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Kurzfassung 

Im vorliegenden Beitrag wird eine universell anwendbare, strukturierte Entwicklungsumgebung zum Erstellen und Mo-

difizieren von Fahrdynamikmodellen präsentiert. Sie ermöglicht ein komponentenbasiertes Erstellen von Fahrdynamik-

modellen unterschiedlicher Komplexität und bietet ferner eine geeignete Verwaltung der Komponenten. Der vorliegende 

Beitrag zielt weniger auf die Präsentation der Funktionalitäten des erstellten Frameworks ab, welches speziell auf die 

Anforderungen und Wünsche des Lehrstuhls für Mechatronik der Universität Duisburg-Essen zugeschnitten ist. Hier soll 

vielmehr auf den Entwicklungsprozess eingegangen werden, der auf vergleichbare Fragestellungen anwendbar ist. Dieser 

orientiert sich an einem um iterative Ansätze erweiterten V-Modell, wobei die Analyse der Benutzer- und Softwarean-

forderungen von besonderem Interesse ist. Die Anforderungsanalyse wird anhand des Volere-Prozesses durchgeführt, 

welcher die Erstellung einer umfangreichen Anforderungsspezifikation unterstützt. Diese dient zum einen als Entwick-

lungsleitfaden und kann zum anderen um Änderungswünsche und neu auftretende Anforderungen ergänzt werden. 

Abstract 

This paper presents a universally applicable, structured development environment for creating and modifying vehicle dy-

namics models. It enables the component-based creation of vehicle dynamics models with varying complexity and offers 

appropriate management of the components. The goal of this contribution is not the detailed presentation of the function-

alities of the created framework, which is specially tailored to the requirements and wishes of the Chair of Mechatronics 

of the University of Duisburg-Essen. Instead, the development process, which is applicable to comparable questions, 

should be considered here. It is based on the V-model, which is supplemented by iterative approaches. In this context, the 

analysis of user and software requirements is of particular interest. It is performed using the Volere requirements process, 

which supports the creation of an extensive requirement specification. The specification can be used as a development 

guideline and allows the integration of change requests and new requirements. 

1 Einleitung 

Simulationstechniken nehmen eine zunehmend größere 

Rolle im Entwicklungsprozess vieler Industriezweige ein. 

Die Automobilindustrie bildet hier keine Ausnahme. Be-

sonders in den frühen Entwicklungsphasen erlauben Simu-

lationen belastbare Aussagen über die Funktionsweise von 

Bauteilen. Eine Möglichkeit ist hierbei der Einsatz von 

Fahrsimulatoren, die den realen Fahrer in eine interaktive 

Simulationsumgebung einbinden und insbesondere der Er-

forschung der Mensch-Maschine-Schnittstelle dienen [1]. 

Während zur Entwicklung detaillierter Fahrdynamikmo-

delle und einzelner Komponenten zahlreiche kommerzielle 

Werkzeuge existieren, bedarf es vor dem Hintergrund ei-

nes wachsenden Anteils an modellbasierten Simulations-

techniken wie MATLAB/Simulink in der automobilen 

Entwicklung vor allem Unterstützung bei der Verwaltung 

sowie dem Austausch von Modellen und deren Komponen-

ten. Das Interesse an einem Werkzeug zur Strukturierung 

des Entwicklungsprozesses besteht jedoch nicht nur in der 

Automobilindustrie, sondern in zahlreichen teambasiert ar-

beitenden Entwicklungsabteilungen vieler Industrie-

zweige. Hierzu zählt auch der Lehrstuhl für Mechatronik 

der Universität Duisburg-Essen. Am Lehrstuhl werden seit 

vielen Jahren Fahrdynamikmodelle unterschiedlicher 

Komplexität entwickelt und an Fahrsimulatoren erprobt. 

Die Modelle und deren Komponenten werden sowohl von 

Mitarbeitern als auch von Studenten erstellt und weiter-



entwickelt, was den im Entwicklungsprozess involvierten 

Personenkreis in die Höhe treibt und unweigerlich zu einer 

starken Fluktuation im Selbigen führt. Da hier jedoch keine 

einheitlichen Richtlinien existieren, sind die Entwick-

lungstätigkeiten mit einem hohen Aufwand verbunden und 

führen zu unübersichtlichen und schwer nachvollziehbaren 

Modellen.  

Das hier vorgestellte Framework dient der Entwicklung 

von Fahrdynamikmodellen für den Einsatz in Fahrsimula-

toren. Es soll am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität 

Duisburg-Essen eingesetzt und von Mitarbeitern und Stu-

denten im gleichen Maße genutzt werden. Hierzu wird dem 

Anwender nicht nur eine anpassbare Architektur, sondern 

zusätzlich eine Sammlung von Richtlinien und Lösungen 

zur strukturierten Erstellung von Fahrdynamikmodellen 

bereitgestellt.  

Zu diesem Zweck wird im vorliegenden Beitrag gezeigt, 

wie der Entwicklungsprozess eines Frameworks anhand ei-

nes geeigneten Vorgehensmodells strukturiert sein kann. 

Der Fokus liegt hierbei auf der Analyse der Benutzer- und 

Softwareanforderungen, die zu Projektbeginn durchgeführt 

und durch geeignete Prozesse und Werkzeuge unterstützt 

wird. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Integration 

von Änderungswünschen sowie zur Anforderungsverfol-

gung dargelegt. Den Abschluss bildet eine Zusammenfas-

sung des Beitrags sowie ein Ausblick auf weiterführende 

Forschungstätigkeiten. 

