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Zusammenfassung
Die Komplexität heutiger programmierter Systeme macht eine Arbeitsteilung bei
Entwicklung, Betrieb, Evolution sowie Pflege und Wartung unumgänglich. Voraussetzung dafür ist eine effiziente Kommunikation zwischen den Beteiligten, da
immer komplexere Systeme in immer kürzerer Zeit zur Marktreife gebracht werden müssen. Wegen der hohen Anzahl Beteiligter, die in internationalen Unternehmen unterschiedliche Sprachen sprechen und sich in unterschiedlichen Zeitzonen aufhalten, kann eine effiziente Kommunikation nicht nur mündlich erfolgen. Abgesehen von den technischen und sprachlichen Voraussetzungen für die
Kommunikation ist auch eine verständliche Vermittlung von Konzepten erforderlich. Diese Konzeptbeschreibungen bilden die Grundlage der arbeitsteiligen
Umsetzung. Bisher fordern alle bestehenden Beschreibungs- und Modellierungsansätze in der Literatur völlige Konsistenz in Konzeptbeschreibungen.
Ziel dieser Arbeit ist, diese Forderung zu hinterfragen, da sie praktisch nicht umsetzbar zu sein scheint. Zum Einen sind teilweise inkonsistente Beschreibungen
nicht völlig unbrauchbar, zum Anderen kann dieser Forderung aufgrund eines
ungünstigen Aufwand/Nutzen-Verhältnis nicht immer entsprochen werden. Da
bisher keine Studien zum Umgang mit Inkonsistenzen in der Praxis vorliegen,
wurden vier Projekte in drei Unternehmen unter diesem Aspekt untersucht. Die
Ergebnisse umfassen die Erstellungsprozesse für Beschreibungen, die durchgeführten Konsistenzprüfungen und die eingesetzten Kriterien zur Bewertung der
gefundenen Inkonsistenzen. Die Untersuchung ergab, dass in der Praxis Inkonsistenzen in Beschreibungen bewusst toleriert werden, um unverhältnismäßigen
Aufwand zu vermeiden. Insbesondere konnte festgestellt werden, dass eine differenzierte Gewichtung der Inkonsistenzen vorgenommen wird.
Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen wird ein Ansatz für die Erstellung
und Konsistenzprüfung von Konzeptbeschreibungen unter Berücksichtigung tolerierbarer Inkonsistenzen vorgestellt. Als Kern kommt das in der Untersuchung
identifizierte Kriterium der Effizienz zum Einsatz. Daraus ergeben sich eine Fokussierung auf eine bestimmte Klasse von Inkonsistenzen und ein zusätzliches
Kriterium für die Inhalte von Konzeptbeschreibungen. Danach sollten nur solche
Inhalte in die Beschreibung einfließen, für deren Auffinden andernfalls wiederholt ein hoher Aufwand aufgebracht werden müsste. Der vorgestellte Ansatz hat
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da er lediglich einige ausgewählte Schritte
und Verfahren bei der Erstellung und Verwendung von Konzeptbeschreibungen
anspricht. Er soll vielmehr dazu beitragen, ein Bewusstsein für tolerierbare Inkonsistenzen zu schaffen, um unnötigen Aufwand zu vermeiden.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Problembeschreibung

