen zu Verfeinerungsbeziehung zwischen 

Nachrichten (vgl. [Khendek, Bourduas & Vincent, 2001]). Dennoch benötigen 

Modelltransformationsverfahren einen eindeutigen Identifier, um das Matching zwischen 

zwei Artefakten herstellen zu können. Dies ist in den meisten Fällen der Name des 

Modellelements, d.h., zwei identische Bezeichner einer Nachricht in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf bedeuten, dass 

auch die Nachricht identisch ist. Die Annahme der Namensidentität bedeutet in diesem Fall, 

dass es eine 1:1-Abbildungsbeziehung zwischen den Modellelementen des einen Artefakts zu 

den Modellelementen des anderen Artefakts gibt. Um diese Annahme aufzulösen und 

komplexere Sachverhalte auszudrücken, wird der Ansatz um ein Traceability-Modell 

erweitert werden, das die Verfeinerungsbeziehungen zwischen den beiden Artefakten 

herstellt. In der Literatur kommt einem solchen Traceability-Modell häufig noch weitere 

Bedeutung zu, da so nicht nur das Refinement nachvollzogen werden kann, sondern auch 

weitere Metainformationen zur Ursache bzw. als Begründung für die getroffene 

Designentscheidung dokumentiert werden können (vgl. [Ramesh & Jarke, 2001; 

Spanoudakis & Zisman, 2005]). 
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6.5.1.3 Traceability-/Refinement-Modell 

Für die im Rahmen der Arbeit betrachtete Verfeinerung von Nachrichten zwischen 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und funktionalem Entwurf kann ein 

einfaches Traceability-Modell angenommen werden. Diese Basisbeziehungen zwischen den 

Elementen der beiden Artefakte sind Bestandteil jedes komplexeren Traceability-Modells, 

wie es auch in der gängigen Literatur vorgeschlagen wird (vgl. [Ramesh & Jarke, 2001; 

Spanoudakis et al., 2004]. 

Es kann angenommen werden, dass eine Nachricht der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen auf mehrere Nachrichten des funktionalen Entwurfs verteilt wird. 

Dabei ist in der Betrachtung nur der extern wahrnehmbare Nachrichtenaustausch von 

Bedeutung, da, wie bereits dargelegt wurde, die interne Nachrichtenverfeinerung über die 

Instanzendekomposition abgedeckt wird. In manchen Fällen wird angenommen, dass beim 

Entwurf eines Designartefakts auch Nachrichten zusammengefasst werden können und dies 

ebenfalls im Rahmen der Verfeinerung berücksichtigt werden muss. Dementsprechend wird 

im extremsten Fall von einem n:m-Mapping ausgegangen. Dies geht in der Regel über die 

Realität der Verfeinerung zwischen den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

dem funktionalen Entwurf deutlich hinaus. Daher wird nachfolgend ein 1:n-Mapping 

angenommen, wobei die Review-Modellerzeugung auch für komplexere Mapping-

Beziehungen angepasst werden kann, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass der manuelle Review eine Art Endkontrolle zur Überprüfung und Korrektur der 

automatischen Schritte der Erzeugung darstellt. 

Im Rahmen der Betrachtung dieser Arbeit spezifiziert das Traceability-Modell zwischen 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und funktionalem Entwurf die Beziehung 

zwischen einer Nachricht der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zu mehreren 

Nachrichten des funktionalen Entwurfs: 

Γ = y(𝑚, 𝐴Ý = {𝑎}) t𝑚 ∈ � k 𝑀1
∀1∈1�����

  ∧𝑎 ∈ 𝐴ª�µ¶¤ (6.41) 

In (6.41) wird eine Menge von Traceability-Beziehungen Γ zwischen Nachrichten der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 𝑚 ∈ �⋃ 𝑀1∀1∈1����� �  und einer Menge 

von Nachrichten des funktionalen Entwurfs 𝑎 ∈ 𝐴ª�µ¶ definiert. 

Es gilt ferner, dass es sich um externe Nachrichten zwischen System und Kontext handelt 

und eine Nachricht des funktionalen Entwurfs nicht an mehreren Verfeinerungsbeziehungen 

beteiligt ist: 

∀(𝑚, 𝐴Ý): ∄�(𝑚�, 𝐴Ý� )|𝑎 ∈𝐴Ý ∧ 𝑎 ∈ 𝐴′Ý� (6.42) 
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Was sehr wohl zu berücksichtigen ist, ist eine Vertauschung der Nachrichtenrichtung 

zwischen interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und einzelnen verfeinerten 

Nachrichten im funktionalen Entwurf. Bspw. könnte auf Ebene der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen eine Nachricht zur Authentifizierung zwischen System und 

Kontext definiert werden, die im funktionalen Entwurf weiter detailliert wird. So könnte die 

Entscheidung getroffen werden, die Authentifizierung durch ein Handshake-Verfahren 

zwischen einer System- und einer Kontextfunktion zu realisieren. In diesem Fall würde auf 

Ebene der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eine rein nach außen gerichtete 

Kommunikation spezifiziert, die auf Ebene des funktionalen Entwurfs bidirektional 

ausgestaltet ist. 

Beispiel 6.1 

Für das Beispiel aus Abbildung 6.14 würde ein vollständiges Traceability-Modell für die 

externen Nachrichten wie folgt aussehen: 

Γ = Y
(′𝑆𝑝𝑢𝑟𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙′, {′𝑆𝑝𝑢𝑟′, ′𝑦𝑎𝑤𝑟𝑎𝑡𝑒′, ′𝐿𝑒𝑛𝑘𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙′}),
(′𝐿𝑒𝑛𝑘𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔′, {′𝐿𝑒𝑛𝑘𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔′})Z 

 

6.5.1.4 Darstellung eines fehlenden Refinement-Links im Review-Modell 

Das Fehlen einer Nachrichtendekompositionsbeziehung im Traceability-Modell wirkt sich 

direkt auf die Darstellung im Review-Modell aus. In diesem Fall kann eine Eigenschaft der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen nicht der äquivalenten Eigenschaft des 

funktionalen Entwurfs zugeordnet werden. Infolgedessen ergibt sich, dass die in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifizierte Interaktionsfolge in einem 

Typ-II-Diagramm und die in dem funktionalen Entwurf spezifizierte Interaktionsfolge in 

einem Typ-III-Diagramm dargestellt werden kann. Prinzipiell können zur weiteren 

Unterstützung des Reviewers Matching-Techniken eingesetzt werden, um ein Typ-II-

Diagramm und ein Typ-III-Diagramm einander zuzuordnen und ggf. in einem 

konsolidierten bMSC darzustellen. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses 

Vorgehen geeignet erscheint, um die Effizienz des Reviews weiter zu erhöhen, nicht aber 

dessen Effektivität (vgl. [Daun, Brings & Weyer, 2017]), weshalb an dieser Stelle von einem 

Matching und Merging zwischen Typ-II- und Typ-III-Diagrammen abgesehen wird.  

6.5.1.5 Entscheidbarkeit eines korrekten Refinements 

Bei der Betrachtung der Nachrichtendekomposition muss zwischen eindeutigen 

Dekompositionsbeziehungen und uneindeutigen Dekompositionsbeziehungen unterschieden 

werden. Abbildung 6.15 skizziert das Grundprinzip der Unterscheidung.  
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Abbildung 6.15: Eindeutiges und uneindeutiges Refinement 

Bei der Aufteilung zweier Nachricht in jeweils mehrere Teilnachrichten können die 

Teilnachrichten eindeutig geordnet oder uneindeutig geordnet sein. Eindeutig geordnet 

bedeutet, dass die zur ersten Nachricht gehörigen Teilnachrichten alle vor den zur zweiten 

Nachricht gehörigen Teilnachrichten angeordnet sind. Uneindeutig geordnet bedeutet, dass 

die Teilnachrichten beider Nachrichten vermischt sein können. 

Wie in Abbildung 6.15 zu erkennen ist, werden im eindeutigen Fall alle verfeinerten 

Nachrichten von ‚a‘ (d.h. ‚a1‘ und ‚a2‘) empfangen, bevor die erste zur Verfeinerung der 

Nachricht ‚b‘ gehörende Nachricht ‚b1‘ versendet wird. In diesem Fall kann davon 

ausgegangen werden, dass das Refinement korrekt ist, da nicht auf die Reihenfolge der 

ursprünglichen Nachrichten eingewirkt wird. Anders verhält sich dies im uneindeutigen 

Fall. Hier wird die Nachricht ‚b1‘ bereits versendet, nachdem ‚a1‘ eingetroffen ist, ‚a2‘ muss 

noch nicht zwangsweise abgearbeitet sein. Dennoch wird die Nachricht ‚b‘ tendenziell nach 

der Nachricht ‚a‘ verschickt, sodass trotz Überlappung der Nachrichtenaustausche ein 

korrektes Refinement vorliegen könnte. 

Ob die vermischten Teilnachrichten ein korrektes Refinement darstellen, ist von der 

Definition des jeweiligen Refinements abhängig. In der Praxis wird sich dies zumeist nicht 

eindeutig automatisiert entscheiden lassen, sodass solche nicht eindeutig automatisiert 

entscheidbaren Dekompositionen einem Reviewer zur Beurteilung aufgezeigt werden 

müssen. 

Um die Erzeugung des Review-Modells für die Berücksichtigung des Traceability-Modells 

zu ertüchtigen, muss der Äquivalenzoperator ≅ (s. (6.23)) für zwei atomare Teilautomaten 

Eindeutig korrektes Refinement Nicht eindeutig entscheidbares Refinement
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b
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unter Bezug auf die Nachrichtendekomposition detaillierter definiert werden. Im Vergleich 

zu (6.23) bedeutet dies, dass nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass 𝐴8𝐈 = 𝐴9𝐈  und 

𝐴8𝐎 = 𝐴9𝐎 , sondern durch eine Nachrichtendekomposition können sich die Mengen 

unterscheiden, aber dennoch äquivalent sein. Daher können die Ausführungsreihenfolge aus 

𝜏8  und 𝜏8  nicht nur über unterschiedliche Zustände (vgl. (6.23)), sondern auch über 

unterschiedliche extern wahrnehmbare Nachrichtenaustäusche verfügen. Daher ist nicht nur 

zu prüfen, ob es eine Menge von Ausführungspfaden in 𝜏8 

(��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏8 ) und eine Menge von Ausführungs-

pfaden in 𝜏9 gibt (��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎�8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎�9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎��, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏9), deren Nachrichten 

in Trace-Beziehung stehen, sodass die Nachrichten 𝑎 ∈ �𝐴9𝐈 ∪ 𝐴9𝐎� entweder identisch mit 

Nachrichten aus �𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎�  sind oder aus einer Nachricht 𝑎� ∈ �𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎�  dekomponiert 

wurden ((𝑎�, 𝐴�) ∈ Γ â𝑎 ∈ ¸𝐴� ⊆ �𝐴9𝐈 ∪ 𝐴9𝐎�¹). Die restliche Definition entspricht der aus (6.23). 

Es ergibt sich:  

¸𝑖𝑎�z = �𝑉8, 𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴8𝐈 , 𝐴8𝐎, 𝐴8𝐇, 𝜏8�¹ ≅ ¸𝑖𝑎�{ = �𝑉9, 𝑣9𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴9𝐈 , 𝐴9𝐎, 𝐴9𝐇, 𝜏9�¹
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×

×

×

×

×
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… ,
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⎪
⎫
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⊆ä{

 
(6.43) 

Da der angepasste Operator keine Aussage über die Reihenfolge trifft, in der die 

verfeinerten Nachrichten vorliegen müssen, kann dieser verwendet werden, um sämtliche 

Verfeinerungen zu identifizieren. Dabei werden allerdings auch offensichtlich falsche 

Verfeinerungen identifiziert, die durch den Reviewer in eine korrekte Reihenfolge gebracht 

werden müssen. Auf diese Weise wird jedoch die Darstellung des gleichen Sachverhalts in 

unterschiedlichen Diagrammen (Typ-II- und Typ-III-Diagramme) minimiert. Ein in jedem 

Fall als korrekt anzusehendes Refinement kann infolgedessen beschrieben werden als: 
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¸𝑖𝑎�z = �𝑉8, 𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴8𝐈 , 𝐴8𝐎, 𝐴8𝐇, 𝜏8�¹ ≅ ¸𝑖𝑎�{ = �𝑉9, 𝑣9𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝐴9𝐈 , 𝐴9𝐎, 𝐴9𝐇, 𝜏9�¹
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{𝑎8, 𝑎9, … , 𝑎�} = 𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎																																																																															
∧ {𝑎�8, 𝑎�9, … , 𝑎��} = 𝐴9𝐈 ∪ 𝐴9𝐎																																																																							

∧ ∀𝑎 ∈ 𝐴9𝐈 ∪ 𝐴9𝐎: �𝑎 ∈ 𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎 ∨ ∃�(𝑎�, 𝐴�) ∈ Γ t
𝑎� ∈ 𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎
∧ 𝑎 ∈ 𝐴� ∧
𝐴′ ⊆ 𝐴9𝐈 ∪ 𝐴9𝐎

 ¢

∧ ∃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎8, 𝑣8,9�,
�𝑣9,8, 𝑎9, 𝑣9,8�,

… ,
�𝑣�Ö8,8, 𝑎�, 𝑣�,9�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫
⊆ 𝜏8

∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏8															

×

×
∀𝑣ï,9 ∧ 𝑣ïu8,8:

ãð,{ñãðòz,z																																					

∨∃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �ãð,{,�ó,ãó�,

�ãó,�óòz,ãóò{�,…,
�ãóòÆ,�óòÆ,ãðòz,z�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

⊆äz

∧ ∃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎�8, 𝑣8,9�,
�𝑣9,8, 𝑎�9, 𝑣9,8�,

… ,
�𝑣�Ö8,8, 𝑎��, 𝑣�,9�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫
⊆ 𝜏9

∧ ∄(𝑣�, 𝑎, 𝑣�u8) ∈ 𝜏9															

×

× (O.<N)13

∧∀ãð,{∧ãðòz,z:
-ð,{.-ðòz,z																																				

∨∃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �-ð,{,/ó,-ó�,

�-ó,/óòz,-óò{�,…,
�-óòÆ,/óòÆ,-ðòz,z�⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

⊆0{

 
(6.44) 

Hierbei wird die aus (6.43) bekannte, auf (6.23) zurückgehende Definition um die Prüfung 

aus (6.45) erweitert. Es wird geprüft, ob die Mengen 

��𝑣8𝐢𝐧𝐢𝐭, 𝑎�8, 𝑣8,9�, �𝑣9,8, 𝑎�9, 𝑣9,8�, … , �𝑣�Ö8,8, 𝑎��, 𝑣�,9�� ⊆ 𝜏9 richtig geordnet sind. Wie aus (6.23) 

bekannt ist, besteht die Prüfung darin, ob zwei Zustände v8,9 und v8,9 entweder identisch 

sind oder ob es Übergänge von v8,9 nach v9,8 gibt, die aus internen Aktionen bestehen. Neu 

ist, dass auch geprüft wird, ob eine Nachricht a23 eine dekomponierte Nachricht darstellt. Ist 

dies der Fall, so müssen alle aus der gleichen Nachricht a� dekomponierten Nachrichten A� 
nacheinander angeordnet sein, ohne dass sich diese mit anderen extern wahrnehmbaren 

Nachrichten überlappen. 

∀𝑎�5: 𝑎�5 ∈ 𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎 ∨ ∃�(𝑎�, 𝐴�) ∈ Γ t
𝑎� ∈ 𝐴8𝐈 ∪ 𝐴8𝐎 ∧ 𝑎�5 ∈ 𝐴�																																																																				

∧ ∃(𝑎�8, 𝑎�9, … , 𝑎��) ¡
{𝑎�8, 𝑎�9, … , 𝑎��} = 𝐴�																																
∧ (𝑎�8, 𝑎�9, … , 𝑎��) ⊆ (𝑎�8, 𝑎�9, … , 𝑎��)

  (6.45) 

6.5.2 Fortgeschrittene Modellierungskonstrukte 

Neben der Verfeinerungsbeziehung zwischen Nachrichten der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs sind bei der Review-

Modellerzeugung weitere spezifische Eigenarten der zugrunde liegenden Artefakte zu 

berücksichtigen. Insbesondere geht es hierbei um fortgeschrittene Modellierungskonstrukte 

der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen. Während die aus der Literatur 

bekannten Formalisierungsansätze auf Grundelemente von MSCs abzielen (vgl. Abschnitt 

2.2), werden in der funktionszentrierten Entwicklung eingebetteter Systeme auch 

                                                

13 Aufgrund der Größe der mathematischen Darstellung der Prüfung wird an dieser Stelle ein Teil ausgelassen, der in (6.45) gegeben wird. 
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weitergehende Modellelemente benötigt, um spezifische Sachverhalte auszudrücken. Bspw. 

mag der Requirements Engineer in manchen Fällen bewusst von der kausalen Ordnung 

abweichen, um bekannte Kontextzusammenhänge auszudrücken. So ist es denkbar, dass 

zwei Signale unterschiedlicher Kontextentitäten immer in einer bestimmten Reihenfolge 

empfangen werden, auch wenn es keine zentrale Steuerung zwischen den Kontextentitäten 

gibt. Die weitergehenden Modellelemente müssen natürlich bei der Review-

Modellerzeugung berücksichtigt werden und sollten sich idealerweise zur Unterstützung 

des Reviewers auch in den erzeugten Review-Modellen wiederfinden. In diesem Abschnitt 

wird nachfolgend auf die verschiedenen weitergehenden Modellelemente eingegangen. 

6.5.2.1 Inline-Expressions 

Inline-Expressions brechen das Konzept der Trennung der Strukturbeschreibung in hMSCs 

von interaktionsbasierten Verhaltensbeschreibungen in den bMSCs auf und integrieren 

strukturell zusammengehörige Modellbestandteile in die bMSCs. So kann in einem bMSC 

auf ein anderes bMSC verwiesen werden, zusammenhängende Nachrichtenblöcke können 

beliebig häufig wiederholt oder als alternativ zu anderen Nachrichtenblöcken 

gekennzeichnet werden, außerdem bietet sich die Möglichkeit, in einem bMSC auf ein 

anderes bMSC zu verweisen. Abbildung 6.16 visualisiert eine Loop-Inline-Expression und 

die alternative Darstellung in einem hMSC. 

 
Abbildung 6.16: Darstellung einer Schleife mittels Inline-Expressions und im hMSC 

In der Entwicklung eingebetteter Systeme ist es durchaus angebracht, einige dieser 

Modellierungskonstrukte nicht und stattdessen explizit die Möglichkeit des hMSC zu 

nutzen. Bei der Nutzung von Loop-Inline-Expressions verschwinden bspw. zyklische 

Loop in einer bMSC-Inline-Expression Alternative Darstellung als Zyklus im hMSC
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Abhängigkeiten durch Steuer- und Regelkreise aus dem Blickfeld des Betrachters, daher ist 

die Darstellung im hMSC durchaus als vorteilhafter und wünschenswert anzusehen. 

Gleiches gilt für Reference-Inline-Expressions. Ein Verweis auf andere bMSCs aus einem 

bMSC führt oft zu unübersichtlichen Sprüngen, verschleiert ebenfalls zyklische 

Abhängigkeiten und erschwert es darüber hinaus dem Betrachter, einen Überblick über das 

intendierte Gesamtsystemverhalten zu gewinnen. 

Im Gegensatz zu Loop- und Reference-Inline-Expressions werden Inline-Expressions 

häufig zur Darstellung von Alternativen und Optionalitäten verwendet. Diese Elemente 

können zwar auch alle auf Ebene des hMSCs beschrieben werden, was jedoch dazu führt, 

dass die bMSCs klein und zerstückelt werden, sodass der Betrachter die Aussage des 

beschriebenen Sachverhalts nicht mehr anhand eines einzelnen bMSC erkennen kann. 

Folglich müssen Inline-Expressions zur Beschreibung von alternativen Nachrichtenblöcken 

bzw. von optionalen Nachrichtenblöcken (hier ist anzumerken, dass ein optionaler 

Nachrichtenblock gleichbedeutend mit einem alternativen Nachrichtenblock ist, dessen 

Nachrichtenmenge leer ist) bei der Review-Modellerstellung berücksichtigt werden. 

Diese Berücksichtigung kann nicht, wie in der Literatur beschrieben wird, durch eine 

automatische Umformung in die unterstützte hMSC-Darstellung für Alternativen erfolgen, 

da sich damit das Aussehen des Review-Modells verändern würde und der Reviewer keinen 

Zusammenhang zwischen den ursprünglichen bMSCs der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und den bMSCs des Review-Modells mehr herstellen könnte. In 

dieser Konsequenz kann die zerstückelte Darstellung im Review-Modell den Reviewer dabei 

behindern, den beschriebenen Sachverhalt zu erfassen und zu beurteilen. 

6.5.2.2 Alternativen im bMSC 

Ähnlich wie ungeordnete Events eines bMSC 𝑏, die sich bspw. durch die kausale Ordnung 

ergeben, sind auch Events, die sich aufgrund von Alternativen ergeben, nicht über ≤1 in der 

Reihenfolge ihres Auftretens geordnet. Die Alternative-Inline-Expression beschränkt die 

alternativen Events jedoch dahingehend, dass nur diese nicht in der gleichen 

Ausführungsfolge auftreten können. Folglich muss die Definition eines bMSC aus (2.2) 

erweitert werden: 

𝑏 = (𝐼1,𝑀1, 𝐸1, ≤1,⊻1, 𝛼1) (6.46) 

Dabei beschreibt ⊻1⊆ 𝐸1 × 𝐸1 eine Relation zwischen Events, die angibt, dass die Events 

nicht im gleichen Durchgang ausgeführt werden können und somit alternativ zueinander 

sind. Da alternative Events immer auch ungeordnet sind, gilt: 

∀𝑒8 ⊻1 𝑒9: ∄𝑒8 ≤1 𝑒9 ∧ ∄𝑒9 ≤1 𝑒8 (6.47) 
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Ferner gilt: 

𝑒8 ⊻1 𝑒9 = 𝑒9 ⊻1 𝑒8 (6.48) 

Die Definition alternativer Events hat auch Auswirkungen auf die definierte wechselseitige 

Transformation zwischen bMSCs und Interface-Automaten. Um die korrekte 

Transformation in einen Interface-Automaten zu gewährleisten, muss die zu erzeugende 

Zustandsmenge 𝑉� die Existenz alternativer Events berücksichtigen. Für 𝑉� ergibt sich: 

(1) ∀�	𝑒8 ≤1,^ 𝑒9|∄𝑒8 ≤1,^ 𝑒M ≤1,^ 𝑒9�:→ 𝑣�z ∈ 𝑉   

(2) ∀ Ã	𝑒8, 𝑒9 ∈ 𝐸1,^ ¡
∄𝑒8 ≤1,^ 𝑒9 ∧ ∄𝑒9 ≤1,^ 𝑒8

∧ ∄𝑒8 ⊻1 𝑒9
Å : 𝑒8, 𝑒9 → 𝑣�z,�{ ∈ 𝑉  

(3) ∃�𝑒𝐞𝐧𝐝 ∈ 𝐸1,^|∄𝑒𝐞𝐧𝐝 ≤1,^ 𝑒9�: 𝑒𝐞𝐧𝐝 → 𝑣�𝐞𝐧𝐝 ∈ 𝑉  (6.49)	

 

Für die Transformation von Interface-Automaten in bMSCs muss noch die Menge ⊻1 

definiert werden. Es gilt: 

∀𝑎8, 𝑎� → 𝑚8,𝑚�

→ 𝑒Ýz, 𝑒ÝÆ: 𝑒Ýz ⊻1,^| 𝑒ÝÆ t
∃(𝑣8, 𝑎8, 𝑣9), (𝑣�Ö8, 𝑎�, 𝑣�) ∈ 𝜏^�

∧ ∄{(𝑣9, 𝑎M, 𝑣M), … , (𝑣�Ö9, 𝑎�Ö8, 𝑣�Ö8)} ⊆ 𝜏^�
∧ �𝑒Ýz,𝑚8, 𝑖�, �𝑒ÝÆ,𝑚8, 𝑖� ∈ 𝛼1

 
(6.50) 

6.5.2.3 Coregions und General Ordering 

Coregions und General Ordering sind Modellelemente, die in der Regel nur selten für die 

Spezifikation der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eingesetzt werden. Eine 

Coregion definiert, dass die darin gelegenen Events in beliebiger Ordnung eintreten können. 

Dies ist durch die kausale Ordnung bei eintreffenden Events in der Regel gegeben. Für 

ausgehende Events wird dies hingegen kaum verwendet, da auf Ebene der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen zumeist das Standardverhalten bzw. die 

logisch sinnvollste Reihenfolge spezifiziert wird. Ferner hat in diesen Fällen die Reihenfolge 

des Sendens kaum Auswirkungen auf das Verhalten anderer Instanzen oder gar des 

Gesamtsystems. Konsequenterweise werden Coregions nur selten verwendet und somit die 

Zahl der verwendeten Modellelemente gering gehalten, wodurch sich i.d.R. die Lesbarkeit 

der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen erhöht. 

Ähnlich verhält es sich mit General Ordering. Über diese Beziehungen kann ausgedrückt 

werden, dass zwei Events zeitlich geordnet sind, auch wenn dies nicht der kausalen 

Ordnung entspricht. General Ordering wird sehr selten explizit spezifiziert, da anstelle 
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dessen zumeist von der Trennung der bMSCs durch das hMSC Gebrauch gemacht wird. 

Dies hat den Vorteil, dass bereits auf Ebene der hMSC-Struktur klar wird, dass es sich 

eigentlich um die Trennung zweier logisch geschlossener Sachverhalte handelt. An anderer 

Stelle werden oftmals kleinere Ungenauigkeiten in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen, die durch das Nicht-Darstellen einer General Ordering-

Beziehung entstehen, in Kauf genommen. Dies geschieht bspw., um die Lesbarkeit der 

Spezifikation zu erhöhen und den Fokus des Betrachters weg von Einzeldetails in Richtung 

des Gesamtzusammenhangs zu lenken. 

Abbildung 6.17 stellt kurz die grafische Notation von Coregions und General Ordering vor. 

Coregion definiert, dass das Senden der Nachrichten a und d sowie das Empfangen von c an 

Instanz K1 keiner Ordnung unterliegt, d.h., die Instanz könnte ihre Ausführung auch mit 

dem Versenden von d beginnen. Die General Ordering-Beziehung definiert, dass Instanz K2 

die Nachricht a empfangen haben muss, bevor Instanz K3 die Nachricht b versenden kann. 

 
Abbildung 6.17: Coregion und General Ordering 

Da der funktionale Entwurf eine detaillierte, vollständige Spezifikation des 

Systemverhaltens darstellt, kann es bei der Erzeugung des Review-Modells zu Coregions- 

und General Ordering-Beziehungen kommen, auch wenn diese nicht in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen eingesetzt wurden. Dies ließe sich zwar 

durch eine Umstrukturierung des hMSC vermeiden, würde aber dann dazu führen, dass der 

Reviewer den Zusammenhang zu den ursprünglichen interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen nicht mehr herstellen kann.  

6.5.2.4 Conditions 

Conditions definieren Pfade, die nur bei Vorliegen bestimmter Eigenschaften ausgeführt 

werden können. Häufig werden Conditions daher gerade in Zusammenhang mit 

Alternativen benutzt, um zu spezifizieren, wann welcher alternative Ausführungspfad 

gewählt wird. Conditions sind erneut ein Modellelement, das die Trennung zwischen 

Struktur und interaktionsbasiertem Verhalten aufhebt, zwar schränken Conditions auch das 

ausführbare Verhalten ein, vor allem dienen sie aber der Angabe zusätzlicher Informationen 

der Struktur im bMSC. So kann das Setzen eines Wertes in einem bMSC zur Wahl einer 

spezifischen Alternative in einem später folgenden bMSC führen. Bei der Modellierung 

K1 K2 K3

a
b

c

d

General Ordering

Coregion



126 Kapitel 6 Automatisierte Erzeugung des Review-Modells 
 

eingebetteter Systeme sind Conditions eng mit dem Gedanken der Kennfelder verknüpft, 

mit denen im Automobil globale Variablen gesetzt werden können. Daraus ergibt sich, dass 

es in den meisten Fällen bewusst gewünscht ist, die Dokumentation von Conditions 

vornehmen zu können. 

Die Betrachtung von Conditions beschränkt natürlich bei der Interpretation einer MSC-

Spezifikation die möglichen Ausführungspfade. Nach der Transformation in ein 

Automatenmodell ist es allerdings nicht mehr ersichtlich, wieso die Ausführungspfade 

eingeschränkt sind. Zwar kann von der Schlussfolgerung ausgegangen werden, dass dies 

aufgrund einer Condition geschehen ist, es kann jedoch kein Rückschluss auf die Bedeutung 

der Condition erfolgen. Hier wirkt sich der strukturelle Aspekt einer Condition aus: 

Conditions werden im bMSC nicht nur zur Einschränkung des Verhaltens mitgegeben, 

sondern vor allem auch zur Dokumentation zusätzlicher Informationen. Dies sind nicht 

immer überprüfbare Boolesche-Aussagen, sondern häufig handelt es sich um 

natürlichsprachliche Aussagen, die erst in der Interpretation durch den Betrachter 

Bedeutung erlangen. 

Um dem Reviewer diese zusätzlichen Informationen auch im Review-Modell zur Verfügung 

zu stellen, muss bei der Erzeugung von Typ-I-Diagrammen nicht nur der zu 

transformierende verfeinerte Automatenausschnitt berücksichtigt werden, sondern auch die 

nur im ursprünglichen bMSC enthaltenen Informationen über die Conditions. 

Es kann angenommen werden, dass eine Condition immer vor dem Senden einer Nachricht 

vorliegt, d.h., vereinfachend kann eine Condition mit dem Senden einer Nachricht verknüpft 

werden. In diesem Fall kann die Zuordnung einer Menge der Conditions 𝐶1 eines bMSC 

𝑏 = (𝐼1,𝑀1, 𝐸1, 𝐶1, ≤1,⊻1, 𝛼1, γ1) als Relation γ1 ⊆ 𝐶1 × 𝛼1 beschrieben werden. 

Bei der Ableitung eines Typ-I-Diagramms 𝑟 = (𝐼�,𝑀�, 𝐸�, 𝐶�, ≤�,⊻�, 𝛼�, γ�) können weder 

die Menge der Conditions 𝐶�  noch die Zuordnungsrelation γ�  aus dem funktionalen 

Entwurf gewonnen werden, daher müssen diese Informationen aus dem ursprünglichen 

bMSC 𝑏 der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen übernommen werden. Hierbei 

sind auch wieder etwaige Dekompositionsbeziehungen einer Nachricht 𝑚� in eine Menge von 

Nachrichten 𝑀�, zu der auch die mit der Condition verknüpfte Nachricht 𝑚 ∈ 𝑀� gehört, zu 

berücksichtigen. Wichtig ist hier, dass die Condition nur an die erste der verfeinerten 

Nachrichten geknüpft werden darf, es darf also keine andere Nachricht 𝑚′′ ∈ 𝑀� geben, die 

mit einem Event 𝑒9 verbunden ist, das vor dem mit der Nachricht 𝑚 verknüpften Event 𝑒 

ausgeführt wird. Es gilt: 
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(1) 𝐶� = 𝐶1   

(2) γ� =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

�𝑐, (𝑒,𝑚, 𝑖)�

×

×
Â𝑚 ∈ 𝑀� ∧ �𝑐, (𝑒�,𝑚, 𝑖�)� ∈ γ1

∧ ∃(𝑒,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼�
Ç

∨

⎝

⎜
⎛

∃(𝑚�,𝑀�) ∈ Γ: 𝑚 ∈ 𝑀�

∧ �𝑐, (𝑒�,𝑚′, 𝑖�)� ∈ γ1
∧ ∃(𝑒,𝑚, 𝑖) ∈ 𝛼�

∧ ∄(𝑒9,𝑚′′, 𝑖9) ∈ 𝛼�|𝑚′′ ∈ 𝑀� ∧ 𝑒9 ≤� 𝑒⎠

⎟
⎞

⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

 

(6.51)	
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Kapitel 7 Evaluationskonzept 

Kapitel 7 stellt ein Evaluationskonzept zur Evaluierung des Lösungsansatzes 

aus Teil II vor. In diesem Rahmen werden beide Beiträge aus Teil II, das 

vorgeschlagene Review-Modell und die automatisierte Erzeugung des 

Review-Modells, untersucht. Kapitel 7 geht hierbei bereits auf 

Evaluationsbausteine zur Review-Modell-Erzeugung ein, während Kapitel 8 

kontrollierte Experimente zur Evaluation des Review-Modells berichtet. 