2 Stand der Technik 

Frameworks bieten ein mächtiges Werkzeug, die Entwick-

lungstätigkeiten zu strukturieren und unternehmensüber-

greifende Standards zu setzen. Im Jahr 2014 wurde das von 

der Argonne National Laboratory in Kooperation mit Ge-

neral Motors entwickelte Werkzeug Autonomie vorgestellt 

[2]. Autonomie stellt ein MATLAB-basiertes Framework 

für die Entwicklung, Simulation und Analyse von Steue-

rungssystemen im Fahrzeug dar. Sein Ziel ist unter ande-

rem das einfache und schnelle Erstellen von Modellen un-

terschiedlichen Komplexitäts- und Abstraktionslevels auf 

Basis einer Plug-and-Play-Architektur. Ein wichtiger Be-

standteil ist hierbei die Parallelisierung der Entwicklungs-

arbeiten mehrerer Abteilungen. In [3] wird angemerkt, dass 

Automobilhersteller zahlreiche Abteilungen besitzen, die 

sich mit der Fahrdynamiksimulation auf unterschiedlichen 

Fahrzeugebenen befassen. Hierbei entwickelt und simu-

liert jede Abteilung eine Reihe eigener Fahrdynamikmo-

delle, wodurch ein einfacher und schneller Austausch zwi-

schen den Abteilungen nicht gewährleistet ist. Dies führt 

letztendlich nicht nur zu einem Zeit-, sondern auch zu ei-

nem Qualitätsverlust. [3] 

Im Hinblick auf den Anwendungszweck der vorliegenden 

Arbeit sei darauf hingewiesen, dass Autonomie nicht auf 

die Erstellung umfangreicher Simulinkmodelle zur An-

wendung in Fahrsimulatoren ausgerichtet ist. Aus diesem 

Grund ist die Entwicklung eines geeigneten Frameworks 

zweckmäßig, dessen methodische Grundlagen Teil des fol-

genden Abschnitts sind. 

3 Entwicklungsmethodik 

 

Bild 1 Entwicklung des Frameworks basierend auf einem 

modifizierten V-Modell, in Anlehnung an [4] 

Im Sinne eines durchgängigen Softwareentwicklungspro-

zesses kommen Vorgehensmodelle zum Einsatz. Sie bieten 

eine zeitliche und inhaltliche Strukturierung und somit ei-

nen organisatorischen Rahmen für die Durchführung des 

Projekts. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Vorge-

hensmodelle kann eine Unterteilung in sequenzielle, itera-

tive und agile Methoden vorgenommen werden. Während 

die erste Gruppe durch ein einmaliges Bearbeiten der an-

fallenden Aufgaben charakterisiert ist, beruhen iterative 

Modelle auf einer schrittweisen, in mehreren Zyklen 

durchzuführenden Entwicklung und ermöglichen eine ver-

besserte Reaktion auf Änderungen während des Entwick-

lungsprozesses. Um den Forderungen nach immer kürze-

ren Entwicklungszeiten bei häufig wechselnden Anforde-

rungen gerecht zu werden, wurden letztlich agile Vorge-

hensmodelle wie Scrum oder Extreme Programming ent-

wickelt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität und 

Schnelligkeit bei der Berücksichtigung von Änderungen 

aus und reduzieren den vergleichsweise hohen Dokumen-

tationsaufwand anderer Vorgehensmodelle. [5] 

Ein in der Praxis weit verbreitetes Vorgehensmodell ist das 

V-Modell, welches im Jahr 1979 von Barry Boehm explizit 

hinsichtlich der Softwareentwicklung erstellt wurde und 

sich den sequenziellen Methoden zuordnen lässt. Es ist 

durch die Anordnung von konstruktiven Tätigkeiten auf 

der linken sowie prüfenden Vorgängen auf der rechten 

Seite charakterisiert und misst demnach dem Entwurf und 

dem Test eine gleichwertige Bedeutung bei. Jedoch impli-

ziert dies auch, dass in den Testphasen lediglich jene Feh-

ler identifiziert werden, die in der symmetrischen Ent-

wurfsphase, das heißt auf derselben Abstraktionsstufe ent-

standen sind. Daher sind Verfahren zur Fehlervermeidung 

und -behebung im frühen Entwicklungsstadium von beson-

derer Bedeutung. [5]  

Aufgrund der hohen praktischen Relevanz des V-Modells 

orientiert sich das hier beschriebene Entwicklungsvorha-

ben an einem in [4] vorgestellten und im Rahmen der au-

tomobilen Softwareentwicklung eingesetzten V-Modell, 

welches um iterative Ansätze ergänzt wird (vgl. Bild 1). 

Weitere Treiber hinsichtlich dieser Entscheidung sind der 

begrenzte Projektumfang sowie die geringe Anzahl der be-

teiligten Entwickler. Beginnend mit der Analyse der 



Benutzer- und Softwareanforderungen wird zuerst die 

Softwarearchitektur spezifiziert. Dem schließt sich die de-

taillierte Betrachtung der Softwarekomponenten an. Nach 

der vollständigen Spezifikation folgen die Implementie-

rung sowie die abschließenden Testphasen. Diese untertei-

len sich in Komponenten-, Integrations- und Akzeptanz- 

beziehungsweise Systemtest. Da wie bereits erwähnt die 

späte Berücksichtigung von Fehlern aus frühen Pro-

jektphasen zu den Limitationen des klassischen V-Modells 

gehören, werden zur Entwicklung des hier beschriebenen 

Frameworks Reviews während der konstruktiven Phasen 

integriert. Sie führen zu einem iterativen Durchlaufen eines 

Schritts, damit eine möglichst große Anzahl an Aspekten 

berücksichtigt und somit die Qualität des Phasenoutputs er-

höht wird (vgl. Bild 1). 