Ein wesentliches Merkmal bei der Entwicklung1 komplexer programmierter Systeme ist die Vielzahl Beteiligter in unterschiedlichsten Rollen. Aufgrund der hohen Komplexität ist es einer einzelnen Person nicht möglich, die enorme Menge
an Informationen zu erfassen – ganz abgesehen von der Bewältigung des Entwicklungsaufwands alleine. Eine effektive Arbeitsteilung ist deshalb unerlässlich. Dementsprechend ist der Kommunikationsbedarf über das zu schaffende
System zwischen den Beteiligten außerordentlich hoch.
Die Kommunikation zwischen den Beteiligten manifestiert sich in vielen verschiedenen Formen, den Beschreibungen. So werden Informationen beispielsweise durch Gespräche oder Präsentationen ausgetauscht. Bedingt durch die große
Zahl Beteiligter wird neben der direkten mündlichen Kommunikation oft die
Kommunikation mittels Dokumenten eingesetzt. Häufig halten sich die Beteiligten an geographisch unterschiedlichen Orten auf und aus organisatorischen
Gründen ist eine persönliche Kommunikation erschwert oder nicht möglich.
Durch die Dokumente wird eine breitere Masse Mitwirkender erreicht und somit
der Kommunikationsaufwand auf ein vertretbares Niveau reduziert. Den Bedarf
an solchen Dokumenten in der Praxis belegen beispielsweise Untersuchungen
von Keller [Keller 03].
Gerade bei komplexen programmierten Systemen ist es unvermeidlich, dass sich
immer wieder Diskrepanzen zwischen den Systemvorstellungen der Beteiligten
ergeben – ungeachtet, ob sich die Beteiligten darüber bewusst sind oder nicht. Die
Ursachen sind mannigfaltig. Einige Beispiele sind unvollständige, missverstandene oder nicht mehr gültige Informationen. Der Software-Lebenszyklus komplexer programmierter Systeme erhöht die Inkonsistenzproblematik weiter. Der
Hauptaufwand – nach Balzert [Balzert 00] variiert er zwischen 67% und 80%
– liegt dabei nicht in der initialen Erstellung, sondern in der Pflege und War1 An

dieser Stelle soll der Begriff „Entwicklung“ ebenfalls die Bedeutung von Wartung, Pflege
inkl. Weiterentwicklung (Evolution) umfassen.
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tung (bzw. Weiterentwicklung). Die Ursache dafür liegt in beachtlichen Investitionen der Anbieter und Kunden und den daraus resultierenden langen Einsatzzeiträumen, die immer wieder Anpassungen erforderlich machen. Das bedeutet
für die Majorität der Beteiligten, die bereits geschaffenen bzw. gedachten Strukturen gut verstehen zu müssen, um die Änderungen während der Pflege und
Wartung optimal gestalten zu können. Dies setzt einen Wissensaustausch voraus,
der zwangsläufig mit der Inkonsistenzproblematik behaftet ist. Leider befassen
sich die meisten Ansätze aus dem Bereich des Software Engineerings traditionell mit der Erstellung der initialen Version der Systembeschreibung, wie es z.B.
in [Parnas et al. 94] und [Gales 98] festgestellt wird, und lassen den eigentlichen
Hauptaufwand unbeachtet.
Allerdings finden sich für die Entwicklung der ersten Version durchaus viele Maßnahmen zur Minimierung von Inkonsistenzen. Darunter fallen die Validation bzw. Verifikation in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen (nach
[Boehm, Hansen 00] z.B. Anforderungsvalidierung, Designvalidierung und verifikation, Modultest, Integrationstest, Akzeptanztest). Aber auch die vorgeschlagenen Softwareprozesse selbst stellen Gegenmaßnahmen zum Entstehen
von Inkonsistenzen dar. Das z.Z. prominenteste Beispiel ist hierbei das Extreme
Programming (XP)2 [Beck 00]. Die wichtigsten Bestandteile des XP zielen eindeutig auf eine Reduktion von Inkonsistenzen. Dazu gehören die ständige Kommunikation der Entwickler untereinander3 und mit den Kunden bzw. Benutzern, die
Schlichtheit der Strukturen und Lösungsansätze und der fast völlige Wegfall der
Wartungs-, Pflege- und Weiterentwicklungsarbeiten, wodurch sich der minimale
Dokumentationsaufwand ergibt. Für komplexe programmierte Systeme ist dieser Ansatz zwar nicht konzipiert, er zeigt aber, dass schon in kleineren Maßstäben der Schlüssel zum Erfolg in der Lösung der Inkonsistenzproblematik liegt.
Der Rational Unified Process (RUP) [Kruchten 04] ist ein Ansatz für komplexe
programmierte Systeme. Zwar soll dieser den Bedürfnissen eines Projekts bzw.
eines Unternehmens angepasst werden, dennoch sind es hier die verschiedenen
Artefakttypen (über 80 an der Zahl), die für Klarheit sorgen sollen. Alle Ansätze
fordern, dass vor der Realisierung intensive Gedankenarbeit zu Anforderungen,
Strukturen des Systems und des Quellcodes etc. zu leisten ist. Außer der Planbarkeit, Überprüfbarkeit und Machbarkeit soll sich die Qualität von Produkt und
Zusammenarbeit deutlich erhöhen. Die Abwesenheit von Inkonsistenzen ist folglich ein Qualitätsmerkmal. Sie trägt zu einem erheblichen Teil dazu bei, die Zeitund Budgetplanung sowie die Anforderungen an die Qualität einzuhalten.
Die völlige Konsistenz aller festgehaltenen Informationen wird dabei als selbstverständliches Ziel erklärt:
„If a change is made, all documentation that is invalidated must
2 Extreme