 

7.1 Ziele der Evaluierung 

Im Bereich des Software Engineering steht ein breiter Baukasten mit unterschiedlichen 

Studientypen und Methoden zur Evaluierung von Verfahren und Techniken zur Verfügung, 

die gemeinhin als anerkannt angesehen werden können. Eine wesentliche Herausforderung 

besteht in der richtigen Auswahl und Ausprägung der Evaluationsmethodik im Hinblick auf 

den jeweiligen Evaluationsgegenstand. Vielfach erscheint im Software Engineering der 

Nachweis des industriellen Nutzens als zentrale Herausforderung [Siegmund, Siegmund & 

Apel, 2015]. Daher erfolgt die Evaluierung von neuen Methoden häufig durch industrielle 

Fallstudien und Industriebefragungen. Ein wesentlicher Nachteil dieses Vorgehens besteht 

in der mangelnden Fairness eines Vergleichs (vgl. [Salman, Misirli & Juzgado, 2015]): Bei 

einem industriellen Vergleich wird typischerweise eine neue Methode gegen eine bereits 

etablierte Methode getestet. Hierbei ergibt sich, dass die Validität dieser Studien im 

Hinblick auf Konstruktvalidität, Schlussfolgerungsvalidität und interne Validität als 

gefährdet anzusehen ist, da die Teilnehmer deutlich mehr Erfahrung mit der etablierten 

Methode haben als mit der neuen. Damit ist ein fairer Vergleich, ob die neue Methode die 

aktuelle Methode ersetzen könnte, wenn vorab ein diesbezügliches Training erfolgt ist, 

nicht gegeben. Hinzu kommt, dass in der industriellen Praxis neue Methoden und 

Techniken zumeist nicht in bestehenden Teams, sondern in neu gebildeten Teams 

eingeführt werden. Diese Teams rekrutieren sich in der Regel aus neuen Mitarbeitern, die 

dementsprechend keine ausgiebige Erfahrung mit der bestehenden Methode mitbringen und 

in ihrem Wissensstand zumeist mit Master-Studenten zu vergleichen sind (vgl. [Salman, 

Misirli & Juzgado, 2015]). 
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Die Evaluierung des in dieser Arbeit vorgestellten Ansatzes zur Unterstützung der 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs durch den Einsatz eines automatisiert generierten Review-Modells verfolgt zwei 

Hauptziele: 

§ Evaluation des Nutzens des Review-Modells durch kontrollierte Experimente  

§ Evaluation der Anwendbarkeit der Review-Modell-Erzeugung 

 

7.2 Gewählte Evaluierungsmethode 

Um den Einsatz von Review-Modellen zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs im Hinblick 

auf die Ziele der Evaluation zu untersuchen, bietet sich eine Kombination aus verschiedenen 

Evaluationsbausteinen an. Eine Kombination aus unterschiedlichen Evaluierungstechniken 

wird häufig gewählt, um die Aussagekraft der Untersuchung zu erhöhen und die 

Validitätsgefährdungen zu verringern (siehe u.a. [Basili, 1993; Wieringa, 2014]). Auf diese 

Weise können Studien miteinander kombiniert werden, deren Validität in einzelnen 

Bereichen gefährdet ist. Aufgrund der Kombination lässt sich die Gesamtvalidität aller 

Untersuchungen zusammengefasst dennoch als gut einstufen. Das in dieser Arbeit zum 

Einsatz kommende Evaluationskonzept orientiert sich an diesem Ansatz der Kombination 

multipler Untersuchungen. Nachfolgend werden die verschiedenen Bausteine der Evaluation 

eingeführt. 

Bei der Evaluierung wird entsprechend den Zielen der Evaluation zwischen der 

Untersuchung des vorgeschlagenen Review-Modells und der automatisierten Erzeugung 

des Review-Modells unterschieden. Das Ziel der Evaluation ist es in erster Linie, den 

quantifizierbaren Nutzen des Einsatzes von Review-Modellen zur Unterstützung der 

manuellen Validierung zu untersuchen. Die Vorteilhaftigkeit des Review-Modells bei der 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs wird mit einem kontrollierten Experiment geprüft. Hierbei wird ein Review der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs unter 

Nutzung des Review-Modells mit einem Review ohne Nutzung des Review-Modells 

verglichen.  

Die Untersuchung der Vorteilhaftigkeit des Review-Modells unterliegt der Vorbedingung, 

dass die Review-Modell-Erzeugung anwendbar ist. Zur Evaluierung der Eignung der 

Review-Modell-Erzeugung werden Maßnahmen zur Untersuchung der industriellen 

Eignung in Abschnitt 7.3 diskutiert und die Untersuchung der Realisierbarkeit der Review-

Modell-Erzeugung mittels prototypischer Implementierung in Abschnitt 7.4.  



7.3 Industrielle Eignung 133 
 

 

7.3 Industrielle Eignung 

Um die Industrie bei manuellen Validierungsaktivitäten gemäß ihren Bedürfnissen zu 

unterstützen und die Eignung des Review-Modells zur Adressierung dieser Bedürfnisse 

sowie die Möglichkeit der automatisierten Erzeugung dieses Review-Modells im 

industriellen Einsatz zu untersuchen, wurde im Rahmen des deutschen 

Verbundforschungsprojekts SPES 2020 XTCore eine Studie mit daran beteiligten 

Unternehmen durchgeführt (s. [Daun, Höfflinger & Weyer, 2014]). Im Rahmen der 

Untersuchung wurde der Bedarf für ein Verfahren zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs bestätigt. 

Des Weiteren wurde auch die grundlegende Lösungsidee als anwendbar beurteilt. 

Zur weiteren Untersuchung der industriellen Anwendbarkeit wurde der Ansatz zur 

Unterstützung der Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs an geeigneten industriellen Fallbeispielen erprobt. Die Erzeugung 

des Review-Modells wurde an typischen Vertretern eingebetteter Systeme der Automobil- 

und Avionikindustrie untersucht. Die industriellen Spezifikationen wurden dabei von 

Industriepartnern zur Verfügung gestellt bzw. gemeinsam mit ihnen erarbeitet, um eine 

maximale Realitätsnähe zu erreichen. Die verwendeten Systeme unterscheiden sich in 

Umfang und Komplexität, um eine breite Abdeckung realer Systeme nachstellen zu können.  

Tabelle 7-1 fasst die verwendeten Fallbeispiele zusammen und zeigt auf, wo detailliertere 

Informationen über das Fallbeispiel gefunden werden können, sofern die Quellen frei 

zugänglich sind. Wie Untersuchungen ergeben haben, sind die einzelnen Funktionen 

moderner Steuergeräte hochvernetzt und erbringen ihren spezifischen Mehrwert oft nur in 

Abhängigkeit von anderen Funktionen. Bei der Auswahl der Beispiele wurde sichergestellt, 

dass dieser Komplexität Rechnung getragen wird. 

Tabelle 7-1: Überblick über die verwendeten Fallbeispiele 

   Umfang der 
interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen Umfang des funktionalen Entwurfs 

Fallbeispiele Domäne Referenz hMSCs bMSCs komplexe 
Funktionen  

atomare 
Funktionen 

Kontext-
funktionen 

Spurhalte-
assistenzsystem 

Automotive [Höfflinger, 2013] 2 6 1 6 7 

Kollisions-
vermeidungssystem 

Avionik [Daun et al., 2015a] 3 6 1 6 6 

Adaptive                    
Lichtsteuerung 

Automotive [Föcker et al., 2015] 12 40 11 31 12 

Adaptive 
Geschwindigkeits-
regelung 

Automotive [Houdek, Löwen & 
Wehrstedt, 2016] 

20 49 8 23 8 

Handover-Steuerung für 
unbemannte Fluggeräte 

Avionik [Meilinger & Beck, 
2013] 

0 4 3 13 0 
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7.4 Prototypische Implementierung 

Ein weiterer Baustein der Evaluation ist die Untersuchung der Realisierbarkeit, d.h. der 

Frage, ob ein Review-Modell tatsächlich mit aktuell üblichen und vertretbaren Ressourcen 

(z.B. Rechenleistung und Arbeitszeit) erzeugt werden kann. Diese Untersuchung erfolgte 

mit einer prototypischen Implementierung des Ansatzes und deren Analyse. Da QVTo14 in 

der Literatur sehr häufig Verwendung findet und eine übliche Vorgehensweise zur 

Implementierung von Modelltransformationen darstellt, wurde die Implementierung 

ebenfalls auf QVTo aufgebaut. QVTo wird punktuell typischerweise durch Java ergänzt, um 

bspw. mehrere in QVTo definierte Transformationen zu konkatenieren. Als weiterer 

Bestandteil des Prototyps wurde Papyrus zur Darstellung der modellbasierten 

Spezifikationen und des Review-Modells gewählt, da Teile der industriellen Fallbeispiele, 

die von Industriepartnern zur Verfügung gestellt wurden, bereits in Papyrus vorlagen. Die 

prototypischen Implementierungen der Modelltransformationen sind in Anhang C zu 

finden. 

Laufzeitmessungen zeigen, dass das Review-Modell in endlicher (und annehmbar kurzer) 

Zeit erzeugt werden kann. Als Testumgebung wurde ein gängig ausgestattetes Notebook 

verwendet. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse übertragbar 

sind und nicht nur für spezielle leistungsstarke Rechner zutreffen. Im Detail war der PC mit 

einem Dualcore Prozessor mit 2,5 Ghz und 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. 

Softwareseitig wurde Eclipse Luna auf einem Windows 10 Professional (64 bit) 

Betriebssystem eingesetzt. Die unterliegende Java-Umgebung war JRE8u60.  

Als Testobjekte wurden automatisch generierte MSCs und Interface-Automaten verwendet. 

Durch Randomisierung wurde sichergestellt, dass nicht nur einfache Strukturen, sondern 

durchaus komplexe Strukturen erzeugt werden. Daher ist davon auszugehen, dass die 

verwendeten Testdiagramme auf struktureller Seite (bspw. bezogen auf die Anzahl an 

Verzweigungen) komplexer sind als reale Diagramme der industriellen Praxis. Die 

nachfolgend eingeführten Ergebnisse stellen Mittelwerte aus Testläufen dar. Um Effekte, 

die aufgrund spezifischer Diagrammkonstellationen auftreten könnten, auszugleichen, 

wurden in jeder Kategorie (sofern möglich) zehn unterschiedlich erzeugte Diagramme 

getestet. Diese Diagramme wurden jeweils 100 Testläufen unterzogen, um Effekte, die 

bspw. durch nicht beeinflussbare Betriebssystemaktivität entstehen könnten, auszugleichen. 

                                                

14 QVTo bezeichnet einen Bestandteil der durch die OMG definierten Query/View/Transformation Language (QVT, [OMG, 2015]). QVT 
Operational Mappings (QVTo, [Nolte, 2010]) erlaubt die Transformation eines Quellmodells in ein Zielmodell anhand imperativer 
Transformationsschritte. 
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Abbildung 7.1 zeigt die Ergebnisse für die Transformation von MSCs in Interface-

Automaten und Abbildung 7.2 für die Transformation von Interface-Automaten in MSCs. 

Weiterhin beinhaltet Abbildung 7.3 den Zeitverbrauch für die Bestimmung, ob es sich bei 

einem bMSC der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen auch um ein Typ-II-

Diagramm handelt oder ob das bMSC durch Verfeinerung zu einem Typ-I-Diagramm 

entwickelt werden kann. Abbildung 7.4 gibt den Zeitverbrauch für die Berechnung eines 

Automaten wieder, der die in einem Typ-I-Diagramm darzustellende Verfeinerung eines 

solchen verfeinerbaren bMSC veranschaulicht. Abbildung 7.5 zeigt den notwendigen 

Zeitverbrauch für die Bestimmung eines Automaten, der das in einem Typ-III-Diagramm 

darzustellende Verhalten enthält. 

 

Abbildung 7.1: Transformation von MSC nach 
Interface-Automaten (Laufzeitmessung) 

 

Abbildung 7.2: Transformation eines Interface-
Automaten in ein bMSC (Laufzeitmessung) 

 

Abbildung 7.3: Identifikation von Typ-I- und Typ-II-
Diagrammen (Laufzeitmessung) 

 

Abbildung 7.4: Erzeugung eines Automaten für ein 
Typ-I-Diagramm (Laufzeitmessung) 

 

Abbildung 7.5: Berechnung von einem Automaten für 
Typ-III-Diagramm (Laufzeitmessung) 

 

Mit Ausnahme der Berechnung eines Automaten, der ein Typ-I-Diagramm repräsentiert, 

terminieren alle Bausteine auch für große Diagramme in akzeptabler Zeit. Wie zu erkennen 

ist, scheint die Berechnung des Typ-I-Diagramms einen eher exponentiellen Zeitverbrauch 

zu beanspruchen. Dennoch ist der Zeitverbrauch bis zu einer Größe eines 500 Nachrichten 

umfassenden Typ-I-Diagramms mit 352 Sekunden (<6 Minuten) im akzeptablen Bereich. 

Durch die Trennung von bMSCs und hMSCs, die der ITU-Standard explizit vorsieht, 

erreichen bMSCs diese Größe nicht. Untersuchungen an realistischen Spezifikationen 
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zeigen, dass große bMSCs zwischen 20 und 30 Nachrichten umfassen und sich der Großteil 

der bMSCs im Bereich von fünf bis 15 Nachrichten bewegt. Folglich kann der Ansatz sehr 

gut auf reale Spezifikationen angewendet werden, ohne an seine zeitliche Belastungsgrenze 

zu geraten.  

Für eine realistische Spezifikation wie das ELS ergeben sich mehrere Ausführungen der 

Bausteine. Alle 40 bMSCs müssen in Interface-Automaten transformiert werden. Alle 40 

Diagramme müssen auf ihre Verfeinerbarkeit geprüft und im besten Fall (d.h. dem Fall mit 

der größten Übereinstimmung und daher auch dem größten Rechenaufwand in diesem 

Schritt) müssen für alle 40 bMSCs Typ-I-Diagramme gebildet werden. Dazu müssten die 

Typ-II-Diagramme erzeugt werden (sehr konservativ geschätzt, könnte man hier auch von 

maximal 40 Diagrammen ausgehen). Abschließend müssten alle bis zu 80 Diagramme in 

bMSC transformiert werden. Bei durchschnittlich zehn Nachrichten pro Diagramm ergibt 

sich damit eine Laufzeit von maximal 600,2 Sekunden (oder zehn Minuten) auf einem, an 

heutigen Verhältnissen gemessen, eher leistungsschwachen Notebook. Unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass der gesamte Review mehrere Tage benötigt, kann das 

Ergebnis als sehr akzeptabel angesehen werden.  

 



 

 -137-  

Kapitel 8 Kontrollierte Experimente zur 
Evaluation des Review-Modells 

Zur Evaluierung des vorgestellten Review-Modells werden kontrollierte 

Experimente genutzt. In den kontrollierten Experimenten wird die 

Vorteilhaftigkeit des Review-Modells für die Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs untersucht. Hierzu wird der Review des Review-Modells mit dem 

Review der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 

funktionalen Entwurfs anhand von Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, 

Nutzerselbstgewissheit und subjektiver Unterstützungsfähigkeit verglichen. 

 

8.1 Aufbau der experimentellen Untersuchung 

Kernstück der Evaluation ist die Untersuchung der Vorteilhaftigkeit des Einsatzes von 

Review-Modellen zur Unterstützung der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs unter kontrollierten Bedingungen 

(vgl. [Wohlin et al., 2012]). Diese Vorteilhaftigkeit kann als Voraussetzung dafür 

angesehen werden, die weitergehende Eignung des Vorgehens im industriellen Umfeld zu 

untersuchen (vgl. [Wieringa, 2014]). Für eine Untersuchung unter kontrollierten 

Bedingungen eignen sich vor allem Experimente mit Studierenden als Teilnehmern, da hier 

ein fairer Vergleich mit existierenden Methoden zu erwarten ist (vgl. [Salman, Misirli & 

Juzgado, 2015]). Die direkte Evaluation mit Industrieteilnehmern stellt hingegen nicht nur 

ein Problem in der Praktikabilität dar, vielmehr muss auch bedacht werden, dass industrielle 

Evaluationen den Nutzen neuer Methoden im Vergleich zu etablierten Methoden verzerren, 

da hier sehr hohe Trainingseffekte zugunsten der etablierten Methoden wirken (vgl. 

[Siegmund, Siegmund & Apel, 2015]). Darüber hinaus ermöglichen Experimente mit 

studentischen Teilnehmern einen höheren Grad der Kontrolle und stärken – bei Beachtung 

der studentenspezifischen Validitätsgefährdungen – die Schlussfolgerungsvalidität und 

führen somit zu verlässlicheren Aussagen. Die in dieser Arbeit berichteten Experimente 

berücksichtigen studentenspezifische Validitätsgefährdungen und greifen auf in Software 

Engineering Experimenten häufig genutzte Vermeidungsstrategien zurück (vgl. [Daun et 

al., 2016]). 
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In diesem Kapitel werden drei Experimente zur Evaluation des vorgestellten Review-

Modells berichtet, dabei richtet sich die Berichtsform nach einschlägigen und allgemeinhin 

anerkannten Vorschlägen (vgl. [Jedlitschka, Ciolkowski & Pfahl, 2008]). Die diesem 

Abschnitt zugrunde liegenden Experimente wurden in Teilen bereits in [Daun et al., 

2015b] veröffentlicht. 

Die Durchführung von drei Experimenten mit nur geringen Unterschieden bezüglich 

Aufbau bzw. Teilnehmern erlaubt einen Vergleich zwischen den Experimenten, um weitere 

Aussagen zur Begründung der Ergebnisse treffen zu können. 

§ Experiment 1 untersucht den Nutzen des Review-Modells für die Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs mit 

Master-Studenten (s. Abschnitt 8.2). 

§ Experiment 2 stellt eine Replikation von Experiment 1 mit Bachelor-Studenten dar 

(s. Abschnitt 8.3). 

§ Ein Vergleich von Experiment 1 und Experiment 2 erlaubt es, Aussagen über den 

Nutzen des Review-Modells bezogen auf den Erfahrungsstand der 

Versuchsteilnehmer zu treffen (s. Abschnitt 8.4). 

§ Experiment 3 ist ein im Aufbau ähnliches Experiment mit Master-Studenten, das 

vergleicht, ob das Review-Modell auch Vorteile für die alleinige Validierung des 

funktionalen Entwurfs bietet (s. Abschnitt 8.5). 

§ Ein Vergleich von Experiment 1 und Experiment 3 erlaubt es, Aussagen über die 

Wirkung der gewählten Modellierungssprache auf das Review-Modell und die 

Wirkung der Synthese zweier Spezifikationen in einem Modell zu treffen (s. 

Abschnitt 8.6). 

 

8.2 Experiment 1 zur Untersuchung des Nutzens des Review-Modells 

8.2.1 Experimentplanung 

8.2.1.1 Ziele 

Das Ziel des Experiments besteht darin, den Nutzen des Review-Modells für den manuellen 

Review im Vergleich zum Review der originalen Spezifikationen zu ermitteln. Hierfür sollen 

die Effektivität, die Effizienz und die Selbstsicherheit der Teilnehmer sowie deren subjektive 

Einschätzung hinsichtlich der Unterstützungsfähigkeit des Review-Artefakts verglichen 

werden. 
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8.2.1.2 Variablen und Hypothesen 

Als unabhängige Variable wird in den Experimenten der Review-Stil in zwei verschiedenen 

Ausprägungen untersucht, um das spezifizierte Verhalten gegenüber aktuell gültigen 

Stakeholder-Intentionen zu validieren: 

- Review-Stil SP (kurz: SP): Die Teilnehmer erhalten den funktionalen Entwurf und die 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen als Review-Artefakt, um zu entscheiden, 

in welcher Spezifikation eine Stakeholder-Intention korrekt wiedergegeben ist oder nicht. 

 

- Review-Stil RM (kurz: RM): Die Teilnehmer erhalten ein Review-Modell als Review-

Artefakt, um zu entscheiden, in welcher der originalen Spezifikationen der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs eine 

Stakeholder-Intention korrekt wiedergegeben ist oder nicht. 

 

Als abhängige Variablen werden Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, 

Nutzerselbstgewissheit und subjektive Unterstützungsfähigkeit bestimmt: 

Effektivität ist das prozentuale Anteil der von den Teilnehmern richtig klassifizierten 

Stakeholder-Intentionen im Vergleich zur Gesamtheit der untersuchten Stakeholder-

Intentionen. Richtig klassifiziert bedeutet, das eine Stakeholder-Intention in dem 

gewählten Spezifikationsausschnitt dargestellt ist und der Teilnehmer dies korrekt 

erkannt hat oder das eine Stakeholder-Intention nicht im gewählten 

Spezifikationsausschnitt dargestellt ist und der Teilnehmer dies korrekt erkannt hat.  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡 =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔	𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟	𝑆𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟-𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑆𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟-𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛  

- Der Review-Aufwand ist die auf eine Stakeholder-Intention berechnete durchschnittliche 

Zeit, die ein Teilnehmer benötigt, um ein Modell zu reviewen. 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤-𝐴𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑 =
𝑅𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤-𝐷𝑎𝑢𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑆𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟-𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

- Effizienz ist die durchschnittliche Zeit, die ein Teilnehmer benötigt, um eine Stakeholder-

Intention korrekt als im Modell enthalten oder nicht im Modell enthalten zu 

klassifizieren. 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 =
𝑅𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤-𝐷𝑎𝑢𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔	𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟	𝑆𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟-𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 
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- Nutzerselbstgewissheit ist die durchschnittliche vom Teilnehmer selbst eingeschätzte 

Gewissheit, mit der er eine Stakeholder-Intention als im Modell enthalten oder nicht im 

Modell enthalten klassifiziert wird, gemessen auf einer 5-Punkt-Likert-Skala. 

 

- Die subjektive Unterstützungsfähigkeit ist das durchschnittliche Ergebnis von 

Selbsteinschätzungsfragen bezüglich standardisierter Fragebogenelemente des TAM 3 

(Technology Acceptance Model v.3, [Venkatesh & Bala, 2008]). Im Detail wird der 

Nutzen von RM gegen SP anhand der Goal-Question-Metric [Basili, 1992] auf drei 

Bereiche aufgeteilt. Zur Untersuchung der subjektiven Unterstützungsfähigkeiten 

werden Fragen zu perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU) und computer self-

efficacy (CSE) gestellt. Die Beantwortung erfolgt auf einer 5-Punkt-Likert-Skala. 

Ausgehend von den Zielen des Experiments und den unabhängigen und abhängigen 

Variablen können die Hypothesen des Experiments formuliert werden. Bei der 

Formulierung der Hypothesen wird zusätzlich die Unterscheidung zwischen Bachelor- und 

Master-Studenten berücksichtigt. Die für dieses Experiment definierten Null- und 

Alternativhypothesen lauten: 

§ Hef1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effektivität 
des Reviews.  
Hef1-a: RM ist effektiver als SP. 
 

§ Hra1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich des Review-

Aufwands. 

Hra1-a: SP ist aufwendiger als RM. 

 

§ Hez1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effizienz 

des Reviews. 

Hez1-a: RM ist effizienter als SP. 

 

§ Hng1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der 

Selbstgewissheit der Nutzer. 

Hng1-a: RM führt zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit als SP. 

 

§ Hsu1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen der subjektiven 
Unterstützungsfähigkeit von SP und RM.  
Hsu1-a: RM ist subjektiv unterstützender als SP. 
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8.2.1.3 Experimentmaterial 

Als Experimentmaterial wurden Auszüge aus einer in Kooperation mit Industriepartnern 

erstellten Spezifikation eines Kollisionsvermeidungssystems aus der Avionikdomäne 

verwendet. Um Generalisierbarkeit bezogen auf realweltliche Probleme sicherzustellen, 

wurde die Spezifikation in enger Abstimmung mit den Industriepartnern für das 

Experiment angepasst. Sowohl die Auszüge aus den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf als auch die gezeigten Review-

Modell-Ausschnitte wurden für das Experiment aufbereitet. Hierzu zählt bspw. die 

Anpassung des Formats, sodass die gezeigten Grafiken im verwendeten Online-Fragebogen 

gut lesbar sind. 

Neben dem Auszug aus den Spezifikationen und dem Review-Modell gehören zum 

Experimentmaterial natürlichsprachliche Aussagen, die die jeweiligen Intentionen der 

Stakeholder simulieren und den Auszügen aus den Spezifikationen zugeordnet sind. 

Zusätzlich wird den Teilnehmern im Rahmen des Experiments ein Fragebogen vorgelegt, 

anhand dessen sie ihre Fähigkeiten einschätzen, persönliche Rahmendaten abgeben und ihre 

subjektive Präferenz zum Ausdruck bringen sollen. 

8.2.1.4 Experimentaufbau 

Das Design des Experiments wurde unter Berücksichtigung bekannter 

Validitätsgefährdungen (s. [Campbell & Stanley, 1963; Wohlin et al., 2012]) gewählt. 

Ferner orientiert sich das Experimentdesign an erfolgreich durchgeführten und berichteten 

Experimenten aus der Literatur. Bspw. haben Miller, Wood & Roper [1998] ein Experiment 

mit 50 Studierenden durchgeführt, um perspektivenbasierte Reviews und checklistenbasierte 

Reviews hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Fehler in natürlichsprachlichen 

Anforderungsspezifikationen aufzudecken, zu vergleichen. Basili et al. [1996] berichten von 

einem kontrollierten Experiment, das die Effektivität perspektivenbasierter Reviews 

bezogen auf die Fehlerdetektion in Anforderungsdokumenten untersucht. Das Experiment 

wurde von He & Carver [2006] und Maldonado et al. [2006] repliziert. Porter, Votta & Basili 

[1995] untersuchen die Eignung perspektivenbasierter Reviews hinsichtlich ihrer 

Effektivität im Vergleich zu anderen Inspektionstechniken. Hierzu wurde ein kontrolliertes 

mit 48 Master-Studenten durchgeführt. Laitenberger, Emam & Harbich [2001] haben drei 

Untersuchungen zu perspektivenbasierten Reviews von Programmcode durchgeführt. 

Berling & Runeson [2003] berichten über ein kontrolliertes Experiment zum Vergleich von 

perspektivenbasierten Reviews unter Nutzung einer Testerperspektive mit 

checklistenbasierten Reviews. Sabaliauskaite, Kusumoto & Inoue [2004] beschreiben ein 

kontrolliertes Experiment mit 54 Bachelor-Studenten zum Vergleich von 
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perspektivenbasierten Reviews mit checklistenbasierten Reviews hinsichtlich der 

Validierung von objektorientierten Entwurfsartefakten.  

Das Experiment wurde als Online-Fragebogen umgesetzt. Es besteht aus zwei Teilen: 

§ In einem experimentellen Anteil werden Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und 

Nutzerselbstgewissheit gemessen. 

§ Ein Fragebogen wird zur Erhebung von Kontrollvariablen und zur Bestimmung der 

subjektiven Unterstützungsfähigkeit eingesetzt.  

Das Experiment ist als within-subject design aufgebaut. Jeder Teilnehmer reviewt Auszüge 

aus der Spezifikation des Kollisionsvermeidungssystems in beiden Review-Stilen (SP und 

RM). Dabei ist die Reihenfolge, in der die Teilnehmer die Review-Stile vorgelegt 

bekommen, für jeden Teilnehmer randomisiert. Der Online-Fragebogen wurde so angelegt, 

dass er von den Teilnehmern in 20 Minuten gut zu bearbeiten war. Dies dient insbesondere 

dazu, die Abbruchrate während des Experiments zu minimieren und sicherzustellen, dass 

sich die Teilnehmer ernsthaft mit den gestellten Aufgaben beschäftigen und nicht während 

der Studie aufgrund von Desinteresse abbrechen. 

8.2.2 Experimentdurchführung 

8.2.2.1 Teilnehmer 

Die Durchführung des Experiments erfolgte im Rahmen eines Fortgeschrittenenkurses zum 

Requirements Engineering im Master-Programm der Universität Duisburg-Essen. Bezogen 

wurde sich dabei auf Lehreinheiten zur Validierung von Anforderungen, bei denen auch der 

Review von Modellen Thema war. Auf den Einsatz eines Review-Modells wurde zuvor 

explizit nicht eingegangen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Die Teilnehmer sind 

größtenteils Studierende der Master-Studiengänge „Angewandte Informatik – Systems 

Engineering“ und „Wirtschaftsinformatik“ und besitzen einen Bachelor-Abschluss in diesen 

Studiengängen. In wenigen Fällen handelt es sich um Studierende, die noch keinen Bachelor 

abgeschlossen haben, aber unmittelbar vor dem Abschluss stehen und daher vorzeitig zum 

Master zugelassen wurden. Insgesamt haben 21 Studierende an dem Experiment 

teilgenommen. 

Die Studierenden wurden innerhalb des Kurses zur Teilnahme an dem Experiment 

verpflichtet, um Selektionseffekte zu minimieren. Die Auswahl ganzer Kurse muss als 

opportunity sampling angesehen werden. 

8.2.2.2 Ablauf 

Die Teilnahme erfolgte in der Regel alleine von zu Hause aus. Dies verhindert einerseits 

eine erhöhte Kommunikation zwischen den Teilnehmern, die das Ergebnis beeinflussen 

kann, andererseits bedeutet dies aber auch, dass keine Kontrollmöglichkeit gegeben ist, um 
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zu verifizieren, dass wirklich keine Kommunikation stattgefunden hat und sich die 

Teilnehmer wirklich nur auf das Experiment konzentriert haben. 

Insgesamt erhält jeder Teilnehmer 24 Stakeholder-Intentionen (12 in SP und 12 in RM), die 

gegen die jeweiligen Review-Artefakte zu prüfen sind. Die Prüfung bedeutet, dass für jede 

Stakeholder-Intention zu entscheiden ist, welcher der vier möglichen Fälle zutrifft: 

a) Die Intention ist ausschließlich korrekt in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen abgebildet. 

b) Die Intention ist ausschließlich korrekt im funktionalen Entwurf abgebildet. 

c) Die Intention ist in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im 

funktionalen Entwurf korrekt abgebildet. 

d) Die Intention ist weder in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen noch 

im funktionalen Entwurf korrekt abgebildet. 

Zusätzlich zur Entscheidung der Fälle wurden die Teilnehmer gebeten, ihre 

Selbstgewissheit bei jeder einzelnen Entscheidung auf einer 5-Punkt-Likert-Skala von 1 

(sehr unsicher) bis 5 (sehr sicher) anzugeben. 

Nach dem experimentellen Anteil wurden die Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen mit 

den üblichen persönlichen Angaben auszufüllen und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in 

verschiedenen Kategorien zu bewerten. Im Rahmen dieses Fragebogens sollten die 

Teilnehmer außerdem ihre Meinung zur Unterstützungsfähigkeit des Review-Modells im 

Vergleich zum Review der originalen Spezifikationen äußern. Die Teilnehmer bewerteten 

hierzu zehn Fragen, die dem TAM3 entstammen und den Bereichen perceived ease of use, 

perceived usefulness und computer self-efficacy zuzurechnen sind. Jede Frage beruhte dabei auf 

einer 5-Punkt-Likert-Skala, die von 1 (das Review-Modell ist am unterstützendsten) bis 5 

(die Original-Spezifikationen sind am unterstützendsten) reichte. 

8.2.3 Erhobene Daten 

8.2.3.1 Datenaufbereitung 

Die Daten wurden mit einem Online-Fragebogen bei https://www.soscisurvey.de erhoben 

und zur Ausgabe in SPSS aufbereitet. Die weitere Analyse erfolgte mit SPSS, sodass 

manuelle Aufgaben entfielen, wie das Komplementieren unvollständiger Datensätze, da sie 

von SPSS automatisiert übernommen wurden (vgl. [Jedlitschka, Ciolkowski & Pfahl, 2008]). 