4 Analyse der Benutzer- und Soft-

wareanforderungen 

Um die Anforderungen an das zu entwerfende System 

frühzeitig zu beschreiben und während des Projektverlaufs 

zu verfolgen, kommt dem Requirements Engineering eine 

besondere Bedeutung zu. Es setzt sich aus den vier Haupt-

tätigkeiten Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen bzw. Abstim-

men und Verwalten zusammen, wobei die drei erstgenann-

ten unter der Anforderungsanalyse zusammengefasst wer-

den können [6]. Zur Strukturierung der Aktivitäten wäh-

rend der Anforderungsanalyse wird hier der von [7] entwi-

ckelte Volere-Prozess eingesetzt, dessen methodische 

Grundlagen sowie dessen Umsetzung im Rahmen der Ent-

wicklung des Frameworks Gegenstand des folgenden Ab-

schnitts sind. Das Verwalten als weitere Kernaktivität wird 

auch als Requirements Management bezeichnet und be-

fasst sich unter anderem mit der Anforderungsverfolgung 

und dem Änderungsmanagement, auf die sich Abschnitt 5 

fokussiert [6].  

4.1 Volere-Prozess 

 

Bild 2 Volere-Prozess, in Anlehnung an [7]  

Der Volere-Prozess setzt sich im Wesentlichen aus  

• dem Identifizieren der Anforderungen, 

• dem Niederschreiben der Anforderungen und  

• der Qualitätskontrolle 

zusammen (vgl. Bild 2). Hierbei lässt sich eine Untertei-

lung in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen 

sowie Projektbeschränkungen vornehmen. Während funk-

tionale Anforderungen fachlicher Natur sind, zu berück-

sichtigende Funktionen beschreiben und möglichst unab-

hängig von technologischen Festlegungen sein sollen, be-

ziehen sich nicht-funktionale Anforderungen auf qualita-

tive Eigenschaften wie Optik, Haptik, Nutzbarkeit, Perfor-

mance oder Sicherheit. Letztlich unterliegt die Funktiona-

lität des Endprodukts den Projektbeschränkungen, die zu 

einer Einengung des Lösungsraums führen. [7]  

Die Aufgabe der Anforderungsidentifikation ist es, die 

Ziele und Anforderungen an das Projekt mit geringem Auf-

wand und angepasst an die Rahmenbedingungen zu erfas-

sen. Hierbei steht vor allem der Kundennutzen im Vorder-

grund, weshalb der ausführlichen Kommunikation mit den 

Interessenvertretern (Stakeholdern) eine besondere Bedeu-

tung zukommt. Zur Ermittlung der Anforderungen können 

verschiedenste Techniken eingesetzt werden. Hierzu zäh-

len unter anderem Kreativitätstechniken, Befragungstech-

niken, das Erstellen von Use-Case-Modellen sowie das Be-

obachten bestehender Systeme. [6] 

Die Sammlung potentieller Anforderungen wird im nächs-

ten Schritt formalisiert und niedergeschrieben. Hierbei ist 

auf eine klare und konsistente Ausarbeitung zu achten. 

Dies äußert sich in einer formalisierten Beschreibung, so 

dass die Anforderungen frei von Widersprüchen und Re-

dundanzen sind. Zudem sollen sie sich klar von der Lö-

sungsbeschreibung abgrenzen und verifizierbar sein. Ne-

ben diesen Eigenschaften ist auf eine übersichtliche Orga-

nisation der Anforderungen zu achten, wobei geeignete 

Vorlagen verwendet werden können. [8] 

Die im vorherigen Schritt formalisierten, potentiellen An-

forderungen werden zuletzt einer Qualitätskontrolle unter-

zogen. Hier wird jede Anforderung individuell bezüglich 

der bereits beschriebenen und weiteren Attribute wie 

Messbarkeit oder Vollständigkeit getestet, um geeignete 

Anforderungen in die Anforderungsspezifikation zu über-

führen und abgelehnte Anforderungen an den Ersteller zur 

Klärung, Überarbeitung oder Eliminierung zurückzuleiten. 

Letzteres spiegelt auch den iterativen Charakter des Vo-

lere-Prozesses wider. Nach Beenden der Qualitätskontrolle 

sind die bewilligten Anforderungen in der Anforderungs-

spezifikation vereint. Sie stellt das finale Dokument des 

Volere-Prozesses dar und dient als Kommunikationsvehi-

kel mit den Stakeholdern sowie als Leitfaden im weiteren 

Entwicklungsprozess. Darüber hinaus können Änderungs-

wünsche eingepflegt werden, um der Dynamik des Ent-

wicklungsprozesses gerecht zu werden. [7] 

4.2 Identifikation der Anforderungen 

Die Anforderungsidentifikation erfolgt mit Hilfe geeigne-

ter Ermittlungstechniken, wobei unter Berücksichtigung 

der Projekteigenschaften und einer in [6] dargestellten Be-

wertungstabelle drei Techniken als zweckmäßig erschei-

nen. Hierzu zählen das Beobachten bestehender Systeme, 

Interviews mit den Stakeholdern sowie das Erstellen von 

Use-Case-Diagrammen.  