Programming stellt eine agile Softwareentwicklungsmethode dar, die ausschließlich
für kleine Projekte mit ca. 10 Entwicklern konzipiert ist und hauptsächlich auf Best Practices beruht. Wegen der ungeheuren Popularität wird zunehmend versucht XP in komplexeren Projekten
einzusetzen.
3 Darunter fällt auch das populäre „Pair-Programming“, bei dem zwei Entwickler gleichzeitig vor demselben Rechner am selben Arbeitspaket arbeiten. Weiterhin sollen alle Entwickler in
einem einzigen Raum untergebracht werden.
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be changed. If a change invalidates a design document, it and all subsequent design documents must be faked to look as if the change had
been the original design.“ [Parnas, Clements 86] (S. 254-255).
Parnas und Clements erkennen, dass ein systematisches und schrittweises Vorgehen aus den Anforderungen heraus bis zur fertigen Software, wie es Prozessmodelle suggerieren, nicht durchführbar ist. Sie schlagen vor, durch die im Nachhinein erzeugten Dokumente einen idealen Verlauf vorzutäuschen.
Die Probleme bei der Entwicklung, Wartung, Pflege und Weiterentwicklung komplexer programmierter Systeme liegen also nicht vorwiegend in der Realisierung
des Systems, sondern in der Kommunikation über das zu realisierende System.
Das Vorgehen ist folglich maßgeblich durch den Umgang mit Inkonsistenzen in
den Beschreibungen bestimmt.
In der Literatur fehlt die Auseinandersetzung mit der Inkonsistenzproblematik. Alle existierenden Ansätze gehen von einem Ideal aus, bei dem keine Inkonsistenzen auftreten oder selbstverständlich aufgelöst werden, ohne die Folgen oder Machbarkeit solcher Aussagen zu prüfen. Weiterhin finden sich häufig Behauptungen, dass inkonsistente Beschreibungen gänzlich nutzlos seien. Es
gibt einige wenige Ausnahmen im Bereich des Requirements Engineering (siehe z.B. [Nuseibeh et al. 00], [Fickas et al. 97] oder [Easterbrook, Chechik 01]), die
sich im weiteren Sinne mit der Inkonsistenzproblematik befassen. Dies ist angesichts der Komplexität und Wichtigkeit der programmierten Systeme nicht ausreichend und bedarf näherer Untersuchungen. Vor allem ist es äußerst zweifelhaft, ob teilweise inkonsistente Beschreibungen in realistischem Kostenrahmen
verhindert werden können und ob sie tatsächlich nutzlos sind. Daher ist die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit die nach dem praktischen Umgang
mit Inkonsistenzen, d.h. die Qualität tolerierbarer Inkonsistenzen soll ermittelt
werden. Dabei wird die Abwägung zwischen dem Aufwand zur Behebung von
Inkonsistenzen und dem Nutzen aus der daraus resultierenden Konsistenz berücksichtigt.