Da sich keine Auffälligkeiten hinsichtlich der Bearbeitungsdauer der Teilnehmer zeigt, 

wurden keine Datenbereinigungen bzw. Ausschlüsse von Ausreißern vorgenommen. 
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8.2.3.2 Deskriptive Statistik 

Der deskriptiven Statistik kann entnommen werden, dass RM im Vergleich effektiver, 

weniger aufwendig, effizienter und Selbstgewissheit steigernder ist als SP. (Siehe hierzu die 

deskriptive Statistik in Tabelle 8-1 und die in Abbildung 8.1 gezeigten Boxplots.) Ebenfalls 

ist zu erkennen, dass die Master-Studenten im Allgemeinen effektiver, effizienter und 

selbstgewisser sind als die Bachelor-Studenten, aber einen vergleichbaren Review-Aufwand 

haben. Eine über die gezeigten Boxplots hinausgehende, vollständige Diskussion der 

deskriptiven Statistik ist in Anhang-A zu finden. Hierzu zählen auch Untersuchungen zur 

Anwendbarkeit des T-Tests und zur Reliabilität des Fragebogens. 

Tabelle 8-1: Deskriptive Statistik zu Experiment 1 

 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 

Effektivität RM 21 25,0% 100,0% 73,0% 24,6% 

Effektivität SP 21 25,0% 75,0% 48,4% 13,3% 

Review-Aufwand RM 21 0,156 2,163 0,948 0,562 

Review-Aufwand SP 21 0,076 2,838 1,096 0,591 

Effizienz RM 21 0,355 3,883 1,420 0,935 

Effizienz SP 21 0,229 4,744 2,288 1,085 

Nutzerselbstgewissheit RM 21 2,000 5,000 4,313 0,798 

Nutzerselbstgewissheit SP 21 1,167 5,000 3,833 0,993 

PEOU 21 1,000 4,333 2,000 0,919 

PU 21 1,000 3,750 1,964 0,747 

CSE 21 1,000 3,667 2,206 0,741 

Subj. Unterstützungsfähigkeit 21 1,000 3,361 2,057 0,666 

Gültige Werte  21     
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Abbildung 8.1: Boxplots für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, Nutzerselbstgewissheit und subjektive 
Unterstützungsfähigkeit für Experiment 1 

 

8.2.4 Hypothesentests 

Die Hypothesentests basieren im Wesentlichen auf dem T-Test, der unter den gegebenen 

Bedingungen als zuverlässig angesehen werden kann (vgl. [Kitchenham, 2015]). Die 

Anwendbarkeit des T-Tests wurde anhand einer visuellen Inspektion der Verteilungen der 

zu vergleichenden Datenreihen und mithilfe von Standardverfahren wie dem Levene-Test 

auf Varianzgleichheit durchgeführt (siehe [Levene, 1960]). 

T-Tests für paarige Differenzen bei abhängigen Stichproben werden für den Vergleich von 

RM und SP hinsichtlich Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und 

Nutzerselbstgewissheit durchgeführt, um die ersten Hypothesen der jeweiligen Kategorie zu 

überprüfen. Die detaillierten Auswertungen der Tests sind in Anhang B zu finden. 

Effektivität. RM weist im Mittel eine 24,6% höhere Effektivität auf als SP. Der Test auf 

Signifikanz weist mit p<0,001 eine hohe Signifikanz nach. Somit kann die Nullhypothese 
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Hef1-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effektivität des 

Reviews) abgelehnt und die Alternativhypothese Hef1-a (RM ist effektiver als SP) 

angenommen werden.  

Review-Aufwand. Bezogen auf den Review-Aufwand zeigt sich, dass der Review-Aufwand 

pro Stakeholder-Intention bei RM im Mittel um 0,148 Minuten niedriger liegt als bei SP. 

Der T-Test zeigt keine Signifikanz. Damit kann die Nullhypothese Hra1-0 (Es gibt keinen 

Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich des Review-Aufwands) nicht verworfen 

werden. 

Effizienz. Für die Effizienz ergibt sich, dass der Review des Review-Modells effizienter ist. 

Im Mittel wird eine korrekte Entscheidung in RM um 0,87 Minuten schneller getroffen als 

in SP. Der T-Test weist auf sehr hohe Signifikanz am p<0,001 Niveau hin. Damit kann die 

Nullhypothese Hez1-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der 

Effizienz des Reviews) abgelehnt und die Alternativhypothese Hez1-a (RM ist effizienter als 

SP) angenommen werden. 

Nutzerselbstgewissheit. In der Wahrnehmung der subjektiven Nutzerselbstgewissheit 

sind sich die Teilnehmer in RM in ihrer Entscheidung im Mittel um 0,48 Punkte sicherer. 

Dies entspricht, gerechnet auf den Skalenabstand von 1 bis 5, einem Unterschied von 12%. 

Der T-Test zeigt hier Signifikanz an p<0,05. Folglich kann die Nullhypothese Hng1-0 (Es 

gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Selbstgewissheit der Nutzer) 

verworfen und die Alternativhypothese Hng1-a (RM führt zu einer höheren 

Nutzerselbstgewissheit als SP) angenommen werden. 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit. Zur Untersuchung der subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit wurde ein einfacher T-Test gegen den Erwartungswert von 3 

durchgeführt. Bei einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 die vollständige Präferenz für RM und 5 

die vollständige Präferenz für SP ausdrückt, stellt der Wert 3 den Erwartungswert für 

vollständige Äquivalenz von RM und SP dar. Es zeigt sich, dass für die subjektive 

Unterstützungsfähigkeit (wie auch für alle Teilmetriken) das Ergebnis sehr stark signifikant 

am Niveau p<0,001 ist. Die Teilnehmer empfanden mit einem Mittelwert von 2,057 RM 

signifikant unterstützender als SP. Damit kann die Nullhypothese Hsu1-0 (Es gibt keinen 

Unterschied zwischen der subjektiven Unterstützungsfähigkeit von SP und RM) abgelehnt 

und die Alternativhypothese Hsu1-a (RM ist subjektiv unterstützender als SP) angenommen 

werden. 

8.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das durchgeführte Experiment hat ergeben, dass der Review des Review-Modells 

signifikant effektiver, effizienter, die Nutzerselbstgewissheit steigernder und subjektiv 
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unterstützender war. Tabelle 8-2 fasst die nach den Signifikanztests angenommenen 

Alternativhypothesen noch einmal zusammen.  

Tabelle 8-2: Angenommene Alternativhypothesen im Überblick 

Hypothese Aussage Signifikanz Niveau 

Hef1-a RM ist effektiver als SP P<0,001 

Hez1-a RM ist effizienter als SP P<0,001 

Hng1-a RM führt zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit als SP P<0,05 

Hsu1-a RM ist subjektiv unterstützender als SP P<0,001 

 

Neben dem Signifikanztest der Mittelwertdifferenz ist entscheidend, ob die statistische 

Untersuchung eine ausreichende Power hat, um eine Alternativhypothese zweifelsfrei 

annehmen zu können. Hierzu zeigt Tabelle 8-3 das Ergebnis zur Untersuchung der Power 

gemäß [Faul et al., 2007]. Ebenfalls wird die Effektgröße nach Cohen [Cohen, 1988] 

gegeben, die als Indikator dafür gilt, wie ausgeprägt ein Effekt abhängig von der 

Mittelwertdifferenz ist.  

Tabelle 8-3: Statistische Power und Effektgröße für angenommene Alternativhypothesen 

 

Hypothese 

Power für  

Effektgröße P<0,05 P<0,01 P<0,001 

Hef1-a 0,991 0,943 0,739 0,99 (groß) 

Hez1-a 0,941 0,794 0,469 0,81 (groß) 

Hng1-a 0,758 0,495 0,195 0,61 (mittel) 

Hsu1-a 1 1 0,988 0,707 (mittel bis groß) 

 

8.3 Experiment 2 – Replikation mit Bachelor-Studierenden 

8.3.1 Experimentplanung 

8.3.1.1 Ziele 

Identisch mit Experiment 1 (s. Abschnitt 8.2.1.1).  

8.3.1.2 Variablen und Hypothesen 

Die betrachteten Variablen sind identisch mit Experiment 1 (s. Abschnitt 0). 

Ausgehend von den Zielen der Untersuchung und den unabhängigen und abhängigen 

Variablen können die Hypothesen des Experiments formuliert werden. Bei der 

Formulierung der Hypothesen wird zusätzlich die Unterscheidung zwischen Bachelor- und 

Master-Studierenden berücksichtigt. Die für dieses Experiment definierten Null- und 

Alternativhypothesen sind: 
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§ Hef2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effektivität 
des Reviews.  
Hef2-a: RM ist effektiver als SP. 
 

§ Hra2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich des Review-

Aufwands. 

Hra2-a: SP ist aufwendiger als RM. 

 

§ Hez2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effizienz 

des Reviews. 

Hez2-a: RM ist effizienter als SP. 

 

§ Hng2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der 

Selbstgewissheit der Nutzer. 

Hng2-a: RM führt zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit als SP. 

 

§ Hsu2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen der subjektiven 
Unterstützungsfähigkeit von SP und RM.  
Hsu2-a: RM ist subjektiv unterstützender als SP.  

 

8.3.1.3 Experimentmaterial 

Identisch mit Experiment 1 (s. Abschnitt 8.3.1.3). 

8.3.1.4 Experimentaufbau 

Identisch mit Experiment 1 (s. Abschnitt 8.3.1.4). 

8.3.2 Experimentdurchführung 

8.3.2.1 Teilnehmer 

Das Experiment wurde mit Studierenden aus einem Bachelor-Kurs zum Thema 

Requirements Engineering durchgeführt. Im Gegensatz zum Master-Experiment wurde das 

Experiment in diesem Fall ohne vorherige Lehrveranstaltungen zum Thema als Einführung 

in die Validierung von Anforderungen eingesetzt. Auf diese Weise konnte sichergestellt 

werden, dass die Bachelor-Studenten in jedem Fall einen geringeren Fähigkeits- und 

Kenntnisgrad aufwiesen als die Master-Studenten. Die Teilnehmer studieren in Mehrzahl 

„Angewandte Informatik – Systems Engineering“ oder „Wirtschaftsinformatik“, einige sind 

auch für „Betriebswirtschaftslehre“ eingeschrieben. Insgesamt haben 125 Bachelor-

Studenten an dem Experiment teilgenommen. 
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Die Studierenden wurden auch hier innerhalb des Kurses zur Teilnahme an dem Experiment 

verpflichtet, um Selektionseffekte zu minimieren. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass auch 

die Auswahl ganzer Kurse als opportunity sampling angesehen werden muss. 

8.3.2.2 Ablauf 

Identisch mit Experiment 1 (s. Abschnitt 8.2.2). 

8.3.3 Erhobene Daten 

8.3.3.1 Datenaufbereitung 

Die Datenaufbereitung erfolgte auf die gleiche Weise wie für Experiment 1 (s. Abschnitt 

8.2.3.1). Die Datensätze wurden um Ausreißer bereinigt. Es handelt sich hierbei um 

Datensätze, die aufgrund der Bearbeitungsdauer nicht ernsthaft beantwortet worden sein 

können. Das bedeutet im Detail, dass die Teilnehmer die Bearbeitung einer Review-Aufgabe 

(d.h. die visuelle Inspektion eines Modells und die Prüfung von zwölf Stakeholder-

Intentionen) in weniger als einer Minute abgeschlossen haben. Auf diese Weise wurden acht 

der 125 Datensätze ausgeschlossen und insgesamt 117 Datensätze verwendet.  

8.3.3.2 Deskriptive Statistik 

Der deskriptiven Statistik kann entnommen werden, dass RM im Vergleich effektiver, 

weniger aufwendig, effizienter und die Selbstgewissheit steigernder ist als SP. Siehe hierzu 

die deskriptive Statistik in Tabelle 8-4 und die in Abbildung 8.2 gezeigten Boxplots. 

Tabelle 8-4: Deskriptive Statistik zu Experiment 2 

 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 

Effektivität RM 117 8,3% 100,0% 55,3% 20,9% 

Effektivität SP 117 8,3% 83,3% 39,6% 15,5% 

Review-Aufwand RM 117 0,043 4,507 0,894 0,532 

Review-Aufwand SP 117 0,040 2,650 1,011 0,564 

Effizienz RM 117 0,129 10,900 1,874 1,623 

Effizienz SP 117 0,242 10,875 2,764 1,706 

Nutzerselbstgewissheit RM 117 1,000 5,000 3,707 0,829 

Nutzerselbstgewissheit SP 117 1,000 4,750 3,476 0,753 

PEOU 117 1,000 5,000 2,496 1,031 

PU 117 1,000 5,000 2,412 0,970 

CSE 117 1,000 4,333 2,578 0,764 

Subj. Unterstützungsfähigkeit 117 1,000 4,667 2,495 0,815 

Gültige Werte  117     
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Abbildung 8.2: Boxplots für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, Nutzerselbstgewissheit und subjektive 
Unterstützungsfähigkeit für Experiment 2 

 

8.3.4 Hypothesentests 

Es werden die gleichen Tests angewendet wie für Experiment 1. 

Effektivität. RM weist im Mittel eine 15,5% höhere Effektivität auf als SP. Der Test auf 

Signifikanz weist mit p<0,001 eine hohe Signifikanz nach. Somit kann die Nullhypothese 

Hef2-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effektivität des 

Reviews) abgelehnt und die Alternativhypothese Hef2-a (RM ist effektiver als SP) 

angenommen werden.  

Review-Aufwand. Bezogen auf den Review-Aufwand zeigt sich, dass der Review-Aufwand 

pro Stakeholder-Intention bei RM im Mittel um 0,117 Minuten (7,02 Sekunden) niedriger 

liegt als bei SP. Der T-Test zeigt keine Signifikanz. Damit kann die Nullhypothese Hra2-0 

(Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich des Review-Aufwands) nicht 

verworfen werden. 
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Effizienz. Für die Effizienz ergibt sich, dass der Review des Review-Modells effizienter ist. 

Im Mittel wird eine korrekte Entscheidung in RM 0,875 Minuten schneller getroffen als in 

SP. Der T-Test weist auf sehr hohe Signifikanz am Niveau p<0,001 hin. Damit kann die 

Nullhypothese Hez2-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der 

Effizienz des Reviews) abgelehnt und die Alternativhypothese Hez2-a (RM ist effizienter als 

SP) angenommen werden. 

Nutzerselbstgewissheit. In der Wahrnehmung der subjektiven Nutzerselbstgewissheit 

sind sich die Teilnehmer in RM ihrer Entscheidung im Mittel um 0,231 Punkte sicherer. 

Dies entspricht, gerechnet auf den Skalenabstand von 1 bis 5, einem Unterschied von 5,8%. 

Der T-Test zeigt auch hier sehr hohe Signifikanz an p<0,001. Folglich kann die 

Nullhypothese Hng2-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der 

Selbstgewissheit der Nutzer) verworfen und die Alternativhypothese Hng2-a (RM führt zu 

einer höheren Nutzerselbstgewissheit als SP) angenommen werden. 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit. Für die Untersuchung der subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit wurde ein einfacher T-Test gegen den Erwartungswert von 3 

durchgeführt. Bei einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 die vollständige Präferenz für RM und 5 

die vollständige Präferenz für SP ausdrückt, stellt ein Erwartungswert von 3 die 

vollständige Äquivalenz von RM und SP dar. Es zeigt sich, dass für die subjektive 

Unterstützungsfähigkeit (wie auch für alle Teilmetriken) das Ergebnis sehr stark signifikant 

am Niveau p<0,001 ist. Die Teilnehmer bewerten mit einem Mittelwert von 2,5 RM als 

vorteilhafter als SP. Damit kann die Nullhypothese Hsu2-0 (Es gibt keinen Unterschied 

zwischen der subjektiven Unterstützungsfähigkeit von SP und RM) abgelehnt und die 

Alternativhypothese Hsu2-a (RM ist subjektiv unterstützender als SP) angenommen werden. 

8.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Für das durchgeführte Experiment hat sich gezeigt, dass der Review des Review-Modells 

signifikant effektiver, weniger aufwendig, effizienter, die Selbstsicherheit der Teilnehmer 

steigernder und subjektiv unterstützender war. Tabelle 8-2 fasst die nach den 

Signifikanztests angenommenen Alternativhypothesen noch einmal zusammen.  

Tabelle 8-5: Angenommene Alternativhypothesen im Überblick 

Hypothese Aussage Signifikanz Niveau 

Hef2-a RM ist effektiver als SP P<0,001 

Hez2-a RM ist effizienter als SP P<0,001 

Hng2-a RM führt zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit als SP P<0,001 

Hsu2-a RM ist subjektiv unterstützender als SP P<0,001 
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Tabelle 8-3 zeigt das Ergebnis zur Untersuchung der Power gemäß [Faul et al., 2007]. 

Ebenfalls wird die Effektgröße nach [Cohen, 1988] angegeben, die als Indikator dafür gilt, 

wie ausgeprägt ein Effekt abhängig von der Mittelwertdifferenz ist.  

Tabelle 8-6: Statistische Power und Effektgröße für angenommene Alternativhypothesen 

 

Hypothese 

Power für  

Effektgröße P<0,05 P<0,01 P<0,001 

Hef2-a 1 1 1 0,724 (mittel bis groß) 

Hez2-a 0,979 0,918 0,74 0,372 (klein bis mittel) 

Hng2-a 0,995 0,974 0,882 0,424 (mittel) 

Hsu2-a 1 1 1 0,62 (mittel) 

 

8.4 Vergleich von Experiment 1 und 2 

8.4.1 Planung 

8.4.1.1 Ziele 

Es soll der Einfluss von Kenntnissen und Erfahrung auf den Review des Review-Modells im 

Vergleich zum Review der originalen Spezifikationen untersucht werden. Hierzu erfolgt ein 

Vergleich der Effektivität, Effizienz, Selbstsicherheit und subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit zwischen Experiment 1 und 2. 

8.4.1.2 Variablen und Hypothesen 

Ausgehend von den Zielen der Untersuchung und den unabhängigen und abhängigen 

Variablen (wie in Experiment 1 und 2) können die Hypothesen für den Vergleich formuliert 

werden. Bei der Formulierung der Hypothesen wird explizit die Unterscheidung zwischen 

Bachelor- und Master-Studenten berücksichtigt. Die für den Vergleich definierten 

Hypothesen sind in Tabelle 8-7 aufgeführt. 
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Tabelle 8-7: Hypothesen für den Vergleich von Experiment 1 und 2 

Abhängige Variable Nullhypothese Alternativhypothese 

Effektivität 

Hef12.1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
der Effektivität in SP. 

Hef12.1-a: Master-Studenten sind effektiver als 
Bachelor-Studenten in SP. 

Hef12.2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
der Effektivität in RM. 

Hef12.2-a: Master-Studenten sind effektiver als 
Bachelor-Studenten in RM. 

Hef12.3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
des Effektivitätsunterschiedes zwischen SP und RM.  

Hef12.3-a: Der Effektivitätsunterschied zwischen SP 
und RM ist bei Master-Studenten größer als bei 
Bachelor-Studenten. 

Review-Aufwand 

Hra12.1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
des Review-Aufwands in SP. 

Hra12.1-a: Bachelor-Studenten benötigen einen 
höheren Aufwand als Master-Studenten in SP 

Hra12.2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
des Review-Aufwands in RM. 

Hra12.2-a: Bachelor-Studenten benötigen einen 
höheren Aufwand als Master-Studenten in RM. 

Hra12.3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
des Unterschieds im Review-Aufwand zwischen SP und 
RM.  

Hra12.3-a: Der Unterschied im Review-Aufwand 
zwischen SP und RM ist bei Master-Studenten größer 
als bei Bachelor-Studenten. 

Effizienz 

Hez12.1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
der Effizienz in SP. 

Hez12.1-a: Master-Studenten sind effizienter als 
Bachelor-Studenten in SP. 

Hez12.2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
der Effizienz in RM. 

Hez12.2-a: Master-Studenten sind effizienter als 
Bachelor-Studenten in RM. 

Hez12.3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
des Effizienzunterschiedes zwischen SP und RM.  

Hez12.3-a: Der Effizienzunterschied zwischen SP und 
RM ist bei Master-Studenten größer als bei Bachelor-
Studenten. 

Nutzerselbstgewissheit 

Hng12.1-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
der Selbstgewissheit in SP. 

Hng12.1-a: Master-Studenten sind selbstgewisser als 
Bachelor-Studenten in SP. 

Hng12.2-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
der Selbstgewissheit in RM. 

Hng12.2-a: Master-Studenten sind selbstgewisser als 
Bachelor-Studenten in RM. 

Hng12.3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 
des Unterschieds in der Selbstgewissheit zwischen SP 
und RM.  

Hng12.3-a: Der Unterschied in der 
Nutzerselbstgewissheit zwischen SP und RM ist bei 
Master-Studenten größer als bei Bachelor-Studenten. 

subjektive  
Unterstützungs-

fähigkeit 

Hsu12-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-
Studenten und Master-Studenten hinsichtlich der 
subjektiven Unterstützungsfähigkeit. 

Hsu12-a: Master-Studenten empfinden RM als 
unterstützender als Bachelor-Studenten. 

 

Zusätzlich zu den abhängigen und unabhängigen Variablen wurden im Rahmen der 

Experimente Kontrollvariablen erhoben, die als Indikatoren für die Kenntnisse und 

Fähigkeiten der Teilnehmer herangezogen werden können. Auf diese Weise kann 

sichergestellt werden, dass die für die Generalisierung wichtige Annahme, Master-

Studenten hätten mehr Kenntnisse und Fähigkeiten als Bachelor-Studenten, gültig ist. 
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8.4.2 Erhobene Daten 

8.4.2.1 Datenaufbereitung 

Die Datenaufbereitung erfolgte auf die gleiche Weise wie für Experiment 1 (s. Abschnitt 

8.2.3.1) und für Experiment 2 (s. Abschnitt 8.3.3.1). Es wurden keine weiteren 

Bereinigungen vorgenommen. 

8.4.2.2 Deskriptive Statistik 

Die deskriptive Statistik zum Vergleich von Experiment 1 und Experiment 2 zeigt, dass die 

Master-Studenten im Allgemeinen effektiver, effizienter und selbstgewisser sind als die 

Bachelor-Studenten, aber einen vergleichbaren Review-Aufwand haben. Siehe hierzu auch 

Abbildung 8.1. Eine über die gezeigten Boxplots hinausgehende, vollständige Diskussion 

der deskriptiven Statistik ist in Anhang-A zu finden.  

8.4.3 Hypothesentests 

Hierfür wurden T-Tests für unabhängige Stichproben zum Vergleich der Werte des 

Bachelor-Experiments mit denjenigen des Master-Experiments durchgeführt. Abhängig 

vom Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit ergibt sich, welche T-Test-Metrik 

Verwendung findet, wenn Varianzgleichheit angenommen werden kann (VG) oder nicht 

angenommen werden kann (nVG). 

Effektivität. Im Ergebnis sind die Master-Studenten im Mittel 17,67% effektiver in RM 

und 8,81% effektiver in SP als die Bachelor-Studenten. Die Ergebnisse sind signifikant am 

Niveau p<0,01 (RM) bzw. p<0,05 (SP). Damit können die Nullhypothesen Hef12.1-0 (Es 

gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich 

der Effektivität in SP) und Hef12.2-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-

Studenten und Master-Studenten hinsichtlich der Effektivität in RM) abgelehnt und die 

Alternativhypothesen Hef12.1-a (Master-Studenten sind effektiver als Bachelor-Studenten in 

SP) und Hef12.2-a (Master-Studenten sind effektiver als Bachelor-Studenten in RM) 

angenommen werden. Bezüglich des Effektivitätsunterschieds zeigt sich, dass Master-

Studenten einen größeren Effektivitätsunterschied zwischen RM und SP aufweisen, dies ist 

insofern bemerkenswert, als dass Master-Studenten in beiden Review-Stilen deutlich 

effektiver sind. Der T-Test liefert für diesen Fall keine Signifikanz, sodass, auch wenn eine 

Tendenz erkennbar ist, die Nullhypothese Hef12.3-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen 

Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich des Effektivitätsunterschiedes 

zwischen SP und RM) nicht verworfen werden kann. 
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Abbildung 8.3: Boxplots zum Vergleich von Experiment 1 und 2 

Review-Aufwand. Bezogen auf den Review-Aufwand zeigt sich, dass Master-Studenten im 

Mittel um 0,0539 Minuten (in RM) bzw. um 0,0848 Minuten pro Stakeholder-Intention 

schneller sind als Bachelor-Studenten. Der Unterschied der Differenzen ist negativ, d.h., 

dass der Unterschied im Review-Aufwand für Master-Studenten nicht größer ist als für 

Bachelor-Studenten. Der T-Test gibt an, dass alle Ergebnisse deutlich nicht signifikant sind. 

Somit können die drei Nullhypothesen Hra12.1-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen 

Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich des Review-Aufwands in SP), 

Hra12.2-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten 

hinsichtlich des Review-Aufwands in RM) und Hra12.3-0 (Es gibt keinen Unterschied 

zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich des Unterschieds im 

Review-Aufwand zwischen SP und RM) nicht verworfen werden. 

Effizienz. Ebenfalls weisen die T-Tests für die Effizienz keine Signifikanz nach. Wobei auch 

hier die Mittelwertdifferenzen eine Tendenz hinsichtlich der höheren Effizienz von Master-

Studenten gegenüber den Bachelor-Studenten erkennen lassen. Insgesamt können somit die 
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Nullhypothesen Hez12.1-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-Studenten und 

Master-Studenten hinsichtlich der Effizienz in SP), Hez12.2-0 (Es gibt keinen Unterschied 

zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich der Effizienz in RM) und 

Hez12.3-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten 

hinsichtlich des Effizienzunterschiedes zwischen SP und RM) nicht abgelehnt werden.  

Nutzerselbstgewissheit. Die Untersuchungen zur Selbstgewissheit der Teilnehmer zeigen, 

dass die Master-Studenten in RM und SP selbstsicherere Entscheidungen treffen als die 

Bachelor-Studenten und dass die Steigerung von SP nach RM bei den Master-Studenten 

größer ist als bei den Bachelor-Studenten. Die T-Test-Ergebnisse weisen eine hohe 

Signifikanz (p<0,01) für die Untersuchung zur Mittelwertdifferenz zwischen Bachelor- und 

Master-Studenten in RM nach. Damit kann die Nullhypothese Hng12.2-0 (Es gibt keinen 

Unterschied zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich der 

Selbstgewissheit in RM) abgelehnt und die Alternativhypothese Hng12.2-a (Master-

Studenten sind selbstgewisser als Bachelor-Studenten in RM) angenommen werden. Die 

Mittelwertdifferenzen in SP und zwischen den Differenzen von RM und SP erreichen keine 

statistische Signifikanz. Daher können die Nullhypothesen Hng12.1-0 (Es gibt keinen 

Unterschied zwischen Bachelor-Studenten und Master-Studenten hinsichtlich der 

Selbstgewissheit in SP) und Hng12.3-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-

Studenten und Master-Studenten hinsichtlich des Unterschieds in der Selbstgewissheit 

zwischen SP und RM) nicht verworfen werden. 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit. Bezüglich der subjektiven Unterstützungsfähigkeit 

ist festzustellen, dass die Master-Studenten RM im Vergleich zu SP als unterstützender 

wahrnehmen als die Bachelor-Studenten. Die Mittelwertdifferenz entspricht 0,439. Der T-

Test gibt an, dass die Mittelwerte signifikant verschieden sind (am Niveau von p<0,05). 

Damit kann die Nullhypothese Hsu12-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen Bachelor-

Studenten und Master-Studenten hinsichtlich der subjektiven Unterstützungsfähigkeit) 

abgelehnt und die Alternativhypothese Hsu12-a (Master-Studenten empfinden RM als 

unterstützender als Bachelor-Studenten) angenommen werden. 

8.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Vergleich der Experimente 1 und 2 hat gezeigt, dass die Master-Studenten, die an 

Experiment 1 teilgenommen haben, signifikant effektiver (in RM und SP) sind als die 

Bachelor-Studenten aus Experiment 2. Ebenfalls waren die Master-Studenten signifikant 

selbstgewisser bei ihren Reviews des Review-Modells als die Bachelor-Studenten und 

empfanden das Review-Modell als signifikant unterstützender als die Bachelor-Studenten. 

Dies deutet darauf hin, dass erfahrenere Teilnehmer prinzipiell noch stärker durch das 

Review-Modell unterstützt werden als unerfahrene, während das Review-Modell sowohl 
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erfahrene als auch unerfahrene Teilnehmer unterstützt (vgl. Experiment 1 und 

Experiment 2). 

Tabelle 8-2 fasst die nach den Signifikanztests angenommenen Alternativhypothesen noch 

einmal zusammen. 

Tabelle 8-8: Angenommene Alternativhypothesen im Überblick 

Hypothese Aussage Signifikanz Niveau 

Hef12.1-a Master-Studenten sind effektiver als Bachelor-Studenten in SP P<0,05 

Hef12.2-a Master-Studenten sind effektiver als Bachelor-Studenten in RM P<0,01 

Hng12.2-a Master-Studenten sind selbstgewisser als Bachelor-Studenten in RM P<0,01 

Hsu12-a Master-Studenten empfinden RM als unterstützender als Bachelor-Studenten P<0,05 

 

Tabelle 8-3 zeigt das Ergebnis zur Untersuchung der Power gemäß [Faul et al., 2007]. 

Ebenfalls wird die Effektgröße gegeben, die als Indikator dafür gilt, wie ausgeprägt ein 

Effekt abhängig von der Mittelwertdifferenz ist.  

Tabelle 8-9: Statistische Power und Effektgröße für angenommene Alternativhypothesen 

 

Hypothese 

Power für  

Effektgröße P<0,05 P<0,01 P<0,001 

Hef12.1-a 0,904 0,75 0,474 0,779 (groß) 

Hef12.2-a 0,723 0,486 0,221 0,609 (mittel) 

Hng12.2-a 0,877 0,701 0,417 0,745 (mittel bis groß) 

Hsu12-a 0,338 0,149 0,038 0,368 (klein bis mittel) 

 

Nach Cohen [Cohen, 1988] können Werte im Bereich um 0,2 als geringer Effekt, Werte um 

0,5 als mittlerer Effekt und Werte um 0,8 als großer Effekt gewertet werden. Im Ergebnis 

muss die Annahme der Hypothese Hsu12-a mit Vorsicht betrachtet werden. Sie zeigt nur 

eine kleine Effektgröße und weist darüber hinaus keine adäquate Power auf. 

Der Vergleich des Bachelor- mit dem Master-Experiment ergibt, dass bei separater 

Betrachtung der Hypothesen in beiden Experimenten die Nullhypothesen abgelehnt und die 

Alternativhypothesen angenommen werden können. Auffällig ist dabei, dass die Effektgröße 

im Master-Experiment durchweg größer ist als im Bachelor-Experiment (mittel bis hoch im 

Vergleich zu klein bis mittel). 

8.5 Experiment 3 

Um die Wirkung der verwendeten Modellierungssprache des Review-Modells zu 

untersuchen, wird in diesem Abschnitt ein Review-Modell in grafischer MSC-Notation mit 

dem funktionalen Entwurf verglichen. Damit kann ausgeschlossen werden, dass eine 
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Vorteilhaftigkeit des Review-Modells ausschließlich auf die Integration mehrerer 

Spezifikationen zurückzuführen ist. Um dies zu untersuchen, wird ein Experiment 

durchgeführt, das im Aufbau vergleichbar zu dem in Abschnitt 8.1 diskutierten Experiment 

ist. 

8.5.1 Experimentplanung 

8.5.1.1 Ziele 

Das Ziel des Experiments besteht darin, den Nutzen der Darstellungsform des Review-

Modells beim manuellen Review im Vergleich zum Review des funktionalen Entwurfs zu 

untersuchen. Hierfür sollen Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und die Selbstsicherheit 

der Teilnehmer sowie deren subjektive Einschätzung hinsichtlich der 

Unterstützungsfähigkeit des jeweiligen Review-Artefakts verglichen werden. 

8.5.1.2 Variablen und Hypothesen 

Als unabhängige Variable untersucht auch dieses Experiment die Auswirkung des Review-

Stils in zwei Ausprägungen, um das spezifizierte Verhalten gegen aktuell gültige 

Stakeholder-Intentionen zu validieren: 

- Review-Stil FD (kurz: FD): Die Teilnehmer erhalten den funktionalen Entwurf als 

Review-Artefakt, um zu entscheiden, ob eine Stakeholder-Intention korrekt 

wiedergegeben ist oder nicht. 