Das Beobachten bestehender Systeme hat zum Ziel, so-

wohl bereits zufriedenstellende Lösungen als auch Opti-

mierungspotenziale aufzufinden, welche im Rahmen der 



Entwicklungsaufgabe berücksichtigt werden sollen [6]. 

Bezogen auf das in diesem Beitrag vorgestellte Entwick-

lungsvorhaben werden vor allem bestehende Fahrdyna-

mikmodelle des Lehrstuhls für Mechatronik in MAT-

LAB/Simulink untersucht, wobei Verbesserungen bezüg-

lich der Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit der Modelle 

zu erzielen sind. Dies betrifft unter anderem die Signalver-

waltung, die Namensgebung von Modellblöcken sowie de-

ren Farbgebung. Ein zweiter Untersuchungsgegenstand ist 

das in Abschnitt 2 beschriebene Entwicklungsframework 

Autonomie, welches die modulare und komponentenba-

sierte Modellierung von Fahrzeugen erlaubt und somit 

viele übertragbare Anhaltspunkte liefert. 

Die Durchführung von Interviews mit den Stakeholdern 

bietet den Vorteil, die konkreten Wünsche einzelner Perso-

nen zu ermitteln und einen Überblick über das Entwick-

lungsvorhaben sowie dessen Projekttreiber zu bekommen 

[6]. Den Personenkreis der Stakeholder umfasst die Mitar-

beiter des Lehrstuhls für Mechatronik sowie Studenten, die 

im Rahmen von Abschlussarbeiten oder Hilfstätigkeiten 

Fahrdynamikmodelle mit Hilfe des Frameworks entwi-

ckeln sollen. Hierbei ist die erstgenannte Gruppe von be-

sonderem Interesse für die Durchführung der Interviews, 

da hier eine regelmäßige Verwendung des Frameworks 

vorliegt. Bezüglich der Studenten ist jedoch zu beachten, 

dass sie mitunter nicht über ein tiefgreifendes Fachwissen 

hinsichtlich komplexer Fahrdynamikmodelle verfügen und 

somit besondere Anforderungen an die Entwicklungsauf-

gabe verursachen. Hierzu zählen die Entwicklung eines 

umfassenden Regelwerks zur strukturierten Erstellung von 

Fahrdynamikmodellen sowie eine detaillierte Softwaredo-

kumentation. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass 

von Seiten der Stakeholder das Bedürfnis nach einem 

Framework besteht, welches  

• eine universell anwendbare und strukturierte Ent-

wicklungsumgebung zur Erstellung und Modifi-

zierung von Fahrdynamikmodellen bereitstellt, 

• ein komponentenbasiertes Entwickeln von Fahr-

dynamikmodellen unterstützt, um zu einer Steige-

rung der Flexibilität beizutragen, 

• die Komponenten in einer geeigneten Weise ver-

waltet und 

• den teambasierten Entwicklungsprozess fördert. 

Die Wünsche, die im weiteren Projektverlauf als Entwick-

lungsziele betrachtet werden, erlauben im Anschluss die 

Ableitung konkreter Anforderungen, die sich vor allem auf 

die Projektbeschränkungen und nicht-funktionalen Anfor-

derungen beziehen. Beispielhaft sei hier die Verwendung 

der Entwicklungsumgebung MATLAB/Simulink als Pro-

jektbeschränkung und die Übersichtlichkeit der im Frame-

work erstellten Fahrzeugmodelle als nicht-funktionale An-

forderung genannt. 

Darüber hinaus dienen die Interviews dazu, die Hauptfunk-

tionen des Frameworks (Use Cases) mit den Stakeholdern 

abzustimmen. Aus ihnen werden im weiteren Verlauf Use-

Case-Diagramme erstellt, die die Identifikation von Anfor-

derungen erleichtern und als Referenz beim späteren Nie-

derschreiben dienen. Während sich die bereits beschriebe-

nen Ermittlungstechniken vornehmlich auf Projektbe-

schränkungen und nicht-funktionale Anforderungen bezie-

hen, legt die Analyse der Use-Case-Diagramme den Fokus 

auf funktionale Anforderungen.  

 

Bild 3 Use-Case-Diagramm Modifizieren von bestehenden 

Fahrdynamikmodellen (Use Case 1) 

Bezüglich des Frameworks können acht Use Cases festge-

legt werden. Sie umfassen das Erstellen, Modifizieren und 

Löschen von Fahrdynamikmodellen sowie deren Modell-

komponenten. Ferner besteht eine Hauptfunktionalität da-

rin, die Modellkomponenten in einer Bibliothek zu verwal-

ten. Zusätzlich soll die Simulation der im Framework ent-

wickelten Modelle gewährleistet sein und eine Schnitt-

stelle zur Anwendung in Fahrsimulatoren integriert wer-

den. Zur Visualisierung der Hauptfunktionalitäten werden 

Use-Case-Diagramme erstellt, die eine Ähnlichkeit zu den 

Aktivitätsdiagrammen der Modellierungssprache UML2 

aufweisen (vgl. Bild 3). Sie beschreiben die Abläufe zur 

Sicherstellung der Funktionalität, aber geben keine konkre-

ten Lösungsvorschläge vor. Somit können funktionale An-

forderungen an das Framework abgeleitet werden. 

4.3 Niederschreiben der Anforderungen 

 

Bild 4 Beispielhafte Snow Card 

Um die zuvor ermittelten, potentiellen Anforderungen zu 

formalisieren und zu strukturieren, werden die von [7] ent-

wickelten Snow Cards als Vorlage verwendet. Sie weisen 

einer Anforderung mehrere Attribute zu und tragen dazu 

bei, dass Anforderungen übersichtlich, nachvollziehbar 

und verfolgbar sind (vgl. Bild 4).  