1.2

Lösungsansatz

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die fehlende Behandlung der Inkonsistenzproblematik in der Literatur über den kommunikativen Aspekt bei der Entwicklung
und Evolution komplexer programmierter Systeme.
Um einen Beitrag zur Klärung der Inkonsistenzproblematik zu leisten, müssen
zunächst der Begriff der Inkonsistenz definiert und eine Klassifizierung eingeführt werden. Damit lassen sich erkannte Inkonsistenzen einordnen sowie potentielle Quellen und Auswirkungen von Inkonsistenzen angeben. Da die Kommunikation über komplexe programmierte Systeme zu großen Teilen auf schriftlichen Beschreibungen beruht, wird eine Klassifikation von Systembeschreibungen zur Identifikation relevanter Dokumente im Kontext der Inkonsistenzproblematik erforderlich.
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Bereits bestehende Ansätze aus der Literatur, die mit der Inkonsistenzproblematik im Allgemeinen in Zusammenhang gebracht werden können, werden zusammengefasst und bewertet.
Dies dient als Grundlage, um den Umgang mit Inkonsistenz in der Praxis zu erörtern. Dafür müssen Studien im industriellen Kontext durchgeführt werden. Diese lassen Rückschlüsse auf den Umgang mit Inkonsistenzen und eine Bewertung
der Wichtigkeit einzelner Inkonsistenzklassen zu. Dabei werden Struktur und Inhalte der Dokumente sowie die Vorgehensweise bei Erstellung und Konsistenzprüfungen untersucht, um Kriterien für tolerierbare Inkonsistenzen zu identifizieren.
Mit Hilfe dieser Ergebnisse lassen sich Aussagen über ein Vorgehen für die Erstellung von Konzeptbeschreibungen ausarbeiten, die tolerierbare Inkonsistenzen berücksichtigen. Durch die Gewichtung einzelner Klassen von Inkonsistenzen, soll eine Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen zur Identifikation und
Behebung von Inkonsistenzen erleichtert werden. Hierbei werden Kriterien für
Strukturen und Inhalte der Systembeschreibungen angegeben.

1.3

Gliederung der Arbeit

Kapitel 2 führt grundlegende Begriffe zum Thema Systemmodelle ein. Die Klärung dieser Begriffe ist wichtig für das Verständnis der vorliegenden Arbeit, da
darauf aufbauend Folgebegriffe, speziell für den Bereich Inkonsistenz, definiert
werden.
Kapitel 3 führt den Begriff Inkonsistenz mit näherer Beschreibung der Eigenschaften und der Konsistenzprüfung sowie eine Klassifizierung ein. Es werden
weiterhin für entdeckte Inkonsistenzen die prinzipiell möglichen Maßnahmen
für deren Umgang dargelegt. Anschließend werden potentielle Quellen für das
Auftreten von Inkonsistenzen aufgeführt. Dazu gehört in erster Linie die Modellbildung. Weiterhin wird speziell auf die verbreitetste Form von Systembeschreibungen, die schriftlichen Systembeschreibungen eingegangen.
Kapitel 4 beschreibt den in der Literatur vorgefunden, aktuellen Stand zum Thema Umgang mit Inkonsistenzen. Diese werden gemäß den im vorherigen Kapitel
definierten Klassen von Inkonsistenzen eingeordnet. Kein vorgefundener Ansatz
in der Literatur beschäftigt sich mit der Thematik von Umgang mit Inkonsistenzen im Bereich von Konzeptbeschreibungen.
Kapitel 5 enthält die Beschreibung und Auswertung, der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchung. Ziel der Untersuchung war es, den
Stand der Praxis mit dem Umgang von Inkonsistenzen zu erörtern. Dazu wurden
mehrere Fallstudien im industriellen Kontext durchgeführt.
Kapitel 6 stellt einen Ansatz für Konzeptbeschreibungen unter Berücksichtigung
der vorgefundenen Ergebnisse der Untersuchung im vorangegangen Kapitel vor.
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Es werden dabei vor allem der Aspekt der tolerierbaren Inkonsistenzen berücksichtigt und ein Kriterium angegeben mit welchem abgeschätzt werden kann,
welche Inkonsistenzen toleriert werden können.
Kapitel 7 gibt ein kurzes Fazit wieder. Es gibt zudem einen Ausblick auf weitere
Untersuchungsfelder.
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Kapitel 2
Grundlagen zum Thema
Systemmodelle und deren