 

- Review-Stil RM (kurz: RM): Die Teilnehmer erhalten ein Review-Modell als Review-

Artefakt, um zu entscheiden, ob eine Stakeholder-Intention korrekt im funktionalen 

Entwurf wiedergegeben ist oder nicht. 

Als abhängige Variablen werden wie auch im vorherigen Experiment Effektivität, Review-

Aufwand, Effizienz, Nutzerselbstgewissheit und subjektive Unterstützungsfähigkeit bestimmt. Die 

Definitionen der Variablen sind identisch mit Abschnitt 8.2.1.2. Analog zu Abschnitt 8.2.1.2 

werden die Null- und Alternativhypothesen für dieses Experiment definiert: 

§ Hef3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effektivität 
des Reviews.  
Hef3-a: RM ist effektiver als SP. 
 

§ Hra3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich des Review-

Aufwands. 

Hra3-a: SP ist aufwendiger als RM. 
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§ Hez3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der Effizienz 

des Reviews. 

Hez3-a: RM ist effizienter als SP. 

 

§ Hng3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen SP und RM hinsichtlich der 

Selbstgewissheit der Nutzer. 

Hng3-a: RM führt zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit als SP. 

 

§ Hsu3-0: Es gibt keinen Unterschied zwischen der subjektiven 
Unterstützungsfähigkeit von SP und RM.  
Hsu3-a: RM ist subjektiv unterstützender als SP. 
 

8.5.1.3 Experimentmaterial 

Auch bei diesem Experiment wurden als Experimentmaterial Auszüge aus in Kooperation 

mit Industriepartnern erarbeiteten Spezifikationen verwendet. Es handelt sich hierbei um 

Spezifikationen eines Spurhalteassistenten und eines Türsteuergerätes. Beide Systeme 

stammen aus der Automobilindustrie. Um Generalisierbarkeit bezogen auf realweltliche 

Probleme sicherzustellen, wurde die Spezifikation in enger Abstimmung mit den 

Industriepartnern an das Experiment angepasst. Auch für Experiment 3 wurden sowohl die 

Auszüge aus den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen 

Entwurf als auch die gezeigten Review-Modell-Ausschnitte für das Experiment aufbereitet. 

Hierzu zählt bspw. die Anpassung des Formats, sodass die gezeigten Grafiken im 

verwendeten Online-Fragebogen gut lesbar sind. 

Neben dem Auszug der Spezifikationen gehören hierauf ausgerichtete natürlichsprachliche 

Aussagen zum Experimentmaterial, die die jeweiligen Intentionen der Stakeholder 

simulieren. Zusätzlich wird den Teilnehmern im Rahmen des Experiments ein Fragebogen 

vorgelegt, anhand dessen sie ihre Fähigkeiten einschätzen, persönliche Rahmendaten 

abgeben und ihre subjektive Präferenz zum Ausdruck bringen sollen. 

8.5.1.4 Experimentaufbau 

Identisch mit Experiment 1 (s. Abschnitt 8.3.1.4). 

8.5.2 Experimentdurchführung 

8.5.2.1 Teilnehmer 

Das Experiment wurde mit Master-Studenten durchgeführt. Die Teilnehmer studieren 

„Angewandte Informatik – Systems Engineering“ oder „Wirtschaftsinformatik“, in einigen 
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Fällen auch „Betriebswirtschaftslehre“. Insgesamt haben 41 Master-Studenten an dem 

Experiment teilgenommen. 

8.5.2.1 Ablauf 

Insgesamt erhält jeder Teilnehmer vier Review-Artefakte, zwei in FD und zwei in RM. Die 

Review-Artefakte werden gegen jeweils sieben Stakeholder-Intentionen geprüft. Das 

bedeutet, jeder Teilnehmer prüft insgesamt 28 Stakeholder-Intentionen (14 in FD und 14 in 

RM). Die Prüfung bedeutet hier die Entscheidung, ob eine Stakeholder-Intention korrekt im 

Review-Artefakt abgebildet ist. Zusätzlich werden die Teilnehmer gebeten, ihre 

Selbstgewissheit bei jeder einzelnen Entscheidung auf einer 5-Punkt-Likert-Skala von 1 

(sehr unsicher) bis 5 (sehr sicher) anzugeben. 

Nach dem experimentellen Anteil erhalten die Teilnehmer einen Fragebogen, auf dem sie 

die üblichen persönlichen Angaben hinterlassen und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in 

verschiedenen Kategorien bewerten sollen. Der Aufbau des Fragebogens ist identisch mit 

demjenigen von Experiment 1. 

8.5.3 Erhobene Daten 

8.5.3.1 Datenaufbereitung 

Die Datenaufbereitung erfolgte wie für Experiment 1 (s. Abschnitt 8.2.3.1). Es wurde keine 

Bereinigung der Datensätze vorgenommen. Alle 41 Datensätze sind in das Ergebnis 

eingeflossen.  

8.5.3.2 Deskriptive Statistik 

Der deskriptiven Statistik kann entnommen werden, dass RM im Vergleich effektiver ist als 

FD, außerdem wird die subjektive Unterstützungsfähigkeit von RM von den Teilnehmern 

besser bewertet. (Siehe hierzu die deskriptive Statistik in Tabelle 8-4 und die in Abbildung 

8.2 gezeigten Boxplots.) Eine über die gezeigten Boxplots hinausgehende, vollständige 

Diskussion der deskriptiven Statistik ist in Anhang-A nachzulesen. 
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Tabelle 8-10: Deskriptive Statistik zu Experiment 3 

 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 

Effektivität RM 41 42,9% 100,0% 89,0% 10,6% 

Effektivität FD 41 50,0% 92,9% 77,4% 10,9% 

Review-Aufwand RM 41 0,124 3,089 0,965 0,657 

Review-Aufwand FD 41 0,119 4,411 0,940 0,726 

Effizienz RM 41 0,177 3,329 1,054 0,750 

Effizienz FD 41 0,139 6,175 1,267 1,038 

Nutzerselbstgewissheit RM 41 3,000 5,000 4,232 0,519 

Nutzerselbstgewissheit FD 41 2,286 4,786 3,848 0,581 

PEOU 41 1,000 4,667 1,902 0,876 

PU 41 1,000 5,000 2,012 0,900 

CSE 41 1,000 4,667 2,049 0,896 

Subj. Unterstützungsfähigkeit 41 1,000 4,667 1,988 0,810 

Gültige Werte  41     
 

 

 

 
Abbildung 8.4: Boxplots für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, Nutzerselbstgewissheit und subjektive 
Unterstützungsfähigkeit für Experiment 3 
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8.5.4 Hypothesentests 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hypothesentests zum Experiment beschrieben. 

Die deskriptive Statistik sowie die detaillierten Hypothesentests sind im Anhang zu finden. 

Auch hier werden T-Tests für paarige Differenzen bei abhängigen Stichproben für den 

Vergleich von RM und FD hinsichtlich Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und 

Nutzerselbstgewissheit durchgeführt.  

Effektivität. RM weist im Mittel eine 11,67% höhere Effektivität auf als FD, der Test auf 

Signifikanz zeigt mit p<0,001 hohe Signifikanz. Somit kann die Nullhypothese Hef3-0 (Es 

gibt keinen Unterschied zwischen FD und RM hinsichtlich der Effektivität des Reviews) 

abgelehnt und die Alternativhypothese Hef3-a (RM ist effektiver als FD) angenommen 

werden.  

Review-Aufwand. Bezogen auf den Review-Aufwand stellt sich heraus, dass der Review-

Aufwand pro Stakeholder-Intention bei RM im Mittel um 0,0249 Minuten (1,49 Sekunden) 

niedriger liegt als bei SP. Dieser Unterschied kann als marginal aufgefasst werden. 

Zusätzlich weist der T-Test nach, dass das Ergebnis nicht signifikant ist. Damit kann die 

Nullhypothese Hra3-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen FD und RM hinsichtlich des 

Review-Aufwands) nicht abgelehnt werden. 

Effizienz. Für die Effizienz ergibt sich, dass der Review des Review-Modells ebenfalls nicht 

signifikant effizienter ist als der Review des funktionalen Entwurfs. Damit kann die 

Nullhypothese Hez3-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen FD und RM hinsichtlich der 

Effizienz des Reviews) nicht verworfen werden. 

Nutzerselbstgewissheit. In der Nutzerselbstgewissheit sind sich die Teilnehmer in RM in 

ihrer Entscheidung im Mittel um 0,383 Punkte sicherer. Dies entspricht gerechnet auf den 

Skalenabstand von 1 bis 5 einem Unterschied von 9,56%. Der T-Test zeigt hier eine sehr 

hohe Signifikanz am Niveau p<0,001. Folglich kann die Nullhypothese Hng3-0 (Es gibt 

keinen Unterschied zwischen FD und RM hinsichtlich der Selbstgewissheit der Nutzer) 

verworfen und die Alternativhypothese Hng3-a (RM führt zu einer höheren 

Nutzerselbstgewissheit als FD) angenommen werden. 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit. Für die Untersuchung der subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit wurde wie in Experiment 1 ein einfacher T-Test gegen den 

Erwartungswert von 3 durchgeführt. Bei einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 die vollständige 

Präferenz für RM und 5 die vollständige Präferenz für FD ausdrückt, stellt der Mittelwert 3 

den Erwartungswert für die vollständige Äquivalenz von RM und FD dar. Es zeigt sich, 

dass für die subjektive Unterstützungsfähigkeit (wie auch für alle Teilmetriken) das 

Ergebnis sehr stark signifikant am Niveau p<0,001 ist. Eine Mittelwertdifferenz von -1,012 

drückt aus, dass die Teilnehmer RM als klar vorteilhafter bewerten. Damit kann die 
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Nullhypothese Hsu3-0 (Es gibt keinen Unterschied zwischen der subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit von FD und RM) abgelehnt und die Alternativhypothese Hsu3-a 

(RM ist subjektiv unterstützender als FD) angenommen werden. 

8.5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Tabelle 8-11 fasst die nach den Signifikanztests angenommenen Alternativhypothesen noch 

einmal zusammen, Tabelle 8-12 beinhaltet das Ergebnis der Untersuchung der Power 

gemäß [Faul et al., 2007]. Ebenfalls wird die Effektgröße gegeben, die ein Indikator dafür 

ist, wie ausgeprägt ein Effekt abhängig von der Mittelwertdifferenz ist. Im Ergebnis ist die 

Annahme der Hypothesen Hef3-a, Hng3-a und Hsu3-a eindeutig. Neben einer sehr hohen 

statistischen Signifikanz und Power wird eine beträchtliche Effektgröße deutlich. 

Tabelle 8-11: Angenommene Alternativhypothesen im Überblick 

Hypothese Aussage Signifikanz-Niveau 

Hef3-a RM ist effektiver als FD P<0,001 

Hng3-a RM führt zu einer höheren Nutzerselbstgewissheit als FD  P<0,001 

Hsu3-a RM ist subjektiv unterstützender als FD  P<0,001 

 

Tabelle 8-12: Statistische Power und Effektgröße für angenommene Alternativhypothesen 

 

Hypothese 

Power für  

Effektgröße P<0,05 P<0,01 P<0,001 

Hef3-a 1 0,997 0,968 0,863 (groß) 

Hng3-a 1 0,997 0,97 0,867 (groß) 

Hsu3-a 1,000 1 1 1,249 (sehr groß) 

 

8.6 Vergleich von Experiment 1 und Experiment 3 

Nachdem deutlich wurde, dass der Änderung der Modellierungssprache vom funktionalen 

Entwurf zum Review-Modell Auswirkungen auf die Nützlichkeit des Review-Modells 

hinsichtlich Effektivität, Nutzerselbstgewissheit und subjektiver Unterstützungsfähigkeit 

hat, stellt sich die Frage, wie die Effizienzsteigerung aus Abschnitt 8.1 zu erklären ist. 

Basierend auf dem Vergleich zwischen Experiment 1 und Experiment 2 kann untersucht 

werden, ob diese positiven Eigenschaften der Vereinheitlichung beider Spezifikationen 

einem einzelnen Modell zugeordnet und ob auch andere positive Eigenschaften auf diese 

Vereinheitlichung und die damit verbundene Umfangsminimierung zurückgeführt werden 

können. Hierzu werden nachfolgend beide Experimente miteinander verglichen. Um die 

Vergleichbarkeit sicherzustellen, wird nur Experiment 1 mit Experiment 3 verglichen, da an 

beiden Experimenten ausschließlich Master-Studenten teilgenommen haben und bereits 
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bewiesen wurde, dass sich das Abschneiden von Bachelor- und Master-Studenten signifikant 

unterscheidet. 

Die Differenz der Effektivität15 ist zwischen beiden Experimenten signifikant verschieden. 

Konkret war der Review des funktionalen Entwurfs unter Nutzung des Review-Modells 

11,67% effektiver als der Review des funktionalen Entwurfs. Der Review beider 

Spezifikationen war unter Nutzung des Review-Modells 24,61% effektiver als der direkte 

Review beider Spezifikationen. Es kann also gefolgert werden, dass über die 

Effektivitätssteigerung durch die Änderung der Modellierungssprache vom funktionalen 

Entwurf zum Review-Modell hinaus eine Effektivitätssteigerung durch die integrierte 

Darstellung eingetreten ist. Diese Schlussfolgerung wird dadurch gestützt, dass bei 

vergleichbarem Umfang und vergleichbarer Komplexität der in beiden Experimenten 

verwendeten Einzelspezifikationen die Effektivität der Reviews zwischen beiden 

Experimenten signifikant verschieden ausfiel. So ist die Effektivität des Reviews des 

funktionalen Entwurfs (Experiment 3) signifikant höher als der Review beider 

Spezifikationen (Experiment 1). Das heißt, dass eine Ausweitung des Reviews um eine 

weitere Spezifikation zu einer signifikanten Verschlechterung des Review-Ergebnisses führt. 

Dies schlägt sich auch im Review-Modell nieder. So ist der Review des Review-Modells in 

Experiment 3 ebenfalls signifikant effektiver als der Review des Review-Modells in 

Experiment 1. Das bedeutet, dass eine Ausweitung des Reviews um eine weitere 

Spezifikation zu einer signifikanten Verschlechterung des Review-Ergebnisses führt. 

Während sich die Effizienz für den Review des Review-Modells in beiden Experimenten 

nicht signifikant unterscheidet, ist der Review beider Spezifikationen signifikant ineffizienter 

als der alleinige Review des funktionalen Entwurfs. Genauso zeigt sich, dass die Differenz 

der Effizienz zwischen beiden Experimente ebenfalls signifikant verschieden ist. In 

Kombination mit der Tatsache, dass die Effizienz in Experiment 3 keinen signifikanten 

Unterschied zwischen den Review-Stilen RM und FD nachgewiesen hat, lässt sich 

schlussfolgern, dass die Effizienz weniger von der Modellierungssprache beeinflusst wird, 

sondern vor allem von dem Umfang der zu prüfenden Review-Artefakte. Für die 

Nutzerselbstgewissheit und die Unterstützungsfähigkeit ergeben sich zwischen den beiden 

Experimenten keine signifikanten Unterschiede. Folglich kann vermutet werden, dass sich 

diese weniger auf die Integration und den geringeren Umfang als vielmehr auf die besser 

geeignete Modellierungssprache zurückführen lassen. 

                                                

15 Die Differenz der Effektivität verweist auf den Vergleich des Unterschiedes der Effektivität zwischen SP und RM in Experiment 1 und den 
Unterschied der Effektivität zwischen FD und RM in Experiment 2. 
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Letztlich steht zu vermuten, dass die Integration beider Spezifikationen in ein Modell zu 

einer Effektivitätssteigerung gegenüber dem Review beider Spezifikationen führt und dass 

die in Experiment 1 bemerkte Effektivitätssteigerung auf die Integration zurückgeführt 

werden kann. Damit ist die Vermutung zulässig, dass der Effizienzgewinn weniger auf die 

Reduzierung des Umfangs der zu prüfenden Artefakte zurückzuführen ist als vielmehr auf 

die explizite Darstellung von Inkonsistenzen durch die Zuordnung zu Typ-II- und Typ-III-

Diagrammen. 





 

 -167-  

Kapitel 9 Diskussion der 
Evaluationsergebnisse 

Die durchgeführten Experimente haben Hinweise dafür geliefert, dass der 

Einsatz des in dieser Arbeit vorgeschlagenen Review-Modells deutliche 

Vorteile für die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltens-

anforderungen und des funktionalen Entwurfs bietet. 

 

9.1 Zusammenfassung der Vorteile des Review-Modells 

Zur Evaluation des in der Arbeit vorgestellten Review-Modells zur Unterstützung der 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs wurden drei Experimente durchgeführt. Diese haben Folgendes ergeben: 

§ Experiment 1 hat signifikante Ergebnisse für Effektivität, Effizienz, 

Nutzerselbstgewissheit und subjektive Unterstützungsfähigkeit aufgewiesen. Die 

Teilnehmer waren hoch signifikant (p<0,001) effektiver, wenn sie im Review das 

Review-Modell verwendet haben anstatt der interaktionsbasierten Verhaltens-

anforderungen und des funktionalen Entwurfs. Der Review des Review-Modells war 

ebenfalls hoch signifikant (p<0,001) effizienter, signifikant (p<0,05) die 

Nutzerselbstgewissheit steigernder und wurde hoch signifikant (p<0,001) als 

subjektiv unterstützender wahrgenommen als der Review der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs.  

§ Experiment 2 hat ebenfalls signifikante Ergebnisse für Effektivität, Effizienz, 

Nutzerselbstgewissheit und subjektive Unterstützungsfähigkeit aufgewiesen. Der 

Review des Review-Modells war hoch signifikant (p<0,001), hoch signifikant 

(p<0,001) effizienter, hoch signifikant (p<0,001) die Nutzerselbstgewissheit 

steigernder und wurde hoch signifikant (p<0,001) als subjektiv unterstützender 

wahrgenommen als der Review der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und des funktionalen Entwurfs. 

§ Experiment 3 hat signifikante Ergebnisse für Effektivität, Nutzerselbstgewissheit 

und subjektive Unterstützungsfähigkeit aufgewiesen. Der Review des Review-

Modells war hoch signifikant effektiver (p<0,001), hoch signifikant (p<0,001) die 
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Nutzerselbstgewissheit steigernder und wurde hoch signifikant (p<0,001) als 

unterstützender wahrgenommen als der Review des funktionalen Entwurfs. 

Die Experimente haben ergeben, dass die Nutzung des Review-Modells als Review-Artefakt 

vorteilhaft gegenüber der Nutzung der Original-Spezifikationen ist. Es wurde insbesondere 

deutlich, dass die Prüfung des Review-Modells hinsichtlich der Anwesenheit oder 

Abwesenheit spezifischer Stakeholder-Intentionen effektiver und effizienter ist als die 

Prüfung der Stakeholder-Intentionen im ursprünglichen Modell, genauso führt die Nutzung 

des Review-Modells zu einer höheren Selbstgewissheit der Nutzer beim Treffen einer 

Review-Entscheidung und das Review-Modell wird von den Teilnehmern selbst als deutlich 

unterstützender wahrgenommen als die Nutzung der originalen Spezifikationen. 

Zusammengefasst wurden damit deutliche Hinweise auf die Vorteilhaftigkeit des Review-

Modells im Vergleich zur Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

und des funktionalen Entwurfs erbracht. Folglich kann angenommen werden, dass das 

Review-Modell den Review der modellbasierten Spezifikation der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs signifikant unterstützen kann. 

Vergleiche der Experimente haben darüber hinaus weitere Erkenntnisse geliefert: 

§ Ein Vergleich von Experiment 1 und 2 hat Hinweise auf einen Nutzenzuwachs des 

Review-Modells mit steigendem Wissen und steigenden Fähigkeiten der Teilnehmer 

geliefert. Konkret nutzen Master-Studenten das Review-Modell signifikant (p<0,01) 

effektiver als Bachelor-Studenten. Ferner führt das Review-Modell dazu, dass sich 

Master-Studenten signifikant (p<0,01) selbstbewusster zu einer Entscheidung 

entschließen als Bachelor-Studenten. Hierbei ist zu beachten, dass dies nicht für den 

Review der Original-Spezifikationen gilt. Außerdem empfanden Master-Studenten 

das Review-Modell als signifikant (p<0,05) unterstützender als Bachelor-Studenten. 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Effektgrößen des Bachelor-

Experiments und des Master-Experiments kann gefolgert werden, dass das Review-

Modell den Review bereits bei geringer Erfahrung des Reviewers signifikant 

verbessert und darüber hinaus mit zunehmender Erfahrung des Reviewers weitere 

Verbesserungen des Reviews auftreten, die über die Verbesserung eines 

gewöhnlichen Reviews durch zunehmende Erfahrung hinausgehen.  

§ Ein Vergleich zwischen Experiment 1 und 3 hat ergeben, dass das Review-Modell 

nur mit dem funktionalen Entwurf ebenfalls als effektiver, die Selbstgewissheit der 

Nutzer steigernder und subjektiv unterstützender bewertet wird, jedoch nicht als 

effizienter. Damit steht zu vermuten, dass die Modellierungssprache maßgeblichen 

Einfluss auf den positiven Nutzen des Review-Modells nimmt, da in diesem Fall ein 

Effekt, der aus der Synthese zweier Artefakte resultiert, ausgeschlossen werden 
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kann. Weiterhin kann vermutet werden, dass die Modellierungssprache keine 

Auswirkungen auf den zu investierenden Review-Aufwand und die Effizienz des 

Reviews hat. 

9.2 Diskussion der Validitätsgefährdungen 

Die Diskussion über die Gefahren der Validität erfolgt auf zwei Ebenen: zum einen auf der 

Ebene der einzelnen Experimente und zum anderen auf der Ebene des komparativen 

Vergleichs der Experimente. 

9.2.1 Gefährdungen der Validität der komparativen Analyse 

Die Vergleichbarkeit beider Experimente kann in beiden Fällen durch die Teilnahme von 

Studierenden gefährdet sein, bspw. während des Bachelor-Studiums im Bachelor-

Experiment (Experiment 2) und später im Master-Experiment (Experiment 1). Da das 

Master-Experiment zuerst und erst später das Bachelor-Experiment durchgeführt wurde, 

kann diese Gefährdung ausgeschlossen werden. Insbesondere wurde überprüft, dass keiner 

der vorläufig zum Master-Studium zugelassenen Studierenden zuerst am Master-

Experiment und danach am Bachelor-Experiment teilgenommen hat. Eine Doppelteilnahme 

kann folglich vollständig ausgeschlossen werden. 

Da für die Rückschlüsse im Vergleich der beiden Experimente die Annahme von Bedeutung 

ist, dass die Bachelor-Studenten weniger Wissen und weniger Fähigkeiten angesammelt 

haben als die Master-Studenten, unterläge die Validität einer starken Gefährdung, wären 

Bachelor-Studenten faktisch fortgeschrittener als Master-Studenten. Dies könnte bspw. 

durch bisherige Berufserfahrung, nicht universitäre Ausbildung oder auch durch zusätzliche 

abschlussartverwandte Studiengänge eintreten. Eine Analyse der Kontrollvariablen hat in 

diesem Hinblick keine Auffälligkeiten ergeben, sodass davon ausgegangen werden kann, 

dass die Master-Studenten einen höheren Wissens- und Fertigkeitslevel aufweisen. 

Zusätzlich wurden beide Experimente an unterschiedlichen Stellen im Lehrplan 

durchgeführt: das Master-Experiment nach Lehreinheiten zur Validierung von 

Anforderungen, das Bachelor-Experiment als Einführung zur Validierung von 

Anforderungen. So ist sichergestellt, dass sich nicht nur der Wissens- und Fertigkeitslevel 

bezogen auf allgemeine Software Engineering-Kenntnisse unterscheidet, sondern auch der 

auf das Experiment direkt bezogene Wissens- und Fertigkeitslevel. 

Das Bachelor-Experiment hatte auch Teilnehmer aus dem Studiengang 

„Betriebswirtschaftslehre“. Da dieser Studiengang als eher fachfremd angesehen werden 

kann, könnten die Ergebnisse dieser Teilnehmer zu einer Verschlechterung des 

durchschnittlichen Abschneidens der Bachelor-Studenten geführt haben. Eine Analyse der 



170 Kapitel 9 Diskussion der Evaluationsergebnisse 
 

Daten hat gezeigt, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den Teilnehmern der 

verschiedenen Studiengänge vorliegen. 

9.2.2 Gefährdung der Validität der einzelnen Experimente.  

Für die durchgeführte Art des Experiments existiert eine Reihe bekannter 

Validitätsgefährdungen (vgl. [Campbell & Stanley, 1963; Wohlin et al., 2012]). 

Dementsprechend wurden bekannte und anerkannte Strategien zur Minimierung dieser 

Gefährdungen eingesetzt. Die Validitäten werden gemäß ihrer Wichtigkeit für diese Klasse 

von Experimenten eingeführt. Bei den durchgeführten Experimenten mit dem Ziel eines 

Hypothesentests sind nach [Wohlin et al., 2012] besonders die interne Validität, die 

Konstrukt-Validität und die Schlussfolgerungsvalidität und nicht so sehr die externe 

Validität relevant. Um Gefährdungen dieser Validitäten zu minimieren und insbesondere 

Gefährdungen zu verhindern, die durch den Einsatz von Studierenden auftreten, wurde eine 

Analyse hinsichtlich existierender Mitigationsstrategien durchgeführt und daraus 

abgeleitete Vorgehensempfehlungen angewandt (siehe hierzu [Daun et al., 2016]). 

Interne Validität. Die Experimente wurden als Online-Experimente durchgeführt. Jedes 

Experiment war in 20 bis 30 Minuten durchführbar und den Teilnehmern stand ein 

Zeitraum von fünf Tagen zur Verfügung. Durch diese Maßnahmen können Gefährdungen 

der internen Validität durch History, Maturation und Mortality weitgehend ausgeschlossen 

werden. Weiterhin zielt die Partizipation von zu Hause aus in einem begrenzten Zeitfenster 

auf die Minimierung von Interaktionseffekten zwischen den Teilnehmern ab, dies führt 

allerdings auch dazu, dass Interaktionseffekte nicht kontrolliert werden können und ggf. 

verborgen bleiben. Die Experimente waren als within-subject design angelegt, bei dem die 

Teilnehmer sowohl als Treatmentgruppe als auch als Kontrollgruppe fungierten. Die 

Reihenfolge der auszuführenden Tasks war randomisiert. Auf diese Weise können Effekte 

durch compensatory equalization und single group threats weitgehend minimiert werden. Um 

Gefahren durch eine Übermotivation der Teilnehmer, das Erraten der Hypothesen und 

sonstige Gefälligkeitseffekte auszuschließen, wurden die Experimente als verpflichtender 

Bestandteil des jeweiligen Kurses durchgeführt. Neben der Vermeidung von Boni wurde 

kein spezifisches Briefing oder Training vorangestellt, d.h., die Teilnehmer wurden nicht für 

das Experiment oder für die Anwendung des Review-Modells geschult. 

Konstrukt-Validität. Die Experimente greifen explizit auf eine verpflichtende 

Studierendenteilnahme zurück, um Effekte von evaluation apprehension auszuschließen. 

Darüber hinaus wurden explizit naive Subjekte verwendet (d.h., die Teilnehmer wurden 

nicht gebrieft und es gab kein Training), um hypothesis guessing auszuschließen. Ferner 

wurden nur quantitative Messwerte erhoben, da diese keinen möglichen 

Interpretationseffekten wie Researcher Bias unterliegen. Der abschließende Fragebogen 
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beinhaltete weiterhin allgemein anerkannte Fragen und Metriken aus den TAM3. Für die 

Experimente wurden angepasste Originalspezifikationen verwendet, die in Zusammenarbeit 

mit Industrieexperten so aufbereitet wurden, dass sie für die Studierenden verständlich 

waren und zeitgleich industriell verallgemeinerbar sind. Sämtliches Experimentmaterial und 

der Aufbau der Experimente wurden mit einer Vortestgruppe validiert, die 

selbstverständlich keine Überschneidungen mit den finalen Experimentteilnehmern aufwies. 

Bezüglich des Review-Aufwands und der Effizienz könnte eine Gefährdung durch ein 

ungenaues Messinstrument entstehen. Da der verwendete Online-Fragebogen keine 

Zeitmessung für Einzelfragen unterstützt, sind diese Werte gemittelt – unabhängig von 

dem tatsächlichen Zeitverbrauch pro Stakeholder-Intention. Da in der realen Praxis ein 

Modell auch auf das Vorliegen spezifischer Eigenschaften geprüft wird und nicht eine 

Eigenschaft auf Vorhandensein in einem Modell, entspricht dies einem angemessenen 

Verfahren. Jedoch kann nicht sichergestellt werden, dass die Teilnehmer die ganze Zeit 

ausschließlich an dem Experiment gearbeitet haben. Daher können an dieser Stelle 

Ausreißer die Messung korrumpieren. Um dem entgegenzuwirken, wurden die Studierenden 

im Vorfeld auf die Wichtigkeit hingewiesen, keine Nebentätigkeiten auszuführen. Zudem 

kann davon ausgegangen werden, dass sich etwaige Ausreißer bedingt durch die Größe der 

Teilnehmerzahl und die Randomisierung gleichmäßig verteilen und daher das Ergebnis des 

Hypothesentests nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Schlussfolgerungsvalidität. Um die Reliabilität des Experimentmaterials sicherzustellen, 

wurden Experten-Reviews und ein Vortest durchgeführt. Letzterer sichert auch die 

Verständlichkeit des verwendeten Materials. Um die Schlussfolgerung aus dem Experiment 

auf die industrielle Realwelt generalisieren zu können, wurde das Experiment in enger 

Abstimmung mit Industrieexperten entworfen. 

Externe Validität. Wie in Kapitel 7 dargelegt wurde, existieren oftmals nur kleinere 

Unterschiede zwischen professionellen Software-Entwicklern und Master-Studenten. 

Hingegen wird die Teilnahme von Bachelor-Studenten oftmals als große Gefährdung 

charakterisiert. In diesem Fall konnte gezeigt werden, dass die Hypothesentests bezogen auf 

die Bachelor-Studenten nicht unterschiedlich zu denjenigen der Master-Studenten ausfielen. 

Eine Generalisierbarkeit wurde dadurch ermöglicht, dass das Experiment gemeinsam mit 

Industrieexperten aufgebaut wurde. Ferner wurde die industrielle Anwendbarkeit zusätzlich 

mit anderen Studientypen untersucht (vgl. Abschnitte 7.3). 

9.3 Interpretation und Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

In drei Experimenten konnten die Vorteile des von der Arbeit vorgestellten Review-

Modells für die Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des 



172 Kapitel 9 Diskussion der Evaluationsergebnisse 
 

funktionalen Entwurfs herausgestellt werden. Die Experimente sind zu (hoch) signifikanten 

Ergebnissen mit einer durch eine Poweranalyse bestätigten ausreichenden Teilnehmerzahl 

gekommen. Damit liefern die Experimente starke Hinweise darauf, dass das Review-Modell 

Vorteile für die Effektivität, die Effizienz, die Nutzerselbstgewissheit und die Unterstützung 

des Reviewers bei der Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

des funktionalen Entwurfs bietet. 

In Bezug auf die diskutierte Validitätsgefährdung stellt sich die Frage der 

Generalisierbarkeit bezogen auf eine Übertragbarkeit in die industrielle Praxis sowie 

bezogen auf eine generelle Vorteilhaftigkeit von Review-Modellen für die Validierung 

modellbasierter Spezifikationen. 

Bezüglich der Übertragbarkeit auf die industrielle Praxis lässt sich festhalten, dass die 

Experimente unter Mitwirkung von Industrieexperten entworfen wurden, um eben jenen 

Praxisbezug sicherzustellen. Bezüglich der Anwendbarkeit des in der Arbeit 

vorgeschlagenen Ansatzes zur Unterstützung der Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs konnte außerdem mittels 

prototypischer Implementierung nachgewiesen werden, dass die Erzeugung des Review-

Modells technisch realisierbar und in (geringer) endlicher Zeit durchführbar ist, womit die 

Umsetzbarkeit des Ansatzes als gewährleistet angesehen werden kann. Mittels 

Industriebefragungen und industrieller Fallbeispiele wurde deutlich, dass der Ansatz in 

industriellen Situationen anwendbar erscheint und in der Lage ist, realistische industrielle 

Systemspezifikationen zu verarbeiten. In Kombination mit den Ergebnissen der 

Experimente kann somit vermutet werden, dass der Ansatz auch in der industriellen Praxis 

Vorteile erbringt. Diese Annahme wird weiterhin dadurch gestützt, dass durch den 

Vergleich von Experiment 1 und Experiment 2 gezeigt wurde, dass der Ansatz sowohl für 

fortgeschrittene, erfahrene Anwender als auch für unerfahrene Anwender einen Vorteil 

erbringt. Damit geht einher, dass sich der Nutzen des Ansatzes mit steigendem Wissens- 

und Fähigkeitslevel der Anwender verstärkt, dies unterstützt die in industriellen 

Befragungen gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Industrietauglichkeit. 