Der obere Bereich einer Snow Card dient einer Einordnung 

in den Kontext. Während die fortlaufende Nummerierung 

zur Strukturierung der späteren Anforderungsspezifikation 

beiträgt, erlauben die Definition des Anforderungstyps und 

des Use Cases eine Klassifizierung. Als Anforderungstyp 

kann hierbei zwischen einer Projektbeschränkung (1), ei-

ner funktionalen Anforderung (2) sowie einer nicht-funkti-

onalen Anforderung (3) gewählt werden. Die Angabe des 

Use Cases stellt eine Beziehung zu den zuvor beschriebe-

nen Use-Case-Diagrammen her und wird somit lediglich 

den funktionalen Anforderungen zugewiesen. Bei der in 

Bild 4 dargestellten Anforderung handelt es sich somit um 

eine funktionale Anforderung, die dem Use Case 1 Modi-

fizieren von bestehenden Fahrdynamikmodellen zugeord-

net werden kann. 



Ein zentraler Bestandteil der Snow Card ist die Beschrei-

bung der Anforderung. Um hierbei den Qualitätsaspekten 

wie Formalität und Widerspruchfreiheit gerecht zu werden, 

kommt die von [6] entwickelte Anforderungsschablone 

zum Einsatz. Sie legt die Struktur eines einzelnen Anfor-

derungssatzes fest und basiert auf der Kombination von 

Satzbausteinen (vgl. Bild 5). Die Verbindlichkeit der An-

forderung wird durch die Wahl des Wortes muss, soll oder 

wird festgelegt. Während muss-Anforderungen verbindlich 

sind und eine zentrale Rolle in der Formulierung von An-

forderungen spielen, drückt die soll-Bedingung aus, dass 

die Berücksichtigung sinnvoll ist. Wird-Anforderungen 

verdeutlichen letztlich unverbindliche Wünsche der Stake-

holder. Mit Hilfe der Schablone kann darüber hinaus zwi-

schen drei Anforderungstypen differenziert werden. Der 

erste Typ beschreibt eigenständige Systemaktivitäten, die 

in der Regel mit den Use Cases des Systems zusammen-

hängen. Dahingegen drücken der zweite Typ eine Benut-

zerinteraktion und der dritte Typ eine Schnittstellenanfor-

derung aus. Bezogen auf die in Bild 4 dargestellte Anfor-

derung liegt eine hohe Verbindlichkeit sowie eine eigen-

ständige Systemaktivität vor. [6] 

Jede formalisierte Anforderung wird zusätzlich mit einer 

ausführlichen Begründung versehen. Diese gibt Hinter-

gründe zur Anforderung an und beschreibt die Notwendig-

keit ihrer Berücksichtigung. Ferner wird ein Erfüllungskri-

terium festgehalten, welches nach der Umsetzung der An-

forderung im Entwicklungsprozess als Testmittel und so-

mit als Bindeglied zwischen der Anforderungsanalyse und 

-verfolgung dient. Zuletzt wird die Dringlichkeit der Um-

setzung mit Hilfe einer Priorisierung dargestellt. Hier wird 

eine fünfstufige Skala verwendet, wobei die in Bild 4 an-

gegebene Priorität als Maximalwert zu verstehen ist. 

4.4 Qualitätskontrolle und Anforderungs-

spezifikation 

Die zuvor auf den Snow Cards niedergeschriebenen Anfor-

derungen werden im letzten Schritt einer Qualitätskon-

trolle unterzogen, auf die an dieser Stelle nicht eingegan-

gen wird. Im Anschluss werden die bewilligten Anforde-

rungen in der Anforderungsspezifikation vereint. Hierzu 

wird das von [7] entwickelte Volere Requirements Specifi-

cation Template verwendet. Es gliedert sich in die fünf 

Teile 

• Projekttreiber, 

• Projektbeschränkungen, 

• funktionale Anforderungen, 

• nicht-funktionale Anforderungen sowie 

• Projektprobleme 

und ist als vollständige Blaupause zur Beschreibung der 

Funktionalitäten und Fähigkeiten des Entwicklungspro-

jekts zu sehen. Darüber hinaus dient es aufgrund seines 

Aufbaus als Leitfaden während der Anforderungsanalyse 

und ebenso während des weiteren Entwicklungsprozesses. 

Zusammenfassend besteht die Anforderungsspezifikation 

aus 49 identifizierten und bewilligten Anforderungen. 

Diese unterteilen sich in sieben Projektbeschränkungen so-

wie 27 funktionale und 15 nicht-funktionale Anforderun-

gen. Auf die detaillierte Ausarbeitung der Anforderungs-

spezifikation sei im Rahmen dieses Beitrags verzichtet.  

5 Framework Vehicle Model 

Nachdem im vorherigen Abschnitt der Prozess der Anfor-

derungsanalyse dargelegt wurde, fokussiert sich der fol-

gende Abschnitt auf die Ausarbeitung des Entwicklungs-

vorhabens mit dem Titel Framework Vehicle Model. In 

diesem Zusammenhang wird auch auf das Requirements 

Management eingegangen, welches sich unter anderem mit 

der Anforderungsverfolgung und dem Änderungsmanage-

ment beschäftigt. 