Bezüglich der Frage, ob Review-Modelle allgemein einen Nutzen erbringen können, werden 

nachfolgend mögliche Ursachen für die in den Experimenten nachgewiesenen Vorteile des 

Review-Modells diskutiert. Es bieten sich drei Ansatzpunkte, um die Vorteilhaftigkeit zu 

erklären: 

§ Da die gleiche Modellierungssprache wie für die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen verwendet und auch deren Struktur nachempfunden wird, 

kann die Vermutung aufgestellt werden, dass diese Modellierungssprache besser 

geeignet ist, um Eigenschaften gegen die Intentionen der Stakeholder zu prüfen.  
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§ Durch die Integration zweier Spezifikationen in ein Modell wird der Umfang des 

Reviews reduziert, somit liegt die Vermutung nahe, dass hiermit insbesondere ein 

Effizienzgewinn erklärt werden kann.  

§ Durch die Integration werden darüber hinaus Inkonsistenzen hervorgehoben, d.h. 

Fälle, die unbedingt in zumindest einer der beiden Spezifikationen fehlerhaft sind. 

Daher liegt die Vermutung nahe, dass diese explizite Darstellung der Inkonsistenzen 

die Effektivität des Reviews steigern kann. 

Durch Experiment 3 und insbesondere durch den Vergleich von Experiment 1 und 

Experiment 3 kann vermutet werden, dass sowohl die gewählte Modellierungssprache des 

Review-Modells als auch die Integration zweier Spezifikationen in ein einzelnes Modell 

positive Auswirkungen auf den Review haben. Während die Vorzüge der Integration und 

der Minimierung der Modellelemente hauptsächlich im Bereich der Effizienzsteigerung 

anzusiedeln sind, trägt die vorgeschlagene Modellierungssprache signifikant zur 

Effektivitätssteigerung bei. Damit ist anzunehmen, dass Review-Modelle nicht nur zur 

Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen 

Entwurfs vorteilhaft sind, sondern dass sie auch in anderen Situationen gewinnbringend 

eingesetzt werden können. So scheint die gewählte Modellierungssprache die Validierung 

gegen Stakeholder-Intentionen besser zu unterstützen als andere untersuchte 

Modellierungssprachen. Zudem kann eine Integration mehrerer zu reviewender Review-

Artefakte in ein einzelnes Review-Artefakt als effizienzsteigernd angesehen werden. 
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Kapitel 10   Fazit und Ausblick 

Kapitel 10 beschließt diese Arbeit. Hierzu fasst Abschnitt 10.1 noch einmal 

kurz die Beiträge dieser Arbeit zusammen. Darauf aufbauend diskutiert 

Abschnitt 10.2 die Beschränkungen dieser Arbeit und Abschnitt 10.3 zeigt 

zukünftige Forschungsfragestellungen auf, die sich aus den Beschränkungen 

ergeben. 

 

10.1 Beitrag der Arbeit 

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs vorgestellt. 

Dieser Ansatz adressiert das Problem, dass sich die interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und der funktionale Entwurf durch u.a. organisatorische, zeitliche 

und räumliche Trennung unabhängig voneinander entwickeln. Dabei ist ab einem gewissen 

Punkt nicht mehr nachvollziehbar, ob eine Eigenschaft korrekt in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen oder im funktionalen Entwurf spezifiziert ist. Vielmehr muss 

berücksichtigt werden, dass nicht alle Änderungen an beiden Artefakten durch geänderte 

Stakeholder-Intentionen verursacht und nicht alle Stakeholder-Intentionen korrekt erfasst 

und korrekt in den Artefakten spezifiziert werden. Es müssen auch Situationen 

berücksichtigt werden, in denen eine Eigenschaft in beiden Artefakten inkorrekt spezifiziert 

ist. 

Zur Entwicklung eines Lösungsansatzes hat diese Arbeit zunächst den Stand der 

Wissenschaft aufgearbeitet und existierende Ansätze auf ihre Eignung als Lösungsansatz 

hin untersucht. Es stellte sich heraus, dass lediglich die manuelle Validierung mit Reviews 

und Inspektionen in der Lage ist, die Korrektheit beider Artefakte gegen Stakeholder-

Intentionen für alle relevanten Anwendungsfälle zu prüfen. Da diese aufwendig und 

tendenziell fehleranfällig ist, hat die Arbeit einen Lösungsansatz vorgestellt, der geeignet 

ist, den Reviewer bei dieser manuellen Prüfung zu unterstützen. 

Der Lösungsansatz sieht die Erstellung eines dedizierten Review-Modells vor. Das Review-

Modell beinhaltet sämtliche Interaktionsfolgen, die in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen oder dem funktionalen Entwurf spezifiziert sind. Das Review-

Modell ermöglicht es dem Reviewer somit, beide Artefakte zeitgleich zu prüfen – nämlich 
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durch den Review des Review-Modells anstelle der originalen Artefakte. Darüber hinaus 

zeigt das Review-Modell in unterschiedlichen Diagrammarten Interaktionsfolgen, die 

konsistent in beiden Artefakten, die nur in den interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und die nur im funktionalen Entwurf spezifiziert wurden. Dies 

unterstützt den Reviewer bei der Validierung gegen Stakeholder-Intentionen, da 

Inkonsistenzen tendenziell auf Fehler hindeuten. Ferner können so bspw. in den Review der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen Informationen aus dem funktionalen 

Entwurf einfließen und dadurch einen Beitrag zur Prüfung der Stakeholder-Intentionen 

leisten. Zur Erzeugung des Review-Modells werden Modelltransformationen eingesetzt, die 

es ermöglichen, die zu prüfenden Artefakte in ein Review-Modell zu überführen, dessen 

Modellierungssprache für den Review gegen Stakeholder-Intentionen geeigneter ist als die 

Modellierungssprache des originalen Artefakts. Im Fall dieser Arbeit wurden die im 

funktionalen Entwurf und in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

spezifizierten Interaktionsfolgen in ein Review-Modell integriert, das die gleiche 

Modellierungssprache wie die interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen verwendet. 

Das zusammengeführte Review-Modell wurde außerdem anhand der originalen Struktur der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen strukturiert. 

Zur Sicherstellung des Nutzens, der industriellen Eignung, der Anwendbarkeit und der 

Realisierbarkeit des Ansatzes hat diese Arbeit Ergebnisse der Evaluation berichtet. So 

wurde der Nutzen über die Messgrößen Effektivität, Effizienz, Aufwand, 

Nutzerselbstgewissheit und Unterstützungsfähigkeit in einem kontrollierten Experiment 

bestimmt und es wurde gezeigt, dass der Review des Review-Modells einen größeren 

Nutzen bietet als der Review der originalen Artefakte. Die industrielle Eignung wurde 

mittels Industriebefragungen sichergestellt. Gleichermaßen konnten die Anwendbarkeit 

anhand realistischer industrieller Beispielspezifikationen gewährleistet und die 

Realisierbarkeit mittels prototypischer Implementierung nachgewiesen werden. 

Zusammengefasst ergeben sich drei Beiträge zum Stand der Wissenschaft: 

§ In der Arbeit wurde ein Review-Modell zur Unterstützung der Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs 

vorgestellt. 

§ In der Arbeit wurde gezeigt, wie das vorgestellte Review-Modell automatisiert aus 

den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und dem funktionalen Entwurf 

mittels Modeltransformationen erzeugt werden kann. 

§ In der Arbeit wurde die Evaluation des Review-Modells berichtet. Mithilfe 

kontrollierter Experimente wurde aufgezeigt, dass das vorgestellte Review-Modell 

vorteilhaft (d.h.: effektiver, effizienter, höhere Nutzerselbstgewissheit, höhere 
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subjektive Unterstützungsfähigkeit) für die Validierung der interaktionsbasierten 

Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs ist.  

10.2 Kritische Würdigung 

Drei kontrollierte Experimente kamen zu dem Ergebnis, dass das hier vorgestellte Review-

Modell zur integrierten Validierung der interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und 

des funktionalen Entwurfs als vorteilhaft angesehen werden kann. Unabhängig von der im 

Rahmen der Evaluation diskutierten Gefährdungen der externen Validität der kontrollierten 

Experimente ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob bzw. unter welchen Bedingungen 

Review-Modelle allgemein dafür geeignet sind, den manuellen Review zu unterstützen. Im 

Rahmen der Arbeit wurden erste Erkenntnisse gewonnen, die darauf hindeuten, dass ein 

solches Review-Modell zumindest für den Review von Verhaltenseigenschaften gegen 

Stakeholder-Intentionen vorteilhaft ist. Insbesondere erscheint die Modellierungssprache 

von MSCs hierfür geeignet zu sein. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob es noch besser 

geeignete Modellierungssprachen für ein Review-Modell gibt. 

Weiterhin ist anzumerken, dass in der Arbeit untersucht wurde, ob das Review-Modell bei 

der Detektion von Defekten bzw. bei der Bestätigung von bereits korrekt spezifizierten 

Interaktionsfolgen hilfreich ist. Es wurde jedoch nicht untersucht, ob das Review-Modell 

auch bei der Korrektur der originalen Spezifikationen zum Vorteil gereicht. Für die 

Korrektur müssen die im Review-Modell identifizierten Defekte zunächst in den originalen 

Spezifikationen gefunden und dann hier korrigiert werden. 

Ein grundsätzliches Problem manueller Validierung bleibt darin bestehen, dass die 

Vollständigkeit der Prüfung nicht sichergestellt werden kann. So muss die Spezifikation (im 

Fall der Arbeit das Review-Modell) gegen sämtliche Intentionen sämtlicher Stakeholder 

geprüft werden. Dies kann zu Problemen führen, da Stakeholder oder deren Intentionen 

relativ leicht übersehen werden können. Das Review-Modell unterstützt die Prüfung auf 

Vollständigkeit zwar insofern, dass bspw. Interaktionsfolgen, die in den 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen spezifiziert wurden, auch bei der Prüfung 

des funktionalen Entwurfs berücksichtigt werden, jedoch kann man auch hier nicht davon 

ausgehen, dass dies zu einer vollständigen Prüfung führt. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus dem fehlenden semantischen Mapping 

zwischen inkonsistenten Interaktionsfolgen. Eine Interaktionsfolge, die inkonsistent in 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und im funktionalen Entwurf spezifiziert 

wurde, wird im Review-Modell in zwei Diagrammen dargestellt. Ein Typ-II-Diagramm 

zeigt die Interaktionsfolge, wie sie in den interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen, 

ein Typ-III-Diagramm, wie sie im funktionalen Entwurf spezifiziert wurde. Die 
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Identifikation, dass es sich bei beiden um die gleiche Interaktionsfolge handelt, bleibt dem 

Reviewer überlassen. Zwar kann dies unterstützt werden, indem man syntaktisch sehr 

ähnlich spezifizierte Interaktionsfolgen identifiziert, jedoch können automatisierte 

Techniken nicht die Entscheidung treffen, ob es sich tatsächlich um eine inkonsistent 

spezifizierte oder zwei leicht verschiedene Interaktionsfolgen handelt.  

10.3 Ausblick 

Diese Arbeit hat ein dediziertes Review-Modell zur integrierten Validierung der 

interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen und des funktionalen Entwurfs vorgestellt 

und die Vorteilhaftigkeit des Review-Modells mithilfe kontrollierter Experimente 

nachgewiesen. Darauf aufbauend ergeben sich tiefergehende Forschungsfragestellungen 

hinsichtlich der weiteren Einsatzmöglichkeiten und des Anpassungs- und 

Optimierungspotenzials von Review-Modellen. Zukünftige Arbeiten sollten sich daher mit 

der Frage beschäftigen, ob Review-Modelle grundsätzlich als vorteilhaft für den Review von 

Verhaltenseigenschaften gegen Stakeholder-Intentionen angesehen werden können. 

Darüber hinaus erwächst die Frage, in welchen weiteren Einsatzbereichen Review-Modelle 

gewinnbringend eingesetzt werden können. In zukünftigen Arbeiten sollte daher untersucht 

werden, ob der Einsatz dedizierter Review-Modelle den perspektivenbasierten Review aus 

jeder Perspektive verbessern kann bzw. für welche Perspektiven der Einsatz eines Review-

Modells vorteilhaft ist. 

Weitere Forschungsfragestellungen resultieren in Bezug auf die Modellierungssprache des 

Review-Modells. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass MSCs eine gute 

Modellierungssprache für den Review des interaktionsbasierten Verhaltens gegen 

Stakeholder-Intentionen darstellen. In weiteren Untersuchungen sollte herausgestellt 

werden, ob MSCs hierfür auch die bestmögliche Modellierungssprache sind oder welche 

anderen Modellierungssprachen als vorteilhaft erscheinen. Diese Frage muss natürlich in 

gleichem Maße wie die Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten für Review-Modelle 

ausgeweitet werden. D.h., es ist zu untersuchen, welche Modellierungssprache eines 

Review-Modells für welchen Verwendungszweck sinnvoll einsetzbar ist.  
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Anhang 

Anhang-A Deskriptive Statistiken 

Experiment 1 und 2 

Tabelle A-1 zeigt das Ergebnis der explorativen Datenanalyse für Experiment 1 und 2.  

Tabelle A-1: Deskriptive Statistik für den Vergleich von RM und SP hinsichtlich Effektivität, Review-Aufwand, 
Effizienz, Nutzerselbstgewissheit (Confidence) und subjektiver Unterstützungsfähigkeit (Supportiveness) 

Deskriptive Statistik 
 

 
Mittel-
wert 

95 % Konfidenzintervall 
für Mittelwert 

5% 
getrimmter 
Mittelwert Median Varianz Std.-Abw. Min Max 

Inter-
quartil-
bereich 

Standard-
fehler 

Mittelwert  Untergrenze Obergrenze 

Effekt. 
RM B 0,553 0,515 0,592 0,555 0,583 0,044 0,209 0,083 1,000 0,292 0,019 

M 0,730 0,618 0,842 0,742 0,833 0,060 0,246 0,250 1,000 0,417 0,054 
Effekt. 
SP B 0,396 0,368 0,424 0,392 0,333 0,024 0,155 0,083 0,833 0,250 0,014 

M 0,484 0,423 0,545 0,483 0,500 0,018 0,133 0,250 0,750 0,167 0,029 
Rev. 
Auf. RM B 0,894 0,797 0,991 0,858 0,846 0,283 0,532 0,043 4,507 0,493 0,049 

M 0,948 0,692 1,203 0,924 0,707 0,315 0,562 0,156 2,163 0,678 0,123 
Rev. 
Auf. SP B 1,011 0,908 1,115 0,986 0,957 0,318 0,564 0,040 2,650 0,794 0,052 

M 1,096 0,827 1,365 1,056 1,101 0,349 0,591 0,076 2,838 0,581 0,129 
Effizienz 
RM B 1,874 1,577 2,171 1,650 1,567 2,635 1,623 0,129 10,900 1,106 0,150 

M 1,420 0,995 1,845 1,345 1,060 0,873 0,935 0,355 3,883 1,623 0,204 
Effizienz 
SP B 2,764 2,452 3,077 2,633 2,529 2,910 1,706 0,242 10,875 1,792 0,158 

M 2,288 1,795 2,782 2,264 2,187 1,176 1,085 0,229 4,744 1,101 0,237 
Conf. 
RM B 3,707 3,555 3,858 3,759 3,750 0,687 0,829 1,000 5,000 1,083 0,077 

M 4,313 3,950 4,677 4,402 4,500 0,636 0,798 2,000 5,000 0,792 0,174 
Conf. SP 

B 3,476 3,338 3,614 3,524 3,500 0,567 0,753 1,000 4,750 0,917 0,070 

M 3,833 3,381 4,286 3,915 4,000 0,987 0,993 1,167 5,000 1,250 0,217 
Support. 

B 2,495 2,346 2,645 2,484 2,361 0,665 0,815 1,000 4,667 1,069 0,075 

M 2,057 1,754 2,360 2,043 2,000 0,444 0,666 1,000 3,361 0,833 0,145 

 

Dargestellt werden unter anderem Mittelwert, Median, Standardabweichung, Minimum und 

Maximum der abhängigen Variablen Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, 

Nutzerselbstgewissheit und subjektive Unterstützungsfähigkeit. Dabei werden Effektivität, 

Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit für die unabhängigen Variablen 

Review Stil RM und Review Stil SP getrennt bestimmt. Darüber hinaus werden die 

Ergebnisse geschlüsselt nach dem Bachelor-Experiment (B) und dem Master-Experiment 

(M) gelistet. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass die Werte für Effektivität in 

Prozent (d.h., ein Mittelwert von 0,5534 für die Effektivität der Bachelor-Studenten im 
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Review Stil RM bedeutet eine durchschnittliche Effektivität von 55,34%) und für Review-

Aufwand und Effizienz in Minuten angegeben sind. Die Nutzerselbstgewissheit wird auf 

einer Skala von 1 (sehr unsicher) bis 5 (sehr sicher) gemessen wird. Bei der subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit drückt die Skala Werte von 1 (RM ist am unterstützendsten) bis 5 

(SP ist am unterstützendsten) aus. 

Abbildung A.1 zeigt Streudiagramme der abhängigen Variablen, hierbei ist das Abschneiden 

im Review-Stil SP auf der y-Achse abgetragen, der Review-Stil RM hingegen auf der x-

Achse. Zusätzlich sind die Teilnehmer am Master-Experiment grün und die am Bachelor-

Experiment blau markiert.  

 
Abbildung A.1: Streudiagramme für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit zum 
Vergleich von Experiment 1 und Experiment 2 

Es ist zu erkennen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nutzerselbstgewissheit in 

RM und SP zu geben scheint. Das heißt, dass ein Teilnehmer in beiden Review-Stilen ein 

vergleichbares Selbstvertrauen aufweist. Diese Erkenntnis wird von einer starken Pearson-

Korrelation bestätigt (vgl. Tabelle A-2). Die anderen abhängigen Variablen erscheinen 

hinsichtlich ihrer Ausprägung in RM und SP nur schwach oder gar nicht zu korrelieren. 
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Tabelle A-2: Pearson-Korrelationen von Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit 
(Confidence) 

Korrelationen 

 
Effektivität 

RM 
Effektivität 

SP 

Review-
Aufwand 

RM 

Review-
Aufwand 

SP 
Effizienz 

RM 
Effizienz 

SP 
Confidence 

RM 
Confidence 

FD 

Effektivität RM Pearson-
Korrelation 

1 ,346** ,239** ,184* -,424** ,011 ,493** ,281** 

Sig. (2-seitig)  ,000 ,005 ,031 ,000 ,897 ,000 ,001 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Effektivität SP Pearson-
Korrelation 

,346** 1 ,227** ,344** ,045 -,310** ,372** ,331** 

Sig. (2-seitig) ,000  ,008 ,000 ,600 ,000 ,000 ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Review-
Aufwand RM 

Pearson-
Korrelation 

,239** ,227** 1 ,205* ,552** ,061 ,261** ,131 

Sig. (2-seitig) ,005 ,008  ,016 ,000 ,475 ,002 ,127 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Review-
Aufwand SP 

Pearson-
Korrelation 

,184* ,344** ,205* 1 ,059 ,702** ,303** ,296** 

Sig. (2-seitig) ,031 ,000 ,016  ,495 ,000 ,000 ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Effizienz RM Pearson-
Korrelation 

-,424** ,045 ,552** ,059 1 ,009 ,044 ,015 

Sig. (2-seitig) ,000 ,600 ,000 ,495  ,913 ,608 ,865 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Effizienz SP Pearson-
Korrelation 

,011 -,310** ,061 ,702** ,009 1 ,057 ,073 

Sig. (2-seitig) ,897 ,000 ,475 ,000 ,913  ,507 ,396 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Confidence RM Pearson-
Korrelation 

,493** ,372** ,261** ,303** ,044 ,057 1 ,744** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,002 ,000 ,608 ,507  ,000 
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

Confidence FD Pearson-
Korrelation 

,281** ,331** ,131 ,296** ,015 ,073 ,744** 1 

Sig. (2-seitig) ,001 ,000 ,127 ,000 ,865 ,396 ,000  
N 138 138 138 138 138 138 138 138 

**. Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig). 
*. Korrelation ist bei Niveau 0,05 signifikant (zweiseitig). 

 

Tabelle A-3 zeigt Mittelwerte und Standardabweichungen für die Effektivität bezogen auf 

jede einzelne untersuchte Stakeholder-Intention.  

Tabelle A-4 stellt Mittelwerte und Standardabweichungen für die Nutzerselbstgewissheit 

bezogen auf jede einzelne Stakeholder-Intention dar. Anhand der Daten ist ersichtlich, dass 

die einzelnen Stakeholder-Intentionen vergleichbar beantwortet wurden. D.h., dass es keine 

Klasse von Stakeholder-Intentionen gibt, die offensichtlich nur in RM oder nur in SP 

korrekt beantwortet werden kann und somit das Ergebnis verfälschen könnte. 
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Tabelle A-3: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Effektivität hinsichtlich jeder einzelnen Stakeholder-
Intention 

 

Tabelle A-4: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Nutzerselbstgewissheit hinsichtlich jeder einzelnen 
Stakeholder-Intention 

 

Als Grundvoraussetzung für den Hypothesentest mittels T-Test wird neben der visuellen 

Gleichverteilung oftmals eine annähernde Normalverteilung angenommen, auch wenn sich 

gezeigt hat, dass der T-Test in den meisten Fällen sehr robust gegen nicht normalverteilte 

 Bachelor-Experiment Master-Experiment 

 RM SP RM SP 

 mean SD mean SD mean SD mean SD 

I 1 ,42 ,496 ,45 ,500 ,81 ,402 ,62 ,498 

I 2 ,79 ,409 ,54 ,501 1,00 ,000 ,67 ,483 

I 3 ,69 ,465 ,67 ,471 ,90 ,301 ,76 ,436 

I 4 ,77 ,421 ,71 ,458 ,95 ,218 1,00 ,000 

I 5 ,71 ,454 ,29 ,458 ,81 ,402 ,48 ,512 

I 6 ,51 ,502 ,40 ,493 ,62 ,498 ,33 ,483 

I 7 ,40 ,493 ,45 ,499 ,67 ,483 ,57 ,507 

I 8 ,26 ,441 ,21 ,409 ,62 ,498 ,19 ,402 

I 9 ,49 ,502 ,25 ,436 ,62 ,498 ,38 ,498 

I 10 ,38 ,487 ,25 ,436 ,43 ,507 ,52 ,512 

I 11 ,66 ,477 ,15 ,360 ,81 ,402 ,14 ,359 

I 12 ,45 ,499 ,29 ,458 ,52 ,512 ,14 ,359 

 Bachelor-Experiment Master-Experiment 

 RM SP RM SP 

 mean SD mean SD mean SD mean SD 

I 1 3,81 1,144 3,83 1,019 4,38 1,071 4,381 ,865 

I 2 3,78  1,180 3,37 1,024 4,57 ,811 3,52 1,250 

I 3 3,891 1,261 3,79 1,171 4,57 ,870 3,33 3,055 

I 4 3,59 1,160 3,311 1,281 4,19 1,167 3,86 1,195 

I 5 3,815 1,12 3,43 1,101 4,38 ,865 4,00 1,140 

I 6 3,487 1,352 3,30 1,239 4,286 ,845 3,86 1,236 

I 7 3,28 1,200 3,02 1,157 3,86 1,108 3,57 1,287 

I 8 3,697 1,101 3,462 1,247 4,19 1,250 3,857 1,062 

I 9 3,92 1,117 3,70 1,117 4,43 ,978 3,86 1,459 

I 10 3,714 1,222 3,52 1,163 4,38 1,071 4,381 ,865 

I 11 3,81 1,144 3,83 1,019 4,57 ,811 3,52 1,250 

I 12 3,78  1,180 3,37 1,024 4,57 ,870 3,33 3,055 
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Daten ist (vgl. [Ramsey, 1980; Arcuri & Briand, 2011; Kitchenham, 2015]). Abbildung A.2 

beinhaltet normalverteilte P-P-Diagramme, mit denen die erwartete kumulative 

Wahrscheinlichkeit bei einer Normalverteilung der tatsächlichen kumulativen 

Wahrscheinlichkeit der vorliegenden Datenreihe gegenübergestellt wird.  

Wie zu sehen ist, nähern sich die untersuchten abhängigen Variablen stark der 

Normalverteilungsgerade an und können somit als normalverteilt bzw. zumindest als 

annähernd normalverteilt betrachtet werden. Eine Abweichung von den 

Normalverteilungsgeraden kann jedoch bei der Untersuchung der Effizienz festgestellt 

werden. Hier ist jedoch zu beachten, dass der T-Test nach aktueller Forschungsmeinung 

anwendbar ist, da die zu vergleichenden Kurven ein ähnliches Erscheinungsbild aufweisen 

(vgl. [Kitchenham, 2015]) und nur ein starkes Abweichen von der Normalverteilung einen 

Verzicht auf parametrische Tests rechtfertigt (s. [Baroudi & Orlikowski, 1989]). 

Ein weiterer Punkt, um den Aufbau und die Angemessenheit des Experiments zu beurteilen, 

ist die Reliabilität. Hier ist insbesondere der Fragebogen zur subjektiven 

Unterstützungsfähigkeit zu untersuchen. Der Fragebogen baut auf standardisierten Fragen 

des TAM3 auf, allerdings werden diese Fragen nicht zum Bewerten eines einzelnen 

Instruments, sondern zum Vergleichen zweier Instrumente (d.h. der Review-Stile RM und 

SP) benutzt. Folglich muss die Reliabilität des Messinstruments in diesem geänderten 

Setting untersucht werden.  

Tabelle A-5 zeigt das Ergebnis von Cronbachs Alpha bezogen auf die drei Messinstrumente 

perceived ease of use, perceived usefulness und computer self-efficacy. Darüber hinaus wird auch das 

kombinierte Messinstrument zur subjektiven Unterstützungsfähigkeit dargestellt, das sich 

aus dem Mittel von perceived ease of use, perceived usefulness und computer self-efficacy ergibt. 

Das Ergebnis zeigt, dass die Realibilität von perceived ease of use und perceived usefulness sowie 

die subjektive Unterstützungsfähigkeit mit ∝> 0,9 als exzellent und für computer self-efficacy 

mit ∝> 0,7 als akzeptabel angesehen werden kann. 
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Abbildung A.2: Normalverteilte P-P-Diagramme zur Untersuchung der Normalverteilungseigenschaften von 
Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit (Confidence) 
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Tabelle A-5: Cronbachs Alpha für die subjektive Unterstützungsfähigkeit (Supportiveness) 

 Reliabilitätsstatistik   
 

 N % 

Cronbach-Alpha Anzahl der 

Items 

Perceived 

Usefulness 

Fälle Gültig 138 100,0   

Ausgeschlossena 0 ,0 ,981 5 

Gesamtsumme 138 100,0   
Perceived Ease 
of Use 

Fälle 
Gültig 138 100,0   

 
Ausgeschlossena 0 ,0 ,923 4 

 
Gesamtsumme 138 100,0   

Computer Self-
Efficacy 

Fälle 
Gültig 138 100,0   

 
Ausgeschlossena 0 ,0 ,709 4 

 
Gesamtsumme 138 100,0   

Supportiveness Fälle 
Gültig 138 100,0   

 
Ausgeschlossena 0 ,0 ,924 4 

 
Gesamtsumme 138 100,0   

a. Listenweiser Ausschluss basierend auf allen Variablen in der Prozedur 

 

Experiment 3 

Tabelle A-6 zeigt die deskriptive Statistik für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, 

Nutzerselbstgewissheit und subjektive Unterstützungsfähigkeit. 

Tabelle A-6: Deskriptive Statistik für den Vergleich von RM und FD hinsichtlich Effektivität, Review-Aufwand, 
Effizienz, Nutzerselbstgewissheit (Confidence) und subjektiver Unterstützungsfähigkeit (Supportiveness) 

Deskriptive Statistik 

 
Mittel-
wert 

95 % 
Konfidenzintervall 

für Mittelwert 
5% getrimm-

ter Mittel-
wert Median Varianz 

Standard-
abweichung Min Max 

Inter-
quartil-
bereich 

Standard-
fehler 

Mittelwert 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze 

Effekt. FD 0,774 0,739 0,808 0,778 0,786 0,012 0,109 0,500 0,929 0,143 0,017 

Effekt. RM 0,890 0,857 0,924 0,902 0,929 0,011 0,106 0,429 1,000 0,071 0,017 

Rev.Auf. FD 0,940 0,711 1,169 0,841 0,868 0,527 0,726 0,119 4,411 0,482 0,113 

Rev.Auf. RM 0,965 0,757 1,172 0,911 0,774 0,431 0,657 0,124 3,089 0,573 0,103 

Effizienz FD 1,267 0,940 1,595 1,125 1,093 1,078 1,038 0,139 6,175 0,870 0,162 

Effizienz RM 1,054 0,817 1,291 0,991 0,790 0,562 0,750 0,177 3,329 0,950 0,117 

Conf. FD 3,848 3,665 4,032 3,873 3,929 0,337 0,581 2,286 4,786 0,822 0,091 

Conf. RM 4,232 4,068 4,395 4,255 4,286 0,269 0,519 3,000 5,000 0,500 0,081 

Support. 1,988 1,732 2,244 1,903 2,000 0,657 0,810 1,000 4,667 0,833 0,127 
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Wie bereits in Abschnitt 8.2.3.2 darlegt wurde, werden die Werte für Effektivität in Prozent 

(d.h., ein Mittelwert von 0,7735 für die Effektivität im Review-Stil FD bedeutet eine 

durchschnittliche Effektivität von 77,35%) und für Review-Aufwand und Effizienz in 

Minuten angegeben. Die Nutzerselbstgewissheit wird auf einer Skala von 1 (sehr unsicher) 

bis 5 (sehr sicher) gemessen. Bei der subjektiven Unterstützungsfähigkeit drückt die Skala 1 

(RM ist am (unterstützendsten) bis 5 (SP ist am unterstützendsten) aus. 

Abbildung A.3 zeigt Streudiagramme der abhängigen Variablen, hierbei ist das Abschneiden 

im Review-Stil FD auf der y-Achse abgetragen, der Review-Stil RM auf der x-Achse. Es ist 

zu erkennen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nutzerselbstgewissheit in RM und 

FD zu geben scheint. Das heißt, dass ein Teilnehmer in beiden Review-Stilen ein 

vergleichbares Selbstvertrauen aufweist. Gleiches gilt scheinbar für den investierten 

Review-Aufwand. Diese Erkenntnis wird auch von starken Pearson-Korrelationen bestätigt 

(vgl. Tabelle A-7). Die anderen abhängigen Variablen scheinen hinsichtlich ihrer 

Ausprägung in RM und SP nur schwach oder gar nicht zu korrelieren. 

 

 
Abbildung A.3: Streudiagramme für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit 
(Confidence) 
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Tabelle A-7: Pearson-Korrelationen für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit 
(Confidence) 

Korrelationen 

 
Effektivität 

FD 
Effektivität 

RM 

Review-
Aufwand  

FD 

Review-
Aufwand 

RM 
Effizienz 

FD 
Effizienz 

RM 
Confidence 

FD 
Confidence 

RM 

Effektivität 
FD 

Pearson-
Korrelation 

1 ,212 -,217 -,177 -,366* -,100 ,386* ,447** 

Sig. (2-seitig)  ,184 ,174 ,268 ,019 ,533 ,013 ,003 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Effektivität 
RM 

Pearson-
Korrelation 

,212 1 ,138 ,199 ,112 ,073 ,425** ,479** 

Sig. (2-seitig) ,184  ,388 ,211 ,485 ,652 ,006 ,002 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Review-
Aufwand FD 

Pearson-
Korrelation 

-,217 ,138 1 ,828** ,985** ,480** -,109 -,098 

Sig. (2-seitig) ,174 ,388  ,000 ,000 ,001 ,496 ,543 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Review-
Aufwand RM 

Pearson-
Korrelation 

-,177 ,199 ,828** 1 ,814** ,823** ,031 -,037 

Sig. (2-seitig) ,268 ,211 ,000  ,000 ,000 ,850 ,819 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Effizienz FD Pearson-
Korrelation 

-,366* ,112 ,985** ,814** 1 ,468** -,169 -,172 

Sig. (2-seitig) ,019 ,485 ,000 ,000  ,002 ,292 ,283 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Effizienz RM Pearson-
Korrelation 

-,100 ,073 ,480** ,823** ,468** 1 ,157 -,069 

Sig. (2-seitig) ,533 ,652 ,001 ,000 ,002  ,328 ,669 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Confidence 
FD 

Pearson-
Korrelation 

,386* ,425** -,109 ,031 -,169 ,157 1 ,683** 

Sig. (2-seitig) ,013 ,006 ,496 ,850 ,292 ,328  ,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

Confidence 
RM 

Pearson-
Korrelation 

,447** ,479** -,098 -,037 -,172 -,069 ,683** 1 

Sig. (2-seitig) ,003 ,002 ,543 ,819 ,283 ,669 ,000  
N 41 41 41 41 41 41 41 41 

*. Korrelation ist bei Niveau 0,05 signifikant (zweiseitig). 

**. Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig). 

 
Abbildung A.4 zeigt die Normalverteilung-P-P-Diagramme. Wie zu sehen ist, nähern sich 

die untersuchten abhängigen Variablen stark der Normalverteilungsgerade an und können 

somit als normalverteilt bzw. zumindest als annähernd normalverteilt betrachtet werden.  
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Abbildung A.4: Normalverteilung-P-P-Diagramme zur Untersuchung der Normalverteilungseigenschaften von 
Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit (Confidence) 
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Wie im vorhergehenden Experiment muss auch hier die Reliabilität des Fragebogens zur 

Bestimmung der subjektiven Unterstützungsfähigkeit untersucht werden, da der 

Fragebogen zwar auf standardisierten Fragen des TAM3 aufbaut, diese allerdings nicht zum 

Bewerten eines einzelnen Instruments, sondern zum Vergleichen zweier Instrumente (d.h. 

der Review-Stile RM und SP) genutzt werden. Tabelle A-8 zeigt das Ergebnis von 

Cronbachs Alpha bezogen auf die drei Messinstrumente perceived ease of use, perceived 

usefulness und computer self-efficacy. Darüber hinaus wird auch das kombinierte 

Messinstrument zur subjektiven Unterstützungsfähigkeit dargestellt, das sich aus dem 

Mittel von perceived ease of use, perceived usefulness und computer self-efficacy ergibt. Das 

Ergebnis verdeutlicht, dass die Realibilität von perceived usefulness und die subjektive 

Unterstützungsfähigkeit mit ∝> 0,9 als exzellent und für perceived ease of use und computer 

self-efficacy mit ∝> 0,8 als gut anzusehen ist. 

Tabelle A-8: Cronbachs Alpha für die subjektive Unterstützungsfähigkeit (Supportiveness) 

 Reliabilitätsstatistik   
 

 N % 

Cronbach-Alpha Anzahl der 

Items 

Perceived 

Usefulness 

Fälle Gültig 41 100,0   

Ausgeschlossena 0 ,0 ,906 5 

Gesamtsumme 41 100,0   
Perceived Ease 
of Use 

Fälle 
Gültig 41 100,0   

 
Ausgeschlossena 0 ,0 ,870 4 

 
Gesamtsumme 41 100,0   

Computer Self-
Efficacy 

Fälle 
Gültig 41 100,0   

 
Ausgeschlossena 0 ,0 ,879 4 

 
Gesamtsumme 41 100,0   

Supportiveness Fälle 
Gültig 41 100,0   

 
Ausgeschlossena 0 ,0 ,948 4 

 
Gesamtsumme 41 100,0   

a. Listenweiser Ausschluss basierend auf allen Variablen in der Prozedur 
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Vergleich von Experiment 1 und Experiment 3 
Tabelle A-9: Deskriptive Statistik für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, Nutzerselbstgewissheit 
(Confidence) und subjektive Unterstützungsfähigkeit (Supportiveness) 

Deskriptive Statistik 

 

 
Mittel-
wert 

95 % 
Konfidenzintervall 

für Mittelwert 

5% 
getrimm

-ter 
Mittel-
wert Median Varianz 

Std.-
Abw. 

Mini-
mum 

Maximu
m 

Inter-
quartil-
bereich 

Std.-
fehler 
Mittel-
wert 

 Unter-
grenze 

Ober-
grenze 

Effekt. RM FD 0,890 0,857 0,924 0,902 0,929 0,011 0,106 0,429 1,000 0,071 0,017 
SP 0,730 0,618 0,842 0,742 0,833 0,060 0,246 0,250 1,000 0,417 0,054 

Effekt. SP/FD FD 0,774 0,739 0,808 0,778 0,786 0,012 0,109 0,500 0,929 0,143 0,017 
SP 0,484 0,423 0,545 0,483 0,500 0,018 0,133 0,250 0,750 0,167 0,029 

Rev.Auf. RM FD 0,965 0,757 1,172 0,911 0,774 0,431 0,657 0,124 3,089 0,573 0,103 
SP 0,948 0,692 1,203 0,924 0,707 0,315 0,562 0,156 2,163 0,678 0,123 

Rev.Auf. 
SP/FD 

FD 0,940 0,711 1,169 0,841 0,868 0,527 0,726 0,119 4,411 0,482 0,113 
SP 1,096 0,827 1,365 1,056 1,101 0,349 0,591 0,076 2,838 0,581 0,129 

Effizienz RM FD 1,054 0,817 1,291 0,991 0,790 0,562 0,750 0,177 3,329 0,950 0,117 
SP 1,420 0,995 1,845 1,345 1,060 0,873 0,935 0,355 3,883 1,623 0,204 

Effizienz 
SP/FD 

FD 1,267 0,940 1,595 1,125 1,093 1,078 1,038 0,139 6,175 0,870 0,162 
SP 2,288 1,795 2,782 2,264 2,187 1,176 1,085 0,229 4,744 1,101 0,237 

Conf. RM FD 4,232 4,068 4,395 4,255 4,286 0,269 0,519 3,000 5,000 0,500 0,081 
SP 4,313 3,950 4,677 4,402 4,500 0,636 0,798 2,000 5,000 0,792 0,174 

Conf. SP/FD FD 3,848 3,665 4,032 3,873 3,929 0,337 0,581 2,286 4,786 0,822 0,091 
SP 3,833 3,381 4,286 3,915 4,000 0,987 0,993 1,167 5,000 1,250 0,217 

Support. FD 1,988 1,732 2,244 1,903 2,000 0,657 0,811 1,000 4,667 0,833 0,127 
SP 2,057 1,754 2,360 2,043 2,000 0,444 0,666 1,000 3,361 0,833 0,145 
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Anhang-B Ergebnisse der Hypothesentests 

Experiment 1 
Tabelle A-10: T-Test-Ergebnisse für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit 

Statistik bei gepaarten Stichproben 
  Mittelwert N Std.-Abweichung Standardfehler des Mittelwertes 

Paar 1 Effektivität RM 73,0% 21 24,6% 5,4% 

Effektivität SP 48,4% 21 13,3% 2,9% 

Paar 2 Review-Aufwand RM 0,948 21 0,562 0,123 

Review-Aufwand SP 1,096 21 0,591 0,129 

Paar 3 Effizienz RM 1,420 21 0,935 0,204 

Effizienz SP 2,288 21 1,085 0,237 

Paar 4 Nutzerselbstgewissheit RM 4,313 21 0,798 0,174 

Nutzerselbstgewissheit SP 3,833 21 0,993 0,217 
 

Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
  N Korrelation Signifikanz 

Paar 1 Effektivität RM & Effektivität SP 21 0,255 0,265 

Paar 2 Review-Aufwand RM & Review-Aufwand SP 21 0,627 0,002 

Paar 3 Effizienz RM  & Effizienz SP 21 0,443 0,044 

Paar 4 Nutzerselbstgewissheit RM & Nutzerselbstgewissheit SP 21 0,634 0,002 
 

Test bei gepaarten Stichproben 

  

Gepaarte Differenzen 

T df 
Sig. (2-
seitig) 

Mittel-
wert 

Std.-
Abw. 

Std.-fehler des 
Mittel-wertes 

95% Konfidenzintervall 
der Differenz 

Untere Obere 

Paar 

1 

Ma Effektivität RM - Ma 

Effektivität SP 

24,6% 24,8% 5,4% 13,3% 35,9% 4,549 20 0,000 

Paar 

2 

Ma Review-Aufwand RM - Ma 

Review-Aufwand SP 

-0,148 0,498 0,109 -0,375 0,078 -1,365 20 0,188 

Paar 

3 

Ma Effizienz RM  - Ma 

Effizienz SP 

-0,868 1,073 0,234 -1,357 -0,380 -3,710 20 0,001 

Paar 

4 

Ma Nutzerselbstgew. RM - 

Ma Nutzerselbstgew. SP 

0,480 0,787 0,172 0,122 0,838 2,797 20 0,011 
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Tabelle A-11: T-Test-Ergebnisse für perceived usefulness, perceived ease of use, computer self-efficacy und 
subjektive Unterstützungsfähigkeit  

 

Statistik bei einer Stichprobe 

 N Mittelwert Std.-Abweichung Standardfehler des Mittelwertes 

PEOU 21 2,000 0,919 0,201 

PU 21 1,964 0,747 0,163 

CSE 21 2,206 0,741 0,162 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit 21 2,057 0,666 0,145 

 

Test bei einer Stichprobe 

 

Testwert = 3 

T df Sig. (2-seitig) Mittlere Differenz 

95% Konfidenzintervall der Differenz 

Untere Obere 

PEOU -4,987 20 ,000 -1,000 -1,418 -0,582 

PU -6,354 20 ,000 -1,036 -1,376 -0,696 

CSE -4,905 20 ,000 -0,794 -1,131 -0,456 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit -6,487 20 ,000 -0,943 -1,246 -0,640 
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Experiment 2 
Tabelle A-12: T-Test-Ergebnisse für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit 

Statistik bei gepaarten Stichproben 
  Mittelwert N Std.-Abweichung Standardfehler des Mittelwertes 
Paar 1 Effektivität RM 55,3% 117 20,9% 1,9% 

Effektivität SP 39,6% 117 15,5% 1,4% 
Paar 2 Review-Aufwand RM 0,894 117 0,532 0,049 

Review-Aufwand SP 1,011 117 0,564 0,052 
Paar 3 Effizienz RM 1,874 117 1,623 0,150 

Effizienz SP 2,764 117 1,706 0,158 
Paar 4 Nutzerselbstgewissheit RM 3,707 117 0,829 0,077 

Nutzerselbstgewissheit SP 3,476 117 0,753 0,070 
 

Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
  N Korrelation Signifikanz 
Paar 1 Effektivität RM & Effektivität SP 117 0,318 0,000 
Paar 2 Review-Aufwand RM & Review-Aufwand SP 117 0,122 0,189 
Paar 3 Effizienz RM  & Effizienz SP 117 -0,030 0,749 
Paar 4 Nutzerselbstgewissheit RM & Nutzerselbstgewissheit SP 117 0,766 0,000 

 

Test bei gepaarten Stichproben 

  

Gepaarte Differenzen 

T df 

Sig. 
(2-

seitig) 
Mittel-
wert 

Std.-
Abw. 

Std.-
fehler des 

Mittel-
wertes 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz 
Untere Obere 

Paar 1 Effektivität RM - Effektivität SP 15,7% 21,7% 2,0% 11,8% 19,7% 7,831 116 0,000 
Paar 2 Review-Aufwand RM - Review-Aufwand SP -0,117 0,726 0,067 -0,250 0,016 -1,749 116 0,083 
Paar 3 Effizienz RM - Effizienz SP -0,890 2,390 0,221 -1,328 -0,453 -4,030 116 0,000 
Paar 4 Nutzerselbstgewiss. RM – Nutzerselbstgewiss. SP 0,231 0,545 0,050 0,131 0,331 4,577 116 0,000 

 

 

Tabelle A-13: T-Test-Ergebnisse für perceived usefulness, perceived ease of use, computer self-efficacy und 
subjektive Unterstützungsfähigkeit  
 

Statistik bei einer Stichprobe 

 N Mittelwert Std.-Abweichung Standardfehler des Mittelwertes 

PEOU 117 2,496 1,031 0,095 

PU 117 2,412 0,970 0,090 

CSE 117 2,578 0,764 0,071 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit 117 2,495 0,815 0,075 

 

Test bei einer Stichprobe 

 

Testwert = 3 

T df Sig. (2-seitig) Mittlere Differenz 

95% Konfidenzintervall der Differenz 

Untere Obere 

PEOU -5,292 116 ,000 -0,504 -0,693 -0,316 

PU -6,552 116 ,000 -0,588 -0,765 -0,410 

CSE -5,973 116 ,000 -0,422 -0,561 -0,282 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit -6,694 116 ,000 -0,505 -0,654 -0,355 
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Vergleich von Experiment 1 und Experiment 2 
Tabelle A-14: T-Test-Ergebnisse für den Vergleich von Bachelor und Master hinsichtlich Effektivität, Review-
Aufwand, Effizienz, Nutzerselbstgewissheit (Confidence) und subjektiver Unterstützungsfähigkeit 
(Supportiveness) 

Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der 
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Sig. t df 
Sig. (2-
seitig) 

Mittelwert-
differenz 

Standardfehler- 
differenz 

95% Konfidenzintervall 
der Differenz 

Unterer Oberer 

Effekt. 
RM 

VG  1,910 ,169 03,466 136 ,001 0,177 0,051 0,076 0,278 

nVG    3,101 25,486 ,005 0,177 0,057 0,059 0,294 

Effekt. SP VG  1,140 ,288 2,445 136 ,016 0,088 0,036 0,017 0,159 

nVG    2,716 30,575 ,011 0,088 0,032 0,022 0,154 

Diff. 
Effekt. 

VG  ,635 ,427 1,683 136 ,095 0,089 0,053 -0,015 0,193 

nVG    1,536 25,820 ,137 0,089 0,058 -0,030 0,207 

Rev.Auf. 
RM 

VG  1,401 ,239 ,424 136 ,672 0,054 0,127 -0,197 0,305 

nVG    ,408 26,838 ,687 0,054 0,132 -0,217 0,325 

Rev.Auf. 
SP 

VG  ,492 ,484 ,630 136 ,530 0,085 0,135 -0,181 0,351 

nVG    ,610 26,955 ,547 0,085 0,139 -0,201 0,370 

Diff. Rev. 
Auf. 

VG  ,985 ,323 -,187 136 ,852 -0,031 0,165 -0,358 0,296 

nVG    -,242 37,221 ,810 -0,031 0,128 -0,290 0,228 

Effizienz 
RM 

VG  ,206 ,651 -1,243 136 ,216 -0,454 0,365 -1,176 0,268 

nVG    -1,793 45,231 ,080 -0,454 0,253 -0,964 0,056 

Effizienz 
SP 

VG  2,760 ,099 -1,233 136 ,220 -0,476 0,386 -1,240 0,288 

nVG    -1,674 40,333 ,102 -0,476 0,284 -1,051 0,099 

Diff. 
Effizienz 

VG  3,915 ,050 ,041 136 ,967 0,022 0,532 -1,030 1,074 

nVG    ,068 62,891 ,946 0,022 0,322 -0,621 0,665 

Conf. RM VG  ,330 ,566 3,107 136 ,002 0,607 0,195 0,221 0,993 

nVG    3,192 28,321 ,003 0,607 0,190 0,218 0,996 

Conf. SP VG  1,433 ,233 1,903 136 ,059 0,358 0,188 -0,014 0,729 

nVG    1,570 24,290 ,129 0,358 0,228 -0,112 0,827 

Diff. Conf. VG  1,929 ,167 1,792 136 ,075 0,249 0,139 -0,026 0,525 

nVG    1,394 23,571 ,176 0,249 0,179 -0,120 0,619 

Support. VG  2,041 ,155 -2,328 136 ,021 -0,439 0,188 -0,811 -0,066 

nVG    -2,678 31,796 ,012 -0,439 0,164 -0,772 -0,105 
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Experiment 3 
Tabelle A-15: T-Test-Ergebnisse für Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz und Nutzerselbstgewissheit 
(Confidence) 

Test für Stichproben mit paarigen Werten 

 

Paarige Differenzen 

t df 
Sig. (2-
seitig) Mittelwert Standardabweichung 

Standardfehler 
Mittelwert 

95% Konfidenzintervall der Differenz 

Unterer Oberer 

 Effek. FD –  
Effek. RM 

-0,117 0,135 0,021 -0,159 -0,074 -5,524 40 ,000 

 Rev. Auf. FD –  
Rev. Auf. RM 

-0,025 0,411 0,064 -0,154 0,105 -,389 40 ,700 

 Effizienz_FD –  
Effizienz_RM 

0,213 0,955 0,149 -0,088 0,515 1,430 40 ,160 

 Conf. FD –  
Conf. RM 

-0,383 0,441 0,069 -0,522 -0,244 -5,558 40 ,000 

 

Tabelle A-16: T-Test-Ergebnisse für perceived usefulness, perceived ease of use, computer self-efficacy und 
subjektive Unterstützungsfähigkeit  
 

Statistik bei einer Stichprobe 

 N Mittelwert Std.-Abweichung Standardfehler des Mittelwertes 

PEOU 41 1,902 0,876 0,137 

PU 41 2,012 0,900 0,140 

CSE 41 2,049 0,896 0,140 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit 41 1,988 0,810 0,127 
 

Test bei einer Stichprobe 

 
 

Testwert = 3 

T df 

Sig. (2-

seitig) Mittlere Differenz 

95% Konfidenzintervall der Differenz 

Untere Obere 

PEOU -8,019 40 ,000 -1,098 -1,374 -0,821 

PU -7,031 40 ,000 -0,988 -1,272 -0,704 

CSE -6,796 40 ,000 -0,951 -1,234 -0,668 

Subjektive Unterstützungsfähigkeit -7,997 40 ,000 -1,012 -1,268 -0,756 
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Vergleich von Experiment 1 und Experiment 3 
Tabelle A-17: T-Test-Ergebnisse für den Vergleich von Effektivität, Review-Aufwand, Effizienz, 
Nutzerselbstgewissheit (Confidence) und subjektiver Unterstützungsfähigkeit (Supportiveness)  

Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der 
Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Sig. t df 
Sig. (2-
seitig) 

Mittelwert-
differenz 

Standardfehler-
differenz 

95% Konfidenzintervall 
der Differenz 

Unterer Oberer 

Effekt. RM VG  33,805 ,000 -3,590 60 ,001 -0,160 0,045 -0,249 -0,071 
nVG    -2,853 23,892 ,009 -0,160 0,056 -0,276 -0,044 

Effekt. 
SP/FD 

VG  ,714 ,402 -9,145 60 ,000 -0,289 0,032 -0,353 -0,226 
nVG    -8,575 34,127 ,000 -0,289 0,034 -0,358 -0,221 

Diff Effekt. VG  9,234 ,004 2,665 60 ,010 0,129 0,049 0,032 0,226 
nVG    2,227 26,264 ,035 0,129 0,058 0,010 0,249 

Rev.Auf. 
RM 

VG  ,080 ,779 -,100 60 ,921 -0,017 0,168 -0,353 0,319 
nVG    -,105 46,437 ,917 -0,017 0,160 -0,338 0,305 

Rev.Auf. 
SP/FD 

VG  ,026 ,872 ,853 60 ,397 0,157 0,184 -0,211 0,524 
nVG    ,912 48,436 ,367 0,157 0,172 -0,189 0,502 

Diff 
Rev.Auf. 

VG  2,093 ,153 -1,462 60 ,149 -0,173 0,119 -0,410 0,064 
nVG    -1,373 34,247 ,179 -0,173 0,126 -0,430 0,083 

Effizienz 
RM 

VG  1,945 ,168 1,671 60 ,100 0,366 0,219 -0,072 0,804 
nVG    1,556 33,532 ,129 0,366 0,235 -0,112 0,844 

Effizienz 
SP/FD 

VG  ,690 ,410 3,610 60 ,001 1,021 0,283 0,455 1,587 
nVG    3,559 38,895 ,001 1,021 0,287 0,441 1,601 

Diff 
Effizienz 

VG  ,896 ,348 -2,452 60 ,017 -0,655 0,267 -1,190 -0,121 
nVG    -2,361 36,513 ,024 -0,655 0,278 -1,218 -0,093 

Conf. RM VG  2,397 ,127 ,488 60 ,628 0,082 0,168 -0,254 0,418 
nVG    ,426 28,929 ,673 0,082 0,192 -0,311 0,475 

Conf. 
SP/FD 

VG  3,695 ,059 -,076 60 ,940 -0,015 0,200 -0,415 0,384 
nVG    -,064 27,193 ,949 -0,015 0,235 -0,497 0,467 

Diff Conf. VG  3,296 ,074 ,623 60 ,535 0,097 0,156 -0,214 0,408 
nVG    ,524 26,626 ,604 0,097 0,185 -0,283 0,477 

PU VG  ,473 ,494 -,210 60 ,835 -0,048 0,229 -0,505 0,409 
nVG    -,223 47,611 ,825 -0,048 0,215 -0,481 0,385 

PEOU VG  ,154 ,696 ,408 60 ,685 0,098 0,239 -0,381 0,576 
nVG    ,402 38,767 ,690 0,098 0,243 -0,394 0,589 

CSE VG  ,621 ,434 ,693 60 ,491 0,158 0,227 -0,297 0,613 
nVG    ,737 47,759 ,465 0,158 0,214 -0,273 0,588 

Support. VG  ,122 ,728 ,336 60 ,738 0,069 0,205 -0,342 0,480 
nVG    ,358 48,014 ,722 0,069 0,193 -0,319 0,457 
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Anhang-C Prototypische Implementierung 

Erzeugung der intermediären Interface-Automaten aus den 
interaktionsbasierten Verhaltensanforderungen 

modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation BMSCtoIA(in bmsc:UML, in profile:UML, out ia:UML); 
 
 property systemlifeline:Lifeline =null; 
 property nameofsystemlifeline:String=null; 
 property sourcestate:Pseudostate=null; 
 property model : UML::Model = null; 
 property regions:Region= null; 
 
main() 
{ 

log("Start Transformation"); 
 model := object Model { name :='model' }; 
 bmsc.rootObjects().allSubobjectsOfType(UML);  
 var stereo:= profile.objects()[Stereotype] ->any(name='IAProfile:'+ name); 
 model.applyProfile(profile.objectsOfType(Profile)![name='IAProfile']); 
 
 model.packagedElement +=map CreateStateMachine(); 
 profile.objectsOfType(Stereotype) -> StereoTypetoState(); 
 profile.objectsOfType(Stereotype) -> StereoTypetoTransition(); 
 
 var controlflows:=bmsc.objectsOfType(ControlFlow); 
 var counter:=0; 
 controlflows->forEach(cf) 
 { 
  if cf.sourceisInteraction()=true then 
  { 
   if cf.targetisInteraction()=true then 
   {  
    counter:=counter+1; 
    map createHMSCTransition(cf.source.name,cf.target.name,counter) 
   }endif  
  }  
  endif;  
 }; 
 
 epsilontransition(); 
 deleteepsilonandendstates(); 
 
 var transition:=ia.objectsOfType(Transition); 
 transition->forEach(t) 
 { 
  regions.transition+=t; 
 }; 
 profile.objectsOfType(Stereotype) -> StereoTypetoTransition();   
 var states:=ia.objectsOfType(Pseudostate); 
 states->forEach(s) 
 { 

if s.name.substringAfter(";")=null then s.name:=""  else s.name:= 
s.name.substringAfter(";") endif; 

 }; 
 
 states->forEach(s) 
 { 

if s.isStereotypedbyState("IAProfile::Start") then if s.incoming->notEmpty() then 
s.unapplyStereotype(getStereotype("Start")) endif endif; 
if s.isStereotypedbyState("IAProfile::End") then if s.outgoing->notEmpty() then 
s.unapplyStereotype(getStereotype("End")) endif endif; 

 }; 
 log("End Transformation");  
} 
 
mapping CreateStateMachine():StateMachine 
{ 
 name:="StateMachine"; 
 var regionid:=map regiontoState(); 
 region:=regionid; 
 regions:=regionid; 
} 
 
mapping regiontoState():Region 
{ 
 name:="Region1"; 
 var interactions:=bmsc.objectsOfType(Interaction); 
 var messages:=bmsc.objectsOfType(MessageOccurrenceSpecification); 
 
 interactions->forEach(i) 
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 { 
var state:Pseudostate:= object Pseudostate{name:=";"+i.name; 
kind:=PseudostateKind::junction;}; 

  sourcestate:=state; 
  systemlifeline:=i.getLifelineID(); 
  nameofsystemlifeline:=systemlifeline.name; 
  messages->forEach(m) 
  { 
   if i.message->includes(m.message) then 
   { 
    var nameofmessage:=m.name; 
    nameofmessage:=nameofmessage.substringBefore("Recv"); 
    if nameofmessage=null then 
    {  
     log("aktuelle Nachricht von Send: " + m.message.name); 

var state1:Pseudostate:= object Pseudostate{name:= 
m.message.name+i.name; kind:=PseudostateKind::junction;}; 
var transition:Transition:= object Transition{name:= 
m.message.name; source:=sourcestate; target:=state1;}; 

     sourcestate:=state1; 
    } endif; 
   } endif; 
  }; 
 }; 
 var states:=ia.objectsOfType(Pseudostate); 
 states->forEach(s) 
 { 
  subvertex+=s; 
 }; 
 var transitions:=ia.objectsOfType(Transition); 
 transitions->forEach(t) 
 { 
  transition+=t; 
 }; 
} 
 
mapping Stereotype::StereoTypetoState() 
{ 
 var state := ia.objectsOfType(Pseudostate);  
 state->forEach(s) 
 { 
  if self.name="Start"  then if s.startstate()=true then s.applyStereotype(self) endif endif; 
  if self.name="End"  then if s.endstate()=true then s.applyStereotype(self) endif endif; 
 }; 
} 
 
helper Stereotype::StereoTypetoTransition() 
{ 
 var transition:=ia.objectsOfType(Transition); 
 transition->forEach(t) 
 { 
  if self.name="Input"  then if t.inputoroutput()=true then {t.applyStereotype(self)} endif 
endif; 
  if self.name="Output"  then if t.inputoroutput()=false then {t.applyStereotype(self)} endif 
endif; 
 }; 
} 
 
mapping createHMSCTransition(sourceIA:String,targetIA:String, count:Integer):Transition 
{ 
 name:="Epsilon" + count.toString(); 
 source:=getfinalstate(sourceIA); 
 target:=getstartstate(targetIA); 
} 
 
helper getNameofaddressat(str : String) : String 
{ 
 var addressat: String; 
 var life := bmsc.objectsOfType(Lifeline); 
 life->forEach(l) 
 { 
  var mos:= bmsc.objectsOfType(MessageOccurrenceSpecification); 
  mos->forEach(m) 
  { 

if m.name = str then if m.covered->includes(l) then addressat:= l.name  endif 
endif; 

  }; 
 }; 
 return addressat; 
} 
 
helper Interaction::getLifelineID():Lifeline 
{ 
 var lifelines:=bmsc.objectsOfType(Lifeline); 
 lifelines->forEach(l) 
 { 
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  if self.lifeline->includes(l) then 
   if l.isStereotypedBy("bmscProfile::System") then return l  
   endif 
  endif;  
 }; 
 return null; 
} 
 
helper Lifeline::isStereotypedBy ( str : String ) : Boolean   
{   

var st : Stereotype := null; 
st := self.getAppliedStereotype( str );    
return if ( self.isStereotypeApplied(st) ) then true else false endif; 

} 
 
helper Pseudostate::startstate():Boolean 
{ 
 var transitions:=ia.objectsOfType(Transition); 
 var startstate:Boolean:=true; 
 transitions->forEach(t) 
 { 
  if t.target=self then startstate:=false endif; 
 }; 
 return startstate; 
} 
 
helper Pseudostate::endstate():Boolean 
{ 
 var transitions:=ia.objectsOfType(Transition); 
 var endstate:Boolean:=true; 
 transitions->forEach(t) 
 { 
  if t.source=self then endstate:=false endif; 
 }; 
 return endstate; 
} 
 
helper Transition::inputoroutput():Boolean 
{ 
 var input:Boolean:=false; 
 var msg:=bmsc.objectsOfType(Message); 
 msg->forEach(m) 
 { 

if self.name=m.name then if IsSystemLifeline(getNameofaddressat(m.receiveEvent.name)) then 
input:=true else input:=false endif endif; 

 }; 
 return input; 
} 
 
helper ControlFlow::sourceisInteraction():Boolean 
{ 
 var isIA:Boolean:=false; 
 var Interactions:=bmsc.objectsOfType(Interaction); 
 Interactions->forEach(i) 
 { 
  if self.source.name=i.name then isIA:=true endif; 
 }; 
 return isIA; 
} 
 
helper ControlFlow::targetisInteraction():Boolean 
{ 
 var isIA:Boolean:=false; 
 var Interactions:=bmsc.objectsOfType(Interaction); 
 Interactions->forEach(i) 
 { 
  if self.target.name=i.name then isIA:=true endif; 
 }; 
 return isIA; 
} 
 
helper getfinalstate(str:String):Pseudostate 
{ 
 var states:=ia.objectsOfType(Pseudostate); 
 states->forEach(s) 
 { 
  var nameafter:= s.name.substringAfter(str); 
  if  nameafter="" then 
   if s.isStereotypedbyState("IAProfile::End")=true then 
    return s 
   endif 
  endif;    
 }; 
 return null; 
} 
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helper getstartstate(str:String):Pseudostate 
{ 
 var states:=ia.objectsOfType(Pseudostate); 
 states->forEach(s) 
 {   
  var nameafter:= s.name.substringAfter(str); 
  if  nameafter="" then 
   if s.isStereotypedbyState("IAProfile::Start")=true then 
    return s 
   endif 
  endif;    
 }; 
  
 return null; 
} 
 
helper Pseudostate::isStereotypedbyState ( str : String ) : Boolean   
{ 
   var st : Stereotype := null; 
   st := self.getAppliedStereotype( str );    
   return if ( self.isStereotypeApplied(st) ) then true else false endif; 
} 
 
helper epsilontransition() 
{ 
 var messages:=ia.objectsOfType(Transition); 
 messages-> forEach(me) 
 { 
  if me.name.substringBefore("Epsilon")="" then  
  {  
   messages->forEach(m) 
   { 
    if me.source=m.target then 
    { 
     var message:Transition:= object Transition{name:=m.name; 
source:=m.source; target:=me.target;}; 
    } endif; 
   } 
  } endif; 
 } 
} 
 
helper deleteepsilonandendstates() 
{ 
 var messages:=ia.objectsOfType(Transition); 
 messages-> forEach(me) 
 {  
  if me.name.substringBefore("Epsilon")="" then  
  {  
   messages->forEach(m) 
   { 
    if me.source=m.target then 
    { 
     ia.removeElement(m); 
    } endif; 
   }; 
   ia.removeElement(me.source); 
   ia.removeElement(me); 
  } endif; 
 } 
} 
 
helper getStereotype(str:String):Stereotype 
{ 
 var stereos:=profile.objectsOfType(Stereotype); 
 stereos->forEach(s) 
 { 
  if s.name=str then {return s; break;} endif; 
 }; 
 return null; 
  
} 
helper IsSystemLifeline(str:String):Boolean 
{ 
 var issystem:Boolean:=false; 
 var lifeline:=bmsc.objectsOfType(Lifeline); 
 lifeline->forEach(l) 
 { 

if l.name=str then  if l.isStereotypedBy("bmscProfile::System") then {issystem:=true; 
break;}  endif endif; 

 }; 
 return issystem;  
} 
 
helper Transition::isStereotyped ( str : String ) : Boolean   
{ 
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var st : Stereotype := null; 
st := self.getAppliedStereotype( str );    
return if ( self.isStereotypeApplied(st) ) then true else false endif; 