5.1 Gestaltung des Frameworks 

Wie einleitend beschrieben und im Rahmen der Anforde-

rungsanalyse spezifiziert soll eine eigenständige Lösung 

entwickelt werden, die eine möglichst hohe Flexibilität 

bietet. Daher soll auf kommerzielle Entwicklungswerk-

zeuge wie IPG Carmaker oder ADAMS/Car verzichtet 

werden. Der grundsätzliche Aufbau des Frameworks ist 

Bild 6 zu entnehmen.  

Kontextabgrenzung 

Das Framework ist vollständig in die Softwareumgebung 

MATLAB integriert und speziell auf die Entwicklung von 

Fahrdynamikmodellen in MATLAB/Simulink ausgerich-

tet. Die Integration in Simulink ermöglicht eine Verwen-

dung aller gängigen Werkzeuge zum Kompilieren von Mo-

dellen und bildet somit die Schnittstelle zu den Fahrsimu-

latoren des Lehrstuhls für Mechatronik.  

Das Framework wird als Projekt in der Toolbox Simulink 

Projects angelegt, welches eine einheitliche, übersichtliche 

Entwicklungsplattform bietet und somit direkt zum Erfül-

Bild 5 Anforderungsschablone, in Anlehnung an [6]  



len einiger nicht-funktionaler Anforderungen wie Einheit-

lichkeit und Übersichtlichkeit beiträgt. Ferner unter-

stützt Simulink Projects die teambasierte Projektarbeit 

durch das Einbinden der Versionsverwaltungssoftware Git, 

dessen Verwendung in den Projektbeschränkungen gefor-

dert wird. Durch das Ablegen des Git-Repository in der 

Projektmanagementsoftware Redmine wird einem skalier-

barem Personenkreis Zugriff auf das Framework gewährt. 

Jeder Nutzer kopiert den aktuellen Arbeitsstand des Frame-

works sowie der integrierten Modelle als Clone aus dem 

Git-Repository, um anschließend selbstständige Änderun-

gen vorzunehmen. Ein hierbei entstandenes Fahrdynamik-

modell kann anschließend auf einen Fahrsimulator übertra-

gen und simuliert werden. Zuletzt können Änderungen zu-

rück in das Git-Repository übertragen werden (vgl. Bild 6). 

Entwurfsentscheidungen 

Die grundlegenden Entwurfsentscheidungen betreffen vor 

allem die Gestaltung von Fahrdynamikmodellen in MAT-

LAB/Simulink, die mit Hilfe der Interviews und des Be-

obachtens bestehender Systeme im Rahmen der Anforde-

rungsidentifikation ermittelt wurden. Somit werden hier 

vor allem Projektbeschränkungen und nicht-funktionale 

Anforderungen bedient. 

Um dem Wunsch nach einer Komponentisierung der Simu-

lationsmodelle gerecht zu werden, wird in Anlehnung an 

[9] eine Unterteilung in charakteristische Subsysteme (Ste-

ering Systems, Braking Systems, Powertrains, Chassis, 

Suspension Systems, Tires) vorgenommen. Zusätzlich 

werden zwei weitere Subsysteme verwendet, um zum ei-

nen die Fahrerschnittstelle zu bedienen (Information Sys-

tems) und zum anderen die Online-Visualisierung sowie 

den Export von Fahrdynamikgrößen zu ermöglichen (Vi-

sualization Systems).  

Zur Kopplung der Modellkomponenten wird eine einheit-

liche Schnittstelle verwendet, die in Anlehnung an das 

Bondgraph-Konzept den Fluss von Leistung mit Hilfe der 

Variablen Effort e(t) und Flow f(t) beschreibt [10]. Als Ent-

scheidungsgrundlage dienen die Ausführungen in [3], in 

denen eine Erweiterung der Leistungsvariablen um eine In-

formationsgröße vorgenommen wird. Diese hilft bei der 

Kopplung von Modellkomponenten, die keinen klaren 

Leistungsfluss aufweisen. 

Das Konzept zur Signalverwaltung ermöglicht maßgeblich 

die Erfüllung der nicht-funktionalen Anforderungen be-

züglich der Übersichtlichkeit der im Framework erstellten 

Fahrdynamikmodelle. Hier kommt es zur Verwendung von 

Busobjekten in Kombination mit einem globalen Daten-

speicher. Ein Busobjekt beinhaltet die Definition der Ei-

genschaften wie Name, Datentyp oder Einheit des Signals 

und wird in Anlehnung an das zuvor erläuterte Schnittstel-

lenkonzept gebildet. Der Datentyp kann hierbei wiederum 

ein Busobjekt sein, wodurch eine Verschachtelung der Sig-

nale vorgenommen werden kann. Während die Verwen-

dung von Busobjekten die Wiederverwendbarkeit, die 

Austauschbarkeit und die Flexibilität von Modellen erhöht, 

führt der globale Datenspeicher zu einer Reduzierung der 

Signallinien im Simulinkmodell. Er wird mittels der Data-

Store-Memory-Funktion realisiert und ermöglicht die voll-

ständige Entkopplung von Modellkomponenten, welche 

wiederum die Übersichtlichkeit und Austauschbarkeit der 

Fahrdynamikmodelle und deren Komponenten erhöht. 

Letztlich dienen weitere, im Framework definierte Richtli-

nien wie die Vorgabe einer Dateistruktur sowie die Umset-

zung einer Namens- und Farbkonvention zur Erfüllung der 

nicht-funktionalen Anforderungen. 

Bestandteile des Frameworks 

Das Framework Vehicle Model setzt sich aus den Kompo-

nenten 

• Framework Manager, 

• Model Library und 

• Vehicle Template 

zusammen. Die schlanke Struktur dient hierbei der Über-

sichtlichkeit und Anwendungsfreundlichkeit (vgl. Bild 6).  