} 

Komposition von Interface-Automaten 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
modeltype ECORE uses "http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore"; 
 
transformation compositionofIA(in ia1:UML,in ia2:UML,in profile:UML,out pa:UML); 
 
 property model : UML::Model = null; 
 property samemessage:List(String)=null; 
 property ia1b:List(String)=null; 
 property ia1a:List(String)=null; 
 property ia2b:List(String)=null; 
 property ia2a:List(String)=null; 
 property ia1causalStates:Set(String)=Set{}; 
 property ia2causalStates:Set(String)=Set{}; 
 property removeStates:Set(Vertex)=Set{}; 
 
main() { 
 log("Start Transformation"); 
  
 model := object Model { name :='model' }; 
 model.applyProfile(profile.objectsOfType(Profile)![name='IAProfile']); 
 model.packagedElement +=map CreateStateMachine(); 
 
 samemessage->forEach(sm) 
 { 
  pa.objectsOfType(Transition)->forEach(t) 
  { 

if t.name=sm then if t.source.countoutgoingtransition() then 
removeunreachableStates(t.source, t)endif endif; 

  } 
 }; 
 profile.objectsOfType(Stereotype) ->map StereoTypetoState();  
 profile.objectsOfType(Stereotype) ->map StereoTypetoTransition(); 
 log("Transformation Finished"); 
} 
 
mapping CreateStateMachine():StateMachine 
{ 
 name:="StateMachine"; 
 var reg:=map regiontoState(); 
 region:=reg; 
} 
 
mapping regiontoState():Region 
{ 
 name:="Region1"; 
 getsamemessage(); 

if samemessage->isEmpty() then {map createProducts();  map createMessages(); log("no internal 
messages.")} else  

 }endif; 
 if samemessage!=null then {FindreachableStates(); map createMessages(); } endif; 
 
 var trans:=pa.objectsOfType(Transition); 
 trans->forEach(t) 
 { 
  transition+=t 
 }; 
 var states:=pa.objectsOfType(Pseudostate); 
 states->forEach(s) 
 { 
  subvertex+=s 
 }; 
} 
 
mapping createProducts() 
{ 

var inface1:=ia1.objectsOfType(Pseudostate); 
 var inface2:=ia2.objectsOfType(Pseudostate); 
 inface1->forEach(i1) 
 { 
  inface2->forEach(i2) 
  { 

var State:Pseudostate:= object Pseudostate{name:=i1.toString() + "," + 
i2.toString(); kind:=PseudostateKind::junction;}; 

   
  }; 
 
 }; 
} 
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mapping createMessages() 
{ 
 var inface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
 var inface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
 var states:=pa.objectsOfType(Pseudostate); 
 states->forEach(s1) 
 { 
  inface1->forEach(i1) 
  { 
   var help:=s1.name; 
   var help1:=help.substringAfter(i1.source.toString()+","); 
 
    
    if s1.name.toString().substringBefore(",org")=i1.source.toString() then  
   states->forEach(s2) 
   { 
 
    var help2:=s2.name.toString(); 
    var help3:=help2.substringAfter(i1.target.toString()+","); 
    if help1=help3 then 

{ if samemessage->includes(i1.name)=false  then map 
createTransition(s1,s2,i1.name) endif} 

    endif; 
   } endif; 
  }; 
  inface2->forEach(i2) 
  { 
   var help:=s1.name; 
   var help1:=help.substringBefore(","+i2.source.toString()); 

if s1.name.toString().substringAfter("junction),")=i2.source.toString() then   
   states->forEach(s2) 
   { 
    var help2:=s2.name; 
    var help3:=help2.substringBefore(","+i2.target.toString()); 
    if help1=help3 then 

{ if samemessage->includes(i2.name)=false  then map 
createTransition(s1,s2,i2.name) endif} 

    endif; 
   }endif; 
  } 
 } 
} 
 
mapping createTransition(s1:Pseudostate,s2:Pseudostate, n:String) 
{ 
 var message:Transition:=object Transition 
 { 
  name:=n; 
  source:=s1; 
  target:=s2; 
 } 
} 
 
helper getsamemessage() 
{ 
 var inface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
 var inface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
 
 inface1->forEach(i1) 
 { 
  inface2->forEach(i2) 
  { 
   if i1.name=i2.name then samemessage+=i1.name endif; 
  }; 
 }; 
samemessage->forEach(sm){log("Internal Messages: "+sm)}; 
} 
 
helper getcausalstates() 
{ 
 var st1:=ia1.objectsOfType(Pseudostate); 
 var st2:=ia2.objectsOfType(Pseudostate); 
 var listStartcausal:List(String):=List{}; 
 var listEndcausal:List(String):=List{}; 
 var listStartcausal2:List(String):=List{}; 
 var listEndcausal2:List(String):=List{}; 
 var tr1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
 var tr2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
 st1->forEach(s1) 
 { 
  var countersource:=0; 
  var countertarget:=0; 
  tr1->forEach(t1) 
  { 
   if t1.source=s1 then countersource:=countersource+ 1 endif; 
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   if t1.target=s1 then countertarget:=countertarget+ 1 endif; 
   if countersource>1 then listStartcausal+= s1.toString() endif; 
   if countertarget>1 then listEndcausal+= s1.toString() endif; 
  }; 
 }; 
 st1->forEach(s1) 
 { 
  tr1->forEach(t1) 
  { 

if listStartcausal->includes(t1.source.toString())=true then if ia1causalStates-
>includes(t1.target.toString())=false then ia1causalStates+=t1.target.toString() 
endif endif; 
if ia1causalStates->includes(t1.source.toString())=true then if ia1causalStates-
>includes(t1.target.toString())=false  
then if listEndcausal->includes(t1.target.toString())=true then 
ia1causalStates+=t1.target.toString() endif endif endif; 

  }; 
 }; 
 st2->forEach(s2) 
 { 
  var countersource:=0; 
  var countertarget:=0; 
  tr2->forEach(t2) 
  { 
   if t2.source=s2 then countersource:=countersource+ 1 endif; 
   if t2.target=s2 then countertarget:=countertarget+ 1 endif; 
   if countersource>1 then listStartcausal2+= s2.toString() endif; 
   if countertarget>1 then listEndcausal2+= s2.toString() endif; 
  }; 
 }; 
 st2->forEach(s2) 
 { 
  tr2->forEach(t2) 
  { 

if listStartcausal2->includes(t2.source.toString())=true then if ia2causalStates-
>includes(t2.target.toString())=false then ia2causalStates+=t2.target.toString() 
endif endif; 
if ia2causalStates->includes(t2.source.toString())=true then if ia2causalStates-
>includes(t2.target.toString())=false  
then if listEndcausal2->includes(t2.target.toString())=true then 
ia2causalStates+=t2.target.toString() endif endif endif; 

  }; 
 }; 
} 
 
helper FindreachableStates() 
{ 
 checkdoublemessages(); 
 var helperState:Pseudostate; 
 var counter:=0; 
 var previous:String=""; 
 samemessage->forEach(sm) 
 { 
  sm.fillStates(sm.nextmessage(),counter, previous); 
   
  log(sm); 
  ia1b->forEach(i){log("ia1b: " + i)}; 
  ia2b->forEach(i){log("ia2b: " + i)}; 
  ia1a->forEach(i){log("ia1a: " + i)}; 
  ia2a->forEach(i){log("ia2a: " + i)}; 
  var countstates:=0; 
   
  if counter=0 then  
  { 
   if getcount("ia1b")!=0 and getcount("ia2b")!=0 then 
   {  
    
    ia1b->forEach(b1) 
    { 
     ia2b->forEach(b2) 
     { 

var State1:Pseudostate:= object Pseudostate{ 
name:=b1+","+b2;kind:=PseudostateKind::junction;}; 

      helperState:=State1; 
countstates:=countstates+1; log("Statescounter: "+ 
countstates.toString()); 

     };    
    }; 
   }  
   else if getcount("ia1b")!=0 and getcount("ia2b")=0 then  
   { 
    ia1b->forEach(b1) 
     { 

var State1:Pseudostate:= object Pseudostate{ name:=b1 + 
","; kind:=PseudostateKind::junction;}; 

      helperState:=State1; 
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     };  
   } 
   else if  getcount("ia1b")=0 and getcount("ia2b")!=0 then  
   { 
    ia2b->forEach(b2) 
    { 

var State1:Pseudostate:= object Pseudostate{name:=","+b2; 
kind:=PseudostateKind::junction;}; 

     helperState:=State1; 
    };  
   } 
   endif endif endif; 

var State2:Pseudostate:= object Pseudostate{name:=sm.getPseudoState("1") + "," + 
sm.getPseudoState("2"); kind:=PseudostateKind::junction;}; 

   var transition:Transition:=object Transition 
   { 
    name:=sm; 
    source:=helperState; 
    target:=State2; 
   };  
   helperState:=State2; 

if (getcount("ia1a")!=0 and getcount("ia2a")!=0)  and (getcount("ia1a")!=1 and 
getcount("ia2a")!=1)then 

   {     
    ia1a->forEach(a1) 
    { 
     ia2a->forEach(a2) 
     { 

var State3:Pseudostate:= object Pseudostate{name:=a1 + 
"," + a2;kind:=PseudostateKind::junction;}; 

      helperState:=State3 
     }; 
    }; 
   }   
   else if getcount("ia1a")!=0 and getcount("ia2a")=0 then  
   { 
    ia1a->forEach(a1) 
    { 
     

helperState:=a1.map helpercreateState(sm.getPseudoState("2"),true); 
    } 
   }   
   else if getcount("ia1a")=0 and getcount("ia2a")!=0 then  
   { 
    ia2a->forEach(a2) 
    { 

helperState:=a2.map helpercreateState(sm.getPseudoState("1"),false); 
    } 
   } 
   endif endif endif; 
  }  
  else 
  { 

var State2:Pseudostate:= object Pseudostate{name:=sm.getPseudoState("1") + "," + 
sm.getPseudoState("2");kind:=PseudostateKind::junction;  

   log(sm +"   " +sm.getPseudoState("1")); 
   log(sm +"   " +sm.getPseudoState("2"))}; 
   var transition:Transition:=object Transition 
   { 
    name:=sm; 
    source:=helperState; 
    target:=State2; 
   }; 
   helperState:=State2; 

if (getcount("ia1a")!=0 and getcount("ia2a")!=0)  and (getcount("ia1a")!=1 and 
getcount("ia2a")!=1) then  

    { 
    ia1a->forEach(a1) 
    { 
     ia2a->forEach(a2) 
     { 

var State3:Pseudostate:= object Pseudostate{ 
name:=a1+","+a2;kind:=PseudostateKind::junction;}; 

      helperState:=State3; 
     }; 
    }; 
   }  
   else if getcount("ia1a")!=0 and getcount("ia2a")=0 then 
   { 
    ia1a->forEach(a1) 
    { 

helperState:=a1.map 
helpercreateState(sm.getPseudoState("2"),true) 

    } 
   }  
   else if getcount("ia1a")=0 and getcount("ia2a")!=0 then 
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   { 
    ia2a->forEach(a2) 
    { 

helperState:=a2.map 
helpercreateState(sm.getPseudoState("1"),false);  

    }; 
   } endif endif endif; 
  }endif; 
  counter:=counter+1; 
  previous:=sm; 
 }; 
} 
 
mapping String::helpercreateState(str:String, first:Boolean):Pseudostate 
{ 
 if first=true then name:=self+","+str else name:=str+"," +self endif; 
 kind:=PseudostateKind::junction; 
} 
 
helper String::fillStates(str:String, count:Integer, previousMessage:String) 
{ 

ia1a:=null; 
 ia2a:=null; 
 ia1b:=null; 
 ia2b:=null; 
 var messagefind:=false; 
 var nextmessage:=false; 
 if count=0 then  
 { 
  
  var startstate:=getStartState(true); 
  var inface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
  inface1->forEach(i1) 
  { 
   if i1.source=startstate then  
   { 

if i1.name=self then { messagefind:=true; ia1b+=i1.source.toString(); 
}endif; 

    if messagefind=false then {ia1b+=startstate.toString();} endif; 
    if i1.name=str then {nextmessage:=true; } endif; 

if messagefind=true then if nextmessage=false then  
ia1a+=i1.target.toString()  endif endif; 

    var targetstate:Pseudostate=i1.target.getPseudostate(true); 
if nextmessage=false then {self.getrecursiveStates(messagefind, 
nextmessage, str, targetstate,true,count);} endif; 

   } endif; 
  }; 
   
  messagefind:=false; 
  nextmessage:=false; 
  var startstate2:=getStartState(false); 
  var inface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
  inface2->forEach(i2) 
  { 
   if i2.source=startstate2 then  
   { 

if i2.name=self then { messagefind:=true; 
ia2b+=i2.source.toString()}endif; 

    if messagefind=false then {ia2b+=startstate2.toString()} endif; 
    if i2.name=str then {nextmessage:=true; } endif; 

if messagefind=true then if nextmessage=false then  
ia2a+=i2.target.toString()  endif endif; 

    var targetstate:Pseudostate=i2.target.getPseudostate(false); 
if nextmessage=false then {self.getrecursiveStates(messagefind, 
nextmessage, str, targetstate,false,count);} endif; 

   } endif; 
  } 
   
 
 }  
 else  
 {  
   
  var inface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
  inface1->forEach(i1) 
  { 
   if self=i1.name then 
   { 

if messagefind=true then if nextmessage=false then if ia1a-
>includes(i1.target.toString())=false then ia1a+=i1.target.toString() 
endif endif endif; 

    if i1.name=self then messagefind:=true endif; 
    if i1.name=str then nextmessage:=true endif; 
    var targetstate:Pseudostate=i1.target.getPseudostate(true); 
    if nextmessage=false then {self.getrecursiveStates(messagefind, 
nextmessage, str, targetstate,true, count);} endif;  
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   }endif; 
  }; 
  messagefind:=false; 
  nextmessage:=false; 
  var inface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
  inface2->forEach(i2) 
  { 
   if self=i2.name then 
   { 

if messagefind=true then if nextmessage=false then if ia2a-
>includes(i2.target.toString())=false then ia2a+=i2.target.toString() 
endif  endif endif; 

    if i2.name=self then messagefind:=true endif; 
    if i2.name=str then nextmessage:=true endif; 
    var targetstate:Pseudostate=i2.target.getPseudostate(false); 

if nextmessage=false then {self.getrecursiveStates(messagefind, 
nextmessage, str, targetstate,false, count);} endif;  

 
   }endif; 
  } 
 } endif; 
} 
 
helper String::getrecursiveStates(messagefind:Boolean, nextmessage:Boolean, str:String, state:Pseudostate, 
inface1:Boolean, count:Integer) 
{ 
 var help1:Boolean=messagefind; 
 var help2:Boolean=nextmessage; 
 if count=0 then  
 { 
  if inface1=true then 
  { 
     var interface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
   help1:=messagefind; 
   help2:=nextmessage; 
   interface1->forEach(i1) 
   { 
    if i1.source=state then 
    { 

if i1.name=self then { help1:=true; if ia1b-
>includes(i1.source.toString())=false then 
{ia1b+=i1.source.toString(); }endif;}endif; 
if help1=false then { if ia1b->includes(state.toString())=false 
then ia1b+=state.toString() endif;} endif; 

     if i1.name=str then {help2:=true; } endif; 
if help1=true then if help2=false then  {if ia1a-
>includes(i1.target.toString())=false then 
ia1a+=i1.target.toString()endif;} endif endif; 
var targetstate:Pseudostate= i1.target.getPseudostate(inface1); 

     if help2=false then { 
self.getrecursiveStates(help1, help2, str, 
targetstate,inface1, count); 

     } endif; 
    } 
    endif; 
   } 
  } 
  else 
  { 
     var interface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
   help1:=messagefind; 
   help2:=nextmessage; 
   interface2->forEach(i2) 
   { 
     
    if i2.source=state then 
    { 
     

if i2.name=self then { help1:=true;  if ia2b-
>includes(i2.source.toString())=false then 
{ia2b+=i2.source.toString(); } endif;}endif; 
if help1=false then {if ia2b->includes(state.toString())=false 
then ia2b+=state.toString() endif;} endif; 

     if i2.name=str then {help2:=true; } endif; 
if help1=true then if help2=false then  {if ia2a-
>includes(i2.target.toString())=false then 
ia2a+=i2.target.toString()endif; }  endif endif; 
var targetstate:Pseudostate= i2.target.getPseudostate(inface1); 

     if help2=false then { 
self.getrecursiveStates(help1, help2, str, 
targetstate,inface1, count); 

     } endif; 
    } 
    endif; 
   } 
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  }endif; 
 } 
 else  
 { 
  if inface1=true then 
  { 
     var interface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
     help1:=messagefind; 
   help2:=nextmessage; 
   interface1->forEach(i1) 
   { 
    if i1.source=state then 
    { 

if help1=true then if help2=false then  if ia1a-
>includes(i1.target.toString())=false then 
ia1a+=i1.target.toString() endif endif endif; 

     if i1.name=self then help1:=true endif; 
     if i1.name=str then help2:=true endif; 
     var targetstate:Pseudostate=i1.target.getPseudostate(inface1); 

if help2=false then {self.getrecursiveStates(help1, help2, str, 
targetstate,inface1, count);} endif; 

    } 
    endif; 
   } 
  } 
  else 
  { 
     var interface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
     help1:=messagefind; 
   help2:=nextmessage; 
   interface2->forEach(i2) 
   { 
    log("Count >0 " + i2.source.toString()); 
    log(state.toString()); 
    if i2.source=state then 
    { 
     log("Hallo   "+i2.name); 

if help1=true then if help2=false then if ia2a-
>includes(i2.target.toString())=false then 
ia2a+=i2.target.toString() endif  endif endif; 

     if i2.name=self then help1:=true endif; 
     if i2.name=str then help2:=true endif; 
     var targetstate:Pseudostate=i2.target.getPseudostate(inface1); 

if help2=false then {self.getrecursiveStates(help1, help2, str, 
targetstate,inface1, count);} endif; 

    } 
    endif; 
   } 
  }endif; 
 } 
 endif; 
} 
 
helper String::nextmessage():String 
{ 
 var message:String:=""; 
 var count:=0; 
 samemessage->forEach(sm) 
 { 
  if count=1 then {message:=sm;count:=count+1;} endif; 
  if self=sm then count:=count+1 endif; 
 }; 
 log("nextmessage:" + message); 
 return message; 
} 
 
helper String::getPseudoState(mod :String):String 
{ 
 var PseudoId:=""; 
 var bool:=false; 
 if mod="1" then 
  { 
   var inface1:=ia1.objectsOfType(Transition); 
     inface1->forEach(i1) 
     { 
     if bool=false then if i1.name=self then 
{PseudoId:=i1.target.toString();bool:=true;} endif endif; 
     } 
    } 
   else if mod="2" then 
     { 
      var inface2:=ia2.objectsOfType(Transition); 
      inface2->forEach(i2) 
      { 
      if bool=false then if i2.name=self then {PseudoId:=i2.target.toString(); bool 
:=true } endif endif; 
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      }; 
     } endif endif; 
  
 return PseudoId; 
} 
  
helper deleteDoubleStates() 
{ 
  var state1:=pa.objectsOfType(Pseudostate); 
  var state2:=pa.objectsOfType(Pseudostate); 
 state1-> forEach(s1) 
 { 
  var counter:=0; 
  state2->forEach(s2) 
  { 
   if s1.name=s2.name then {counter:=counter+1; if counter>=2 then 
pa.removeElement(s2)endif;} endif; 
  }   
 } 
} 
 
mapping Stereotype::StereoTypetoTransition(){ 
var transition:=pa.objectsOfType(Transition); 
transition->forEach(t){ 
if self.name="Internal" and samemessage->includes(t.name) then  t.applyStereotype(self) endif; 
 
var t1:=ia1.objectsOfType(Transition)->forEach(tr1) 
{ 

if t.name=tr1.name and samemessage->includes(t.name)=false then {if 
tr1.getAppliedStereotypes().name->includes(self.name) then t.applyStereotype(self) else{} endif} 
else{} endif; 

}; 
var t2:=ia2.objectsOfType(Transition)->forEach(tr2) 
{ 

if t.name=tr2.name and samemessage->includes(t.name)=false then {if 
tr2.getAppliedStereotypes().name->includes(self.name) then t.applyStereotype(self) else{} endif} 
else{} endif; 

 
}; 
 
} 
;} 
helper deleteEmptyTransition() 
{ 
 var trans:=pa.objectsOfType(Transition); 
 trans->forEach(t1) 
 { 
  if t1.source=null or t1.target=null then {log("transition deleted:  
"+t1.name);pa.removeElement(t1)} endif  
 }; 
} 
 
helper deleteEmptyStates() 
{ 
 var state:=pa.objectsOfType(Pseudostate); 
 state->forEach(ps1) 
 { 
  if ps1.emptyState() then {log("state deleted:"+ps1.toString());pa.removeElement(ps1)} endif  
 }; 
} 
 
mapping Stereotype::StereoTypetoState(){ 
 var state := pa.objectsOfType(Pseudostate);  
 state->forEach(s){ 
 if self.name="Start"  then if s.startstate()=true then s.applyStereotype(self) endif endif; 
 if self.name="End"  then if s.endstate()=true then s.applyStereotype(self) endif endif; 
 }; 
} 
 
helper Pseudostate::startstate():Boolean{ 
var transitions:=pa.objectsOfType(Transition); 
var startstate:Boolean:=true; 
transitions->forEach(t){ 
if t.target=self then startstate:=false endif;} 
; 
return startstate; 
} 
helper Pseudostate::endstate():Boolean{ 
 
var transitions:=pa.objectsOfType(Transition); 
var endstate:Boolean:=true; 
transitions->forEach(t){ 
if t.source=self then endstate:=false endif;} 
; 
return endstate; 
} 
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helper getcount(ia:String):Integer 
{ 
 
 var count:=0;  
 if ia="ia1b" then ia1b->forEach(i){count:=count+1;}  
 else if ia="ia2b" then ia2b->forEach(i){count:=count+1;}  
 else if ia="ia1a" then ia1a->forEach(i){count:=count+1;}  
 else if ia="ia2a" then ia2a->forEach(i){count:=count+1;} endif endif endif endif;  
 return count; 
} 
 
helper getStartState(bool:Boolean): Pseudostate 
{ 
 
 var state:Pseudostate=null; 
 if bool=true then 
  { 
   ia1.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(s) 
   { 
    if s.incoming->isEmpty() then {state:=s; } endif 
   } 
  }endif; 
  if bool=false then 
   { 
    ia2.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(s) 
   { 
    if s.incoming->isEmpty() then {state:=s; } endif 
   } 
   }  
  endif; 
  
 return state; 
} 
 
helper Vertex::getPseudostate(bool:Boolean):Pseudostate 
{ 
 
 if bool=true then 
 { 
  ia1.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(s1) 
  { 
   if s1=self then return s1 endif; 
  } 
 } 
 else  
 { 
  ia2.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(s2) 
  { 
   if s2=self then return s2 endif; 
  } 
 } 
 endif; 
 return null; 
} 
 
helper checkdoublemessages() 
{ 
 
 var helpermessage:List(String); 
 samemessage->forEach(sm1) 
 { 
  samemessage->forEach(sm2) 
  { 
   if sm1=sm2 then  
   { 
     if helpermessage->includes(sm2)=false then {helpermessage+=sm2;}endif; 
   }endif;  
  } 
 }; 
 samemessage:=helpermessage; 
} 
 
helper removeunreachableStates(s:Vertex, transition:Transition) 
{ 
 
 pa.objectsOfType(Transition)->forEach(t) 
 { 
  if t.source=s then  if t!=transition  
  then { 
   removeunreachableStates(t.target, t); removeStates+=t.target; 
   log("unreachable state removed"); 
  } endif endif; 
 } 
}  
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helper Vertex::countoutgoingtransition(): Boolean 
{ 
 var bool:=false; 
 var counter:=0; 
 pa.objectsOfType(Transition)->forEach(t) 
 { 
  if t.source=self then counter:=counter+1 endif; 
 }; 
 if counter>1 then bool:=true endif; 
 return bool 
} 
 
helper Vertex::countoutgoingtransitions(): Integer 
{ 
 
 var counter:=0; 
 pa.objectsOfType(Transition)->forEach(t) 
 { 
  if t.source=self then counter:=counter+1 endif; 
 }; 
 return counter 
} 
helper deleteStates() 
{ 
 removeStates->forEach(S) 
 { 
  pa.removeElement(S); 
 } 
} 
 
helper Pseudostate::emptyState(): Boolean 
{ 
 var empty:=true; 
 pa.objectsOfType(Transition)->forEach(T){ 
 if  T.source=self or T.target=self then empty:=false endif; 
 }; 
 return empty;  
} 

Erzeugung eines verfeinerten Interface-Automaten 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation Refinement(inout FdIa:UML, in BmscIa:UML,in profile:UML); 
main()  
{  
 log ("start transformation"); 
 FdIa.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 { 

if not ((currentTransition.hasStereotype("IAProfile::Internal"))or 
(BmscIa.objectsOfType(Transition).name->includes(currentTransition.name))) 

  then  
  { 
   FdIa.removeElement(currentTransition); 
   log (currentTransition.name +" transition delted")    
  } 
  endif 
 };  
  
 while (deletablePartsLeft()) 
 { 
  deleteUnconnectedStates(); 
  var initialStates:=getInitialStates(); 
  initialStates->forEach(currentState) 
  { 
   var outgoingTransitions:=currentState.outgoing;        
   if (onlyInternalOutgoing(currentState)) 
   then  
   { 
    outgoingTransitions->forEach(currentTransition) 
    {  
     FdIa.removeElement(currentTransition); 
     log (currentTransition.name + " transition deleted") 
    }; 
    FdIa.removeElement(currentState); 
    log (currentState.name+ " state deleted"); 
   } 
   endif 
  }; 
  initialStates:=null; 
 };  
  
 var initialState:= getInitialState(); 
 initialState.applyStereotype(setStereotype("Start")); 
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 var finalState:=getFinalState(); 
 finalState.applyStereotype(setStereotype("End")); 
 var initalState:=getInitialState(); 
 initalState.name:=getBmscIaInitalState().name 
  
} 
 
helper Transition::hasStereotype ( myString : String ) : Boolean   
{   
   var myStereotype : Stereotype := null; 
   myStereotype := self.getAppliedStereotype( myString );    
   return if ( self.isStereotypeApplied(myStereotype) ) then true else false endif; 
} 
 
helper getInitialStates():Set(Pseudostate) 
{  
 var initial:=true; 
 var initialStates:Set(Pseudostate); 
 FdIa.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  FdIa.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
  { 
   if (currentTransition.target=currentState) 
   then  
   { 
    initial:=false; 
   } 
   endif 
  };  
  if initial=true 
  then 
  { 
   initialStates+=currentState; 
    log (currentState.name+ " is initial state") 
  } 
  endif; 
  initial:=true; 
 };  
 return initialStates;  
} 
helper onlyInternalOutgoing(myState:Pseudostate):Boolean 
{ 
 var returnValue:=true; 
 myState.outgoing->forEach(currentTransition) 
 { 

if currentTransition.hasStereotype("IAProfile::Input") or 
currentTransition.hasStereotype("IAProfile::Output") 

  then  
  { 
   returnValue:=false; 
   break; 
  } 
  endif 
 };  
 return returnValue; 
} 
helper deletablePartsLeft():Boolean 
{ 
 var deletable:=false; 
 if (getInitialStates()->size()>1) 
 then deletable:=true 
 endif; 
 log ("internal: "+ (onlyInternalOutgoing(getInitialState())).toString() ); 
 log ("size: " + getInitialStates()->size().toString()); 
 if getInitialStates()->size()=1 and (onlyInternalOutgoing(getInitialState())) 
 then 
 { 
   
   deletable:=true 
   
 } 
 endif; 
 log(deletable.toString()); 
 return deletable 
  
} 
helper getInitialState():Pseudostate 
{ 
 var allMyStatesIAL:Set(Pseudostate); 
 var allMyTransitionsIAL:=FdIa.objectsOfType(Transition); 
 log ("search inital"); 
  
  
  allMyStatesIAL:=FdIa.objectsOfType(Pseudostate);  
   allMyStatesIAL->forEach(currentState) 
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 { 
  var initial:=true; 
  allMyTransitionsIAL->forEach(currentTransition) 
  { 
  if currentTransition.target=currentState 
  then initial:=false 
  endif 
   
  }; 
  if initial=true then {log ("initial state found"); return currentState; break} endif 
 }; 
   
 return null; 
} 
 
helper noOutgoing(myState:Pseudostate):Boolean 
{ 
  
 var returnValue:=true; 
 FdIa.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 { 
  if currentTransition.source=myState 
  then returnValue:=false 
  endif 
 }; 
 
 return returnValue; 
} 
 
helper deleteUnconnectedStates() 
{ 
 FdIa.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 

if (FdIa.objectsOfType(Transition).source->excludes(currentState)and 
FdIa.objectsOfType(Transition).target->excludes(currentState)) 

  then FdIa.removeElement(currentState) 
  endif 
 } 
} 
helper getFinalState():Pseudostate 
{ 
 var myState:Pseudostate; 
 var allMyStatesIAL:Set(Pseudostate); 
 allMyStatesIAL:=FdIa.objectsOfType(Pseudostate);  
 allMyStatesIAL->forEach(currentState) 
 { 
  if currentState.outgoing->isEmpty() 
  then myState:=currentState 
  endif 
 }; 
   
 return myState; 
} 
 
helper setStereotype(myString:String):Stereotype 
{ 
 var stereotypes:=profile.objectsOfType(Stereotype); 
 stereotypes->forEach(currrentStereotype) 
 { 
  if (myString=currrentStereotype.name) 
  then 
  { 
   return currrentStereotype; 
  } 
  endif 
 }; 
  
  
  
 return null 
} 
 
helper getBmscIaInitalState():Pseudostate 
{ 
 var allMyStatesIAL:Set(Pseudostate); 
 var allMyTransitionsIAL:=BmscIa.objectsOfType(Transition); 
 log ("search inital"); 
  
  
  allMyStatesIAL:=BmscIa.objectsOfType(Pseudostate);  
   allMyStatesIAL->forEach(currentState) 
 { 
  var initial:=true; 
  allMyTransitionsIAL->forEach(currentTransition) 
  { 
  if currentTransition.target=currentState 
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  then initial:=false 
  endif 
   
  }; 
  if initial=true then {log ("initial state found"); return currentState; break} endif 
 }; 
   
 return null; 
} 

Prüfung der Existenz von Verfeinerungsbeziehungen 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation Refineable(inout iaRefined:UML,in ia:UML, in profile:UML); 
main()  
{  
 var iaTransitionNames:Sequence(String); 
 var iaRefinedTransitionNames:Sequence(String); 
 var currentState:=getInitialStateIa(); 
 
 while (currentState.outgoing->notEmpty()) 
 {  
  iaTransitionNames+=getOutgoingTransition(currentState).name; 
  currentState:=getNextState(currentState);  
 }; 
 currentState:=getInitialStateIaRefined(); 
 while (currentState.outgoing->notEmpty()) 
 {  
  if not (getOutgoingTransition(currentState).hasStereotype("IAProfile::Internal"))  
  then iaRefinedTransitionNames+=getOutgoingTransition(currentState).name 
  endif;  
  currentState:=getNextState(currentState); 
 };  
 if (iaTransitionNames=iaRefinedTransitionNames) 
 then log("Refinement Automaton") 
 else {log("Unrefinable Automaton"); deleteAll() } 
 endif 
} 
 
helper getInitialStateIa():Pseudostate 
{ 
 var initialState:Pseudostate; 
 ia.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  if currentState.incoming->isEmpty() 
  then initialState:=currentState 
  endif 
 }; 
 return initialState; 
} 
helper getInitialStateIaRefined():Pseudostate 
 
{ 
 var initialState:Pseudostate; 
 iaRefined.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  if currentState.incoming->isEmpty() 
  then initialState:=currentState 
  endif 
 }; 
 return initialState; 
} 
helper getOutgoingTransition(myState:Pseudostate):Transition 
{ 
 var Transitions:=ia.objectsOfType(Transition); 
 Transitions+=iaRefined.objectsOfType(Transition); 
 Transitions->forEach (currentTransition) 
 { 
  if (myState=currentTransition.source) 
  then return currentTransition 
  endif 
   
 } 
  
} 
helper getNextState(myState:Pseudostate):Pseudostate 
{ 
 var Transitions:=ia.objectsOfType(Transition); 
 Transitions+=iaRefined.objectsOfType(Transition); 
 var nextTransition:Transition; 
 Transitions->forEach (currentTransition) 
 { 
  if (myState=currentTransition.source) 
  then nextTransition:=currentTransition 