Der Framework Manager kann als übergeordnetes Verwal-

tungsprogramm verstanden werden und stellt eine umfas-

sende Anwenderschnittstelle dar. Diese ermöglicht eine 

Steuerung des Frameworks ohne genaue Kenntnis über die 

Abwicklung aller Funktionen, initiiert sämtliche Haupt-

Bild 6 Entwicklung von Fahrdynamikmodellen mit Hilfe des Framework Vehicle Model 



funktionalitäten und dient darüber hinaus als Rückfall-

ebene im Fehlerfall. Aus Gründen der Anwendungsfreund-

lichkeit ist der Framework Manager als grafische Benut-

zeroberfläche realisiert.  

Die Model Library verwaltet die im System eingepflegten 

Modellkomponenten des Fahrzeugs sowie der Informati-

onssysteme zur Realisierung der Fahrerschnittstelle. Sie 

orientiert sich im Aufbau und der Funktion an der von Si-

mulink bereitgestellten Bibliothek Simulink Library Brow-

ser und ist in diese integriert. Das Hinzufügen von Modell-

komponenten in ein Fahrdynamikmodell geschieht über 

eine Drag-and-Drop-Operation.  

Zuletzt dient das Vehicle Template als Basis für jedes im 

Framework entwickelte Fahrdynamikmodell und ist somit 

zentraler Bestandteil der Architektur. Es handelt sich hier-

bei um ein Simulinkmodell, welches auf der obersten 

Ebene aus den im vorherigen Abschnitt beschriebenen 

Subsystemen besteht. Zusätzlich ist hier auf oberster Ebene 

der Block für den globalen Datenspeicher mit dem Namen 

GlobalBus angeordnet. In die einzelnen Subsysteme lassen 

sich wiederum die entsprechenden Modellkomponenten 

aus der Model Library einfügen. 

5.2 Requirements Management 

Jedes Projekt unterliegt veränderlichen Anforderungen. 

Hierbei wird hinsichtlich des zeitlichen Auftretens in 

• Anforderungen, die zu Projektbeginn gestellt 

werden, 

• Anforderungen, die im Laufe des Projekts ge-

stellt und als Änderungswünsche bezeichnet wer-

den, sowie 

• Anforderungen, die nachträglich gestellt werden 

und neue Anforderungen, Fehlermeldungen oder 

Verbesserungsvorschläge darstellen, 

differenziert [4]. Im Hinblick auf die Entwicklung des hier 

vorgestellten Frameworks sei angemerkt, dass im Projekt-

verlauf stetig Änderungswünsche geäußert und nachträgli-

che Anforderungen definiert wurden. Aufgrund der über-

sichtlichen Struktur der Anforderungsspezifikation und der 

in ihr enthaltenen Snow Cards konnten diese Anforderun-

gen ebenfalls integriert werden. Die konkrete Umsetzung 

wurde durch die bewusst modular gewählte Architektur 

des Frameworks realisiert. Ferner sei an dieser Stelle da-

rauf hingewiesen, dass das in Abschnitt 3 vorgestellte V-

Modell im realen Projektverlauf mehrfach durchlaufen 

wurde, um alle Änderungswünsche und nachträglich ge-

stellten Anforderungen zu berücksichtigen.  

Neben der Berücksichtigung von veränderlichen Anforde-

rungen ist die Anforderungsverfolgung eine weitere Auf-

gabe des Requirements Managements. Sie liefert Informa-

tionen über den Einfluss von Anforderungen, deren Ände-

rungen sowie den aktuellen Entwicklungsstand [8]. Dies 

wird hier ebenfalls mit Hilfe der Snow Cards realisiert, in-

dem sowohl Verknüpfungen zu den in der Anforderungs-

analyse identifizierten Hauptfunktionalitäten hergestellt 

werden können als auch jede Anforderung mit einem Er-

füllungskriterium versehen ist. Letzteres ermöglicht wäh-

rend der im V-Modell vorgesehenen Testphasen eine Be-

wertung des Entwicklungsfortschritts und am Projektende 

die Evaluierung der Umsetzung des Entwicklungsvorha-

bens.  

In diesem Zusammenhang wird jede in der Anforderungs-

spezifikation festgehaltene, funktionale und nicht-funktio-

nale Anforderung am Projektende getestet und bewertet. 

Von den 27 funktionalen Anforderungen werden lediglich 

drei nicht vollständig erfüllt. Dies betrifft insbesondere den 

Automatisierungsgrad der im Framework implementierten 

Funktionen. Das heißt, dass die Anforderung bereits manu-

ell bewerkstelligt werden kann, jedoch durch die Formulie-

rung der Anforderung eine automatisierte Aktion des 

Frameworks gewünscht wird. Diese gilt es in späteren Re-

visionen einzupflegen. Einen wichtigen Beitrag zur Bewer-

tung der Qualität des Frameworks liefern die nicht-funkti-

onalen Anforderungen, die allerdings subjektiven Einflüs-

sen unterliegen. Hierzu zählen die Anwendungsfreundlich-

keit, Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit des Frameworks 

und der in ihm entwickelten Fahrdynamikmodelle. Diese 

Faktoren werden durch zahlreiche Maßnahmen wie die In-

tegration der bereits beschriebenen Konventionen berück-

sichtigt. Darüber hinaus dienen die schlanke Struktur des 

Frameworks mit drei Bestandteilen sowie insbesondere die 

Umsetzung des Framework Managers in einer grafischen 

Benutzeroberfläche der Anwendungsfreundlichkeit. Letzt-

lich unterstützt die Anfertigung einer umfassenden Doku-

mentation beim Erlernen der Funktionen des Frameworks. 

Dies schließt eine Schnellklick-Anleitung sowie einen 

Leitfaden zur Einhaltung der Namens- und Farbkonvention 

ein und wirkt sich positiv auf die Akzeptanz der Nutzer 

aus. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Zur Forschung und Entwicklung innovativer Technologien 

wird sowohl in der Automobilindustrie als auch in anderen 

Industriezweigen zunehmend auf Simulationstechniken zu-

rückgegriffen. Vor diesem Hintergrund wurde im vorlie-

genden Beitrag die Entwicklung eines Software-Frame-

works zur Erstellung von Fahrdynamikmodellen beschrie-

ben. Während das hier entwickelte Framework Vehicle Mo-

del speziell auf Fahrdynamikmodelle zugeschnitten ist, sind 

die Schwerpunkte dieses Beitrags, die zugrundeliegende 

Entwicklungsmethodik sowie die Analyse der Benutzer- 

und Softwareanforderungen, auf andere Domänen uneinge-

schränkt übertragbar.  

Das Entwicklungsvorhaben orientierte sich methodisch am 

V-Modell, welches mit Hilfe von Phasenreviews um itera-

tive Ansätze erweitert wurde. Die Gründe für diese Ent-

scheidung waren, neben der allgemeinen Akzeptanz gegen-

über der Methodik, der vergleichsweise geringe Projektum-

fang sowie der kleine Entwicklerkreis. Während das klassi-

sche V-Modell eine einmalige Bearbeitung aller Phasen 

vorsieht, zeigte der reale Projektverlauf, dass das gesamte 

Entwicklungsvorhaben nicht in einem Durchlauf zu be-

werkstelligen war. Somit wurden die einzelnen Phasen des 

V-Modells mehrfach durchlaufen, um Änderungswünsche 

zu berücksichtigen.  

Aufgrund der Struktur des hier gewählten Vorgehensmo-

dells, so dass Fehler aus frühen Entwicklungsphasen spät 

aufgedeckt werden, kommt einer ausführlichen Anforde-



rungsanalyse eine besondere Bedeutung zu. Hier wurde der 

Volere-Prozess eingesetzt, der sich in die Anforderungs-

identifikation, das Niederschreiben der Anforderungen so-

wie einer abschließenden Qualitätskontrolle unterteilt. Fer-

ner bietet das Volere Requirements Specification Template 

einen Leitfaden zur strukturierten Erstellung der Anforde-

rungsspezifikation. In diesem Zusammenhang wurden die 

Projektbeschränkungen und funktionalen sowie nicht-funk-

tionalen Anforderungen an die Entwicklung des Frame-

works identifiziert. Als Hauptbestandteil der Anforderungs-

spezifikation dienten Snow Cards. Diese erlauben durch die 

Zuordnung mehrerer Attribute eine Klassifizierung der An-

forderung und bieten Vorteile bei der Anforderungsverfol-

gung während des Entwicklungsprozesses. Darüber hinaus 

ist jede Snow Card mit einer Anforderungsbeschreibung, ei-

ner ausführlichen Begründung sowie einem Erfüllungskri-

terium versehen, so dass eine Anforderung vollständig spe-

zifiziert, nachvollziehbar und prüfbar ist. Somit konnten alle 

Qualitätsaspekte berücksichtigt werden, die eine ausführli-

che Anforderungsanalyse aufweisen soll. Im Rahmen der 

hier durchgeführten Analyse wurden 49 Anforderungen 

identifiziert. 

Das Framework Vehicle Model wurde unter Berücksichti-

gung der ermittelten Anforderungen in MATLAB/Simulink 

umgesetzt und setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen, 

die um ein umfassendes Regelwerk ergänzt werden. Hierbei 

verfolgt das Framework das Ziel, eine modulare Architektur 

zur komponentenbasierten Erstellung von Fahrdynamikmo-

dellen zu bieten. Dieser Ansatz sowie die im vorliegenden 

Beitrag vorgestellte Entwicklungsmethodik und Anforde-

rungsanalyse lassen sich auf viele weitere technische Do-

mänen übertragen. 

Im Fokus der weiteren Arbeiten steht die Implementierung 

weiterer Anwenderwünsche und die Optimierung der Funk-

tionsabläufe. Hierzu zählt insbesondere die fortschreitende 

Automatisierung von Funktionen, um den Aufwand bei der 

Verwendung des Frameworks zu reduzieren und somit die 

Akzeptanz der Nutzer weiter zu erhöhen. Darüber hinaus 

werden hierdurch mögliche Anwendungsfehler vermieden. 

Ein weiterer Schwerpunkt zukünftiger Arbeiten ist die Ein-

beziehung zusätzlicher Fahrzeugfunktionen wie Fahreras-

sistenzsysteme, um die Nutzbarkeit des Frameworks weiter 

zu erhöhen. Während dieser kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesse erfolgt die Integration des Frameworks in die 

täglichen Entwicklungsarbeiten der Stakeholder. In diesem 

Zusammenhang ist die Berücksichtigung und Umsetzung 

der im Framework vorgesehenen Versionsverwaltung mit 

Hilfe der Software Git von besonderer Bedeutung. Hier-

durch soll das Framework Vehicle Model als Entwicklungs-

werkzeug am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität 

Duisburg-Essen etabliert werden. 
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