230  

 

  endif 
   
 }; 
 var States:=ia.objectsOfType(Pseudostate); 
 States+=iaRefined.objectsOfType(Pseudostate); 
 States->forEach(currentState) 
 { 
  if (currentState.incoming->includes(nextTransition)) 
  then return currentState 
  endif 
 } 
  
} 
helper Transition::hasStereotype ( myString : String ) : Boolean   
{   
   var myStereotype : Stereotype := null; 
   myStereotype := self.getAppliedStereotype( myString );    
   return if ( self.isStereotypeApplied(myStereotype) ) then true else false endif; 
} 
 
helper finalStateIA(myState:Pseudostate):Boolean 
{ 
 var final:=true; 
 ia.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 { 
  if (myState.outgoing->includes(currentTransition)) 
  then final:=false 
  endif 
 }; 
 return final; 
} 
 
helper deleteAll() 
{ 
 iaRefined.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransiton) 
 { 
  iaRefined.removeElement(currentTransiton) 
 }; 
 iaRefined.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  iaRefined.removeElement(currentState) 
 } 
  
} 

Zusammenführung von Interface-Automaten 
modeltype UML uses "http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML"; 
 
transformation mergeIAs(in ia1:UML,in ia2:UML, profile:UML, out iaMerge: UML); 
 
property model : UML::Model = null; 
 
 
main()  
{ 
 model := object Model { name :='model' }; 
 model.applyProfile(profile.objectsOfType(Profile)![name='IAProfile']); 
 model.packagedElement +=map CreateStateMachine();  
 profile.objectsOfType(Stereotype) ->map StereoTypetoState();  
 profile.objectsOfType(Stereotype) ->map StereoTypetoTransition();  
  
 ia1.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState){currentState.getNameofState()}; 
 ia2.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState){currentState.getNameofState()}; 
 
} 
 
mapping CreateStateMachine():StateMachine 
{ 
 name:="StateMachine"; 
 region:=map regiontoStateMachine(); 
} 
 
mapping regiontoStateMachine():Region 
{ 
 name:="Region1"; 
 subvertex+=ia1.objectsOfType(Pseudostate)-> map StatetoRegion(); 
 transition+=ia1.objectsOfType(Transition)-> map TransitiontoRegion(); 
 subvertex+=ia2.objectsOfType(Pseudostate)-> map StatetoRegion();  
 transition+=ia2.objectsOfType(Transition)-> map TransitiontoRegion(); 
} 
 
mapping Pseudostate::StatetoRegion():Pseudostate 
{ 
 name:=self.toString(); 
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 kind:=PseudostateKind::junction; 
} 
 
mapping Transition::TransitiontoRegion():Transition 
{ 
 name:=self.name; 
 source:=findState(self.source.toString()); 
 target:=findState(self.target.toString()); 
} 
 
helper findState(str:String):Pseudostate 
{ 
 var state:Pseudostate=null; 
 var allstates:= iaMerge.objectsOfType(Pseudostate); 
 allstates->forEach(currentState) 
 { 
  if currentState.name=str then state:=currentState endif; 
 }; 
  
 return state; 
} 
 
helper Pseudostate::getNameofState() 
{ 
 var states:=iaMerge.objectsOfType(Pseudostate); 
 
 states->forEach(currentState) 
 { 
  if self.toString()=currentState.name then currentState.name:=self.name endif; 
 } 
} 
 
mapping Stereotype::StereoTypetoState(){ 
 var state := iaMerge.objectsOfType(Pseudostate);  
 state->forEach(s) 
 { 
  if self.name="Start"  then if s.startstate()=true then s.applyStereotype(self) endif endif; 
  if self.name="End"  then if s.endstate()=true then s.applyStereotype(self) endif endif; 
 }; 
} 
 
mapping Stereotype::StereoTypetoTransition() 
{ 
 var transition:=iaMerge.objectsOfType(Transition); 
 transition->forEach(t){ 
  if self.name="Input"  then if t.stereotyped()="Input" then t.applyStereotype(self) endif 
endif; 
  if self.name="Output"  then if t.stereotyped()="Output" then t.applyStereotype(self) endif 
endif; 
  if self.name="Internal"  then if t.stereotyped()="Internal" then t.applyStereotype(self) 
endif endif; 
 } 
} 
 
helper Pseudostate::startstate():Boolean{ 
var transitions:=iaMerge.objectsOfType(Transition); 
var startstate:Boolean:=true; 
transitions->forEach(t){ 
if t.target=self then startstate:=false endif;} 
; 
return startstate; 
} 
 
helper Pseudostate::endstate():Boolean{ 
var transitions:=iaMerge.objectsOfType(Transition); 
var endstate:Boolean:=true; 
transitions->forEach(t){ 
if t.source=self then endstate:=false endif;} 
; 
return endstate; 
} 
 
helper Transition::stereotyped():String 
{ 
 var StereotypeName:=""; 
 ia1.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 {  
  if self.name =currentTransition.name then 
   if self.source.name= currentTransition.source.toString() then 
    if self.target.name= currentTransition.target.toString() then 
    { 
     currentTransition.getAppliedStereotypes()->forEach(stereo) 
     { 
      log(currentTransition.name+ " is Stereotyped by 
"+stereo.name); 
      StereotypeName:=stereo.name 
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     }; 
    } 
    endif  
   endif  
  endif; 
 }; 
 ia2.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 {  
  if self.name =currentTransition.name then 
   if self.source.name= currentTransition.source.toString() then 
    if self.target.name= currentTransition.target.toString() then 
    { 
     currentTransition.getAppliedStereotypes()->forEach(stereo) 
     { 
      log(currentTransition.name+ " is Stereotyped by 
"+stereo.name); 
      StereotypeName:=stereo.name 
     }; 
    } 
    endif  
   endif  
  endif; 
 }; 
 return StereotypeName; 
} 

Erzeugung von intermediären Interface-Automaten für Typ-III-Diagramme 
 modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation CreateUnspecifiedAutomata(inout FdIa:UML, in BmscIas:UML,in profile:UML); 
 
main() 
{ 
 var allBmscIasTransitions:=BmscIas.objectsOfType(Transition); 
 var allFdIaTransitions:=FdIa.objectsOfType(Transition); 
 var allBmscIasTransitionsNames:Set(String); 
   allBmscIasTransitions->forEach(currentTransiton) 
  { 
    allBmscIasTransitionsNames+=currentTransiton.name; 
  }; 
 allFdIaTransitions->forEach(currentTransition) 
   
 {   
  if   (allBmscIasTransitionsNames->includes(currentTransition.name)) 
   then FdIa.removeElement(currentTransition) 
   endif     
 }; 
  
 deleteStates(); 
  
 var initialStates:=getInitialStates(); 
 var counter:=1; 
 initialStates->forEach(currentState) 
 {  
  currentState.name:="FD"+counter.toString(); 
  counter:=counter+1;--}  
 
 }; 
  
 initialStates:= getInitialStates(); 
 initialStates->forEach(currentState) 
 { 
  currentState.applyStereotype(setStereotype("Start"));  
 }; 
   
 var finalStates:=getFinalStates(); 
 finalStates->forEach(currentState) 
 { 
  currentState.applyStereotype(setStereotype("End")); 
 } 
} 
 
helper deleteStates() 
 { 
  var states:=FdIa.objectsOfType(Pseudostate); 
  var transitions:=FdIa.objectsOfType(Transition); 
  states->forEach(currentState) 
  { 
   var deleteable:=true; 
   transitions->forEach(currentTransition) 
   { 
    if currentTransition.source=currentState or 
currentTransition.target=currentState 
    then deleteable:=false endif; 
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   }; 
   if deleteable=true then FdIa.removeElement(currentState) endif; 
  } 
 } 
 
helper getInitialStates():Set(Pseudostate) 
{  
 log ("gis"); 
 var initial:=true; 
 var initialStates:Set(Pseudostate); 
 FdIa.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  FdIa.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
  { 
   if (currentTransition.target=currentState) 
   then  
   { 
    initial:=false; 
   } 
   endif 
  };  
  if initial=true 
  then 
  { 
   initialStates+=currentState; 
    log (currentState.name+ " is initial state found") 
  } 
  endif; 
  initial:=true; 
 };  
 return initialStates;  
} 
 
helper setStereotype(myString:String):Stereotype 
{ 
 var stereotypes:=profile.objectsOfType(Stereotype); 
 stereotypes->forEach(currrentStereotype) 
 { 
  if (myString=currrentStereotype.name) 
  then 
  { 
   return currrentStereotype; 
  } 
  endif 
 }; 
  
  
 return null 
} 
 
helper getFinalStates():Set(Pseudostate) 
{  
 log ("gis"); 
 var initial:=true; 
 var initialStates:Set(Pseudostate); 
 FdIa.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  FdIa.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
  { 
   if (currentTransition.source=currentState) 
   then  
   { 
    initial:=false; 
   } 
   endif 
  };  
  if initial=true 
  then 
  { 
   initialStates+=currentState; 
    log (currentState.name+ " is initial state found") 
  } 
  endif; 
  initial:=true; 
 };  
 return initialStates;  
} 

Erzeugung eines hMSC für Typ-III-Diagramme 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation createHmscPart1(inout FdIa:UML, in BmscIas:UML ); 
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main()  
 
{ 
while (bmscAutomataLeft()) 
{ 
 var initialStateOfNextBmscAutomaton:=getInitialStateFromNextBmscAutomaton(); 

var sameInitialStateInFdAutomaton:=findSameInitialStateInFdAutomaton 
(initialStateOfNextBmscAutomaton); 
var finalStateOfNextBmscAutomaton 
:=getFinalStateFromNextBmscAutomaton(initialStateOfNextBmscAutomaton); 

 var sameFinalStateInFdAutomaton:=findSameFinalStateInFdAutomaton(finalStateOfNextBmscAutomaton); 
 var mscReferenceName:=initialStateOfNextBmscAutomaton.name; 
 map createMscReference(mscReferenceName); 
 map createIncomingFlowLine(mscReferenceName,sameInitialStateInFdAutomaton); 
 map createOutgoingFlowLine(mscReferenceName, sameFinalStateInFdAutomaton); 
 deleteBmscAutomaton(initialStateOfNextBmscAutomaton,finalStateOfNextBmscAutomaton); 
} 
 
} 
 
mapping createMscReference(myName:String):State 
{ 
 name:=myName; 
 log ("MSC reference created") 
} 
 
mapping createIncomingFlowLine(mscName:String,myState:Pseudostate):Transition 
{ 
 source:=myState; 
 target:=getMscReference(mscName); 
 log ("Flow Line from: "+source.toString() +" to: "+target.toString()); 
} 
 
mapping createOutgoingFlowLine(mscName:String,myState:Pseudostate):Transition 
{ 
 source:=getMscReference(mscName); 
 target:=myState; 
 log ("Flow Line from: "+source.toString() +" to: "+target.toString()); 
} 
 
helper bmscAutomataLeft():Boolean 
{  
 var automataLeft:=true; 
 if (BmscIas.objectsOfType(Pseudostate)->isEmpty()) 
 automataLeft:=false 
 endif; 
 log("bMSC automata left" +automataLeft.toString()); 
 return automataLeft; 
  
} 
helper getInitialStateFromNextBmscAutomaton():Pseudostate 
{ 
 BmscIas.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  if(currentState.incoming->isEmpty()) 
  then 
    
  { 
  log("next bMSC automaton found"); 
  return currentState 
  } 
  endif;   
 } 
} 
helper getFinalStateFromNextBmscAutomaton(initalState:Pseudostate):Pseudostate 
{ 
 var currentState:=initalState; 
 while (not(currentState.outgoing->isEmpty())) 
 { 
  currentState:=getNextState(currentState); 
 }; 
 log ("final state of bMSC automaton found"); 
 return currentState; 
} 
helper findSameInitialStateInFdAutomaton(bmscInitialState:Pseudostate):Pseudostate 
{  
 var sameState:Pseudostate; 
 var outgoingTransitionName:=getNameOfOutgoingTransition(bmscInitialState); 
 FdIa.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 {  
  if (currentState.outgoing.name->includes(outgoingTransitionName)) 
  then  
  { 
  log("same state in FD automaton found"); 
  sameState:=currentState 
  } 
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  endif; 
 }; 
  
 return sameState; 
} 
helper findSameFinalStateInFdAutomaton(bmscFinalState:Pseudostate):Pseudostate 
{ 
 var sameState:Pseudostate; 
 var incomingTransitionName:=getNameOfIncomingTransition(bmscFinalState); 
 FdIa.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 {  
  if (currentState.incoming.name->includes(incomingTransitionName)) 
  then sameState:=currentState 
  endif; 
 }; 
 log ("same final state in FD automaton found"); 
  
 return sameState; 
} 
helper getMscReference(myName:String):State 
{ 
 FdIa.objectsOfType(State)->forEach(currentState) 
 { 
  if currentState.name=myName 
  then return currentState 
  endif; 
 } 
} 
helper getNamesOfOutgoingTransitions(myState:Pseudostate):Set(String) 
{  
 var transitionNames:Set(String); 
 myState.outgoing->forEach(currentTransition) 
 { 
  transitionNames+=currentTransition.name; 
 }; 
 return transitionNames; 
} 
helper getNamesOfIncomingTransitions(myState:Pseudostate):Set(String) 
{  
 var transitionNames:Set(String); 
 myState.incoming->forEach(currentTransition) 
 { 
  transitionNames+=currentTransition.name; 
 }; 
 return transitionNames; 
} 
helper getTransitions(myTransitionsNames:Set(String)):Set(Transition) 
{ 
 return transition; 
} 
helper  deleteBmscAutomaton(initialState:Pseudostate, finalState:Pseudostate) 
{ 
 var currentState:=initialState; 
 var statesLeft:Set(Pseudostate); 
 statesLeft+=currentState; 
 while (not (statesLeft->isEmpty())) 
 { 
  var outgoingTransitions:=getOutgoingTransitions(currentState); 
  var outgoingTransitionNames:=getNamesOfOutgoingTransitions(currentState); 
 FdIa.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 { 
  if outgoingTransitionNames->includes(currentTransition.name) 
  then  
  { 
   FdIa.removeElement(currentTransition); 
   log ("transition: "+ currentTransition.toString()+" in FD deleted"); 
  } 
  endif; 
 }; 
  
 statesLeft+=getNextStates(outgoingTransitions); 
 BmscIas.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 { 
  if outgoingTransitions->includes(currentTransition) 
  then  
  { 
  BmscIas.removeElement(currentTransition); 
  log (currentTransition.name+" deleted in BR"); 
  } 
  endif; 
 }; 
 BmscIas.removeElement(currentState); 
 log (currentState.name+" delteted in BR"); 
 log(statesLeft->size().toString()+" states left");  
 var newStatesLeft:Set(Pseudostate); 
 statesLeft->forEach(currentStateInLoop) 
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 { 
  if (currentStateInLoop<>currentState) 
  then newStatesLeft+=currentStateInLoop 
  endif; 
 }; 
 statesLeft:=newStatesLeft; 
 if (statesLeft->notEmpty()) 
 then currentState:=getNextElement(statesLeft) 
 endif; 
  
  
 }; 
 BmscIas.removeElement(currentState); 
  
 
} 
helper getNextState(myState:Pseudostate):Pseudostate 
{ 
 var nextState:Pseudostate; 
 var outgoingTransition:=getOneTransition(myState.outgoing); 
 nextState:=findNextState(outgoingTransition); 
 log (outgoingTransition.name + "ends in state: "+nextState.name); 
 return nextState; 
} 
helper getNameOfOutgoingTransition(bmscInitialState:Pseudostate):String 
{  
 var transitionName:String; 
 bmscInitialState.outgoing->forEach(currentTransition) 
 { 
  transitionName:=currentTransition.name; 
 }; 
 return transitionName; 
} 
helper getNameOfIncomingTransition(bmscFinalState:Pseudostate):String 
{ 
 var transitionName:String; 
 bmscFinalState.incoming->forEach(currentTransition) 
 { 
  transitionName:=currentTransition.name; 
 }; 
 return transitionName; 
} 
helper finalState(myState:Pseudostate):Boolean 
{  
 var finalState:=false; 
 BmscIas.objectsOfType(Transition)->forEach(currentTransition) 
 { 
  if currentTransition.source=myState 
  then finalState:=false 
  else 
  { 
   return true; 
   break; 
  } 
  endif; 
 }; 
 log ("final state reached: "+finalState.toString()); 
 return finalState; 
} 
helper getOutgoingTransitions(myState:Pseudostate):Set(Transition) 
{  
 var outgoingTransitions:Set(Transition); 
 outgoingTransitions:=myState.outgoing; 
 log (outgoingTransitions->size().toString()+" outgoing Transitions found. "); 
 return outgoingTransitions; 
  
} 
helper getNextStates(myTansitions:Set(Transition)):Set(Pseudostate) 
{  
 var nextStates:Set(Pseudostate); 
 BmscIas.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentState) 
 { 
  myTansitions->forEach(currentTransition) 
  { 
   if currentState.incoming->includes(currentTransition) 
   then nextStates+=currentState 
   endif 
  } 
 }; 
 log (nextStates->size().toString()+" next states found"); 
  
  
 return nextStates; 
} 
 
helper getNextElement(states:Set(Pseudostate)):Pseudostate 
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{ 
 var nextState:Pseudostate; 
 states->forEach(currentState) 
 { 
  nextState:=currentState; 
 }; 
 return nextState; 
} 
helper getOneTransition(myTransitions:Set(Transition)):Transition 
{  
 var myTransition:Transition; 
 myTransitions->forEach(currentTransition) 
 { 
  myTransition:=currentTransition; 
 }; 
 return myTransition; 
} 
helper findNextState(myTransition:Transition):Pseudostate 
{ 
  
 var myState:Pseudostate; 
 var allStates:=BmscIas.objectsOfType(Pseudostate); 
 allStates->forEach(currentState) 
 { 
  if currentState=myTransition.target 
  then myState:= currentState 
  endif 
 }; 
 return myState; 
} 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation createHmscPart2 (in stateDiagram:UML, out hMSC:UML); 
 
main() 
 
{ 

stateDiagram.objects()[StateMachine]-> map createActivity(); 
} 
mapping StateMachine::createActivity():Activity 
{ 
 stateDiagram.objects()[State]->map createMscReferences(); 
 stateDiagram.objectsOfType(Pseudostate)->forEach(currentConnectionPoint) 
 { 
  var sources:Bag(Vertex); 
  sources:=currentConnectionPoint.incoming.source; 
  var targets:Bag(Vertex); 
  targets:=currentConnectionPoint.outgoing.target; 
   
  sources->forEach(currentSource) 
  { 
   targets->forEach(currentTarget) 
   { 
    map createControlFlow(currentSource.name, currentTarget.name); 
   } 
  } 
 }; 
  
 
var namesOfAllInitialNodes:=getNamesOfAllInitalNodes(); 
map crateMscReferenceByName("Initial Node"); 
namesOfAllInitialNodes->forEach(currentNode) 
{ 
 map createControlFlow("Initial Node", currentNode) 
}; 
 
var namesOfAllFinalNodes:=getNamesOfAllFinalNodes(); 
map crateMscReferenceByName("Final Node"); 
namesOfAllFinalNodes->forEach(currentNode) 
{ 
 map createControlFlow(currentNode, "Final Node") 
}; 
} 
 
mapping State::createMscReferences():OpaqueAction 
{ 
 name:=self.name; 
} 
mapping createControlFlow(mySource:String,myTarget:String):ControlFlow 
{ 
 source:=getMscReference(mySource); 
 target:=getMscReference(myTarget); 
} 
 
mapping crateMscReferenceByName(myName:String):OpaqueAction 
{ 
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 name:=myName; 
} 
 
helper getMscReference(mySource:String):OpaqueAction 
{  
 hMSC.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentMscReference) 
 { 
  if currentMscReference.name=mySource 
  then return currentMscReference 
  endif; 
 } 
} 
 
helper getNamesOfAllInitalNodes():Set(String) 
{ 
 var names:Set(String); 
 hMSC.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentMscReference) 
 { 
  if (currentMscReference.incoming->isEmpty()) 
  then names+=currentMscReference.name 
  endif 
 }; 
 return names; 
} 
 
helper getNamesOfAllFinalNodes():Set(String) 
{ 
 var names:Set(String); 
 hMSC.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentMscReference) 
 { 
  if (currentMscReference.outgoing->isEmpty()) 
  then names+=currentMscReference.name 
  endif 
 }; 
 return names; 
} 

Zusammenführung von hMSCs 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
 
transformation HmscMerge (inout BrHmsc:UML, in FdHmsc:UML,in profile:UML); 
 
main()  
{ 
 log ('-- Start transformation'); 
  
 BrHmsc.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentNode) 
 { 
   
  if(not (FdHmsc.objectsOfType(OpaqueAction).name->includes(currentNode.name))) 
  then  
  { 
   log("unrefinable node: " + currentNode.name); 
   currentNode.applyStereotype(setStereotype("BR_Node")) 
  } 
  endif 
 }; 
  
 BrHmsc.objectsOfType(ControlFlow)->forEach(currentEdge) 
 { 
   
  if (not(edgeExistsInFdHmsc(currentEdge))) 
  then  
  { 
   log("unrefinable edge"); 
   currentEdge.applyStereotype(setStereotype("BR")) 
  } 
  endif 
  
 }; 
  
 FdHmsc.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentActivity) 
 { 
  if (not(BrHmsc.objectsOfType(OpaqueAction).name->includes(currentActivity.name))) 
  then  map addNode(currentActivity) 
  endif; 
 };  
   
 FdHmsc.objectsOfType(ControlFlow)->forEach(currentEdge) 
 { 
  if (not(edgeExistsInBrHmsc(currentEdge))) 
  then  map addEdge(currentEdge) 
  endif; 
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 }; 
  
 log ('-- Transformtion finished'); 
 
} 
 
mapping addNode(myNode:OpaqueAction):OpaqueAction 
{ 
  
 name:=myNode.name; 
 log ("unspecified node"); 
 myNode.applyStereotype(setStereotype("FD_Node")) 
} 
 
mapping addEdge(myEdge:ControlFlow):ControlFlow 
{ 
 source:=getSource(myEdge); 
 target:=getTarget(myEdge); 
 log ("unspecified edge"); 
 myEdge.applyStereotype(setStereotype("FD")) 
 
} 
 
helper edgeExistsInBrHmsc(myEdge:ControlFlow):Boolean 
{ 
 var exists:=false; 
 var sameSource:Set(ControlFlow); 
 BrHmsc.objectsOfType(ControlFlow)->forEach(currentControlFlow) 
 { 
  if (currentControlFlow.source.name=myEdge.source.name) 
  then  
  { 
   sameSource+=currentControlFlow;  
   log ("sameSource") 
  } 
  endif; 
 }; 
 sameSource->forEach(currentControlFlow) 
 { 
  if (currentControlFlow.target.name=myEdge.target.name) 
  then exists:=true 
  endif 
 }; 
  
 return exists; 
} 
 
helper edgeExistsInFdHmsc(myEdge:ControlFlow):Boolean 
{ 
 var exists:=false; 
 var sameSource:Set(ControlFlow); 
 FdHmsc.objectsOfType(ControlFlow)->forEach(currentControlFlow) 
 { 
  if (currentControlFlow.source.name=myEdge.source.name) 
  then  
  { 
   sameSource+=currentControlFlow;  
   log ("sameSource") 
  } 
  endif; 
 }; 
 sameSource->forEach(currentControlFlow) 
 { 
  if (currentControlFlow.target.name=myEdge.target.name) 
  then exists:=true 
  endif 
 }; 
  
 return exists; 
} 
 
helper getSource(myEdge:ControlFlow):OpaqueAction 
{ 
 var source:OpaqueAction; 
  BrHmsc.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentNode) 
  { 
   if currentNode.name=myEdge.source.name 
   then source:=currentNode 
   endif 
  }; 
  return source; 
} 
 
helper getTarget(myEdge:ControlFlow):OpaqueAction 
{  
 var target:OpaqueAction; 
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 BrHmsc.objectsOfType(OpaqueAction)->forEach(currentNode) 
  { 
   if currentNode.name=myEdge.target.name 
   then target:=currentNode 
   endif 
  };  
  return target; 
} 
 
helper setStereotype(myString:String):Stereotype 
{ 
 var stereotypes:=profile.objectsOfType(Stereotype); 
 stereotypes->forEach(currrentStereotype) 
 { 
  if (myString=currrentStereotype.name) 
  then 
  { 
   return currrentStereotype; 
  } 
  endif 
 };  
  
 return null 
} 

Grafische Ausgabe eines hMSC mit Papyrus 
modeltype NOTATION uses 'http://www.eclipse.org/gmf/runtime/1.0.2/notation'; 
modeltype ECORE uses "http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore"; 
modeltype STYLE uses 'http://www.eclipse.org/papyrus/infra/viewpoints/policy/style'; 
modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML'; 
 
transformation graficforhmsc( in inmodel: UML, out notation:NOTATION, out di:STYLE); 
property messages : Set ( MessageOccurrenceSpecification ) = Set {}; 
property actions : Set ( OpaqueAction ) = Set {}; 
property controls : Set (ControlFlow ) = Set{}; 
property lifelines : Set ( Lifeline ) = Set {}; 
property model : UML::Model = null; 
property wert1: Integer=20; 
property wert2: Integer=20; 
property counter: Integer=1; 
 
main() { 
 log ('--Start Transformation');  
  
 
 inmodel.objectsOfType(Activity)->map ActivitytoDiagram();  
 log ('--Processed'); 
} 
mapping  Activity::ActivitytoDiagram():NOTATION::Diagram 
{ 
 type:= 'PapyrusUMLActivityDiagram'; 
 name:= 'FunctionNet'; 
 measurementUnit:= MeasurementUnit::Pixel; 
 
 var shape:notation::Shape:= object Shape{type:="2001"}; 
 var layout:notation::LayoutConstraint:=object Bounds{}; 
 shape.element:= self.oclAsType(ecore::EObject); 
 shape.layoutConstraint:=layout; 
 children+=shape; 
 var decnode1:notation::Node:= object DecorationNode{type:="5001"}; 
 shape.children+=decnode1; 
 
 var decnode2:notation::Node:= object DecorationNode{type:="7001"}; 
 var style1:notation::Style:= object SortingStyle{}; 
 var style2:notation::Style:= object FilteringStyle{}; 
 var layout1:notation::LayoutConstraint:= object Bounds{}; 
 decnode2.styles+=style1;decnode2.styles+=style2; decnode2.layoutConstraint:=layout1; 
 shape.children+=decnode2; 
 
 var decnode3:notation::Node:= object DecorationNode{type:="7002"}; 
 var style3:notation::Style:= object SortingStyle{}; 
 var style4:notation::Style:= object FilteringStyle{}; 
 var layout2:notation::LayoutConstraint:= object Bounds{}; 
 decnode3.styles+=style3;decnode3.styles+=style4; decnode3.layoutConstraint:=layout2; 
 shape.children+=decnode3; 
 
 var decnode4:notation::Node:= object DecorationNode{type:="7003"}; 
 var style5:notation::Style:= object SortingStyle{}; 
 var style6:notation::Style:= object FilteringStyle{}; 
 var layout3:notation::LayoutConstraint:= object Bounds{}; 
 decnode4.styles+=style5;decnode4.styles+=style6; decnode4.layoutConstraint:=layout3; 
 shape.children+=decnode4; 
 
 inmodel.objectsOfType(OpaqueAction)-> map OpaquetoShape(); 
 
 var decnode:notation::Node:= object DecorationNode{type:="7004"}; 
 shape.children+=decnode; 
  var bound:notation::LayoutConstraint := object Bounds{}; 
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 decnode.layoutConstraint:=bound; 
 decnode.children+=inmodel.objectsOfType(OpaqueAction)-> map OpaquetoShape(); 
 inmodel.objectsOfType(ControlFlow)-> map FlowtoEdge(); 
 

var stringstyle:NOTATION::Style:=object StringValueStyle{name:="diagram_compability_version"; 
stringValue:="1.0.0"}; 

 var diastyle:NOTATION::Style:=object DiagramStyle{}; 
 var papyrusstyle:NOTATION::Style:=object STYLE::PapyrusViewStyle { owner:=model.oclAsType(ecore::EObject)}; 
 styles+=stringstyle; 
 styles+= diastyle; 
 styles+=papyrusstyle; 
 element:=self.oclAsType(ecore::EObject); 
 var connectors:= notation.objectsOfType(NOTATION::Connector); 
 connectors-> forEach(c) 
 { 
  edges+=c; 
 }; 
} 
mapping OpaqueAction::OpaquetoShape(): NOTATION::Shape 
{ 
 type:="3007"; 
 var detail1:ecore::EStringToStringMapEntry:= object 
EStringToStringMapEntry{key:="StereotypeWithQualifiedNameList"; value:=""}; 
 var detail2:ecore::EStringToStringMapEntry:= object EStringToStringMapEntry{key:="StereotypeList"; 
value:="FunctionNetProfile::BR_Node"}; 
 var detail3:ecore::EStringToStringMapEntry:= object 
EStringToStringMapEntry{key:="Stereotype_Presentation_Kind"; value:="HorizontalStereo"}; 
 var detail4:ecore::EStringToStringMapEntry:= object EStringToStringMapEntry{key:="PropStereoDisplay"; 
value:=""}; 
 var detail5:ecore::EStringToStringMapEntry:= object 
EStringToStringMapEntry{key:="StereotypePropertyLocation"; value:="Compartment"}; 
 var annotate:ecore::EAnnotation:=object EAnnotation 
 { 
 source:="Stereotype_Annotation"; 
 details+=detail1; 
 details+=detail2; 
 details+=detail3; 
 details+=detail4;  
 details+=detail5 
    }; 
 eAnnotations:=annotate; 
  
 var decnode:notation::Node:= object DecorationNode{type:="5003"}; 
 children+=decnode; 
  var style:notation::Style := object HintedDiagramLinkStyle{}; 
   styles:=style; 
 element:=self.oclAsType(ecore::EObject); 
  var bound:notation::LayoutConstraint := object Bounds{x:=wert2; y:=wert1}; 
 
 if counter.toString()="8" then {wert1:=20; counter:=1} else wert1:=wert1+80 endif; 
  if wert1.toString()="20" then wert2:=wert2+200 endif; 
  counter:=counter+1; 
 layoutConstraint:=bound; 
} 
 
mapping ControlFlow::FlowtoEdge(): NOTATION::Connector 
{ 
 var nodes:= notation.objectsOfType(Shape); 
 var sourceshape:NOTATION::Shape:=null; 
 var targetshape:NOTATION::Shape:=null; 
 var selfmessage:Boolean:=false; 
 nodes-> forEach(n) 
 { 
  if self.source.toString() = n.element.toString() then sourceshape:=n endif; 
  if self.target.toString()= n.element.toString() then targetshape:=n endif;  
 }; 
 
 element:=self.oclAsType(ecore::EObject); 
 source:= sourceshape; 
 target:= targetshape; 
 type:="4004"; 
 var decnode:notation::Node:= object DecorationNode{type:="6003"}; 
 var layout:notation::LayoutConstraint:= object Location{ y:=20}; 
 decnode.layoutConstraint:= layout; 
 children+=decnode; 
 var decnode1:notation::Node:= object DecorationNode{type:="6004"}; 
 var layout1:notation::LayoutConstraint:= object Location{ y:=20}; 
 decnode1.layoutConstraint:= layout1; 
 
 children+=decnode1; 
 var decnode2:notation::Node:= object DecorationNode{type:="6009"}; 
 var layout2:notation::LayoutConstraint:= object Location{ y:=20}; 
 decnode2.layoutConstraint:= layout2; 
 children+=decnode2; 
 var decnode3:notation::Node:= object DecorationNode{type:="6011"}; 
 var layout3:notation::LayoutConstraint:= object Location{ y:=-20}; 
 decnode3.layoutConstraint:= layout3; 
 
 children+=decnode3; 
 var fontstyle:notation::Style:= object FontStyle{}; 
 styles+=fontstyle; 
 var bends: Bendpoints:= object RelativeBendpoints{}; 
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 bendpoints:=bends;  
 
 var sanchor:notation::Anchor:= object IdentityAnchor{}; 
 var tanchor:notation::Anchor:= object IdentityAnchor{}; 
 
 sourceAnchor:=sanchor; 
 targetAnchor:=tanchor 
} 

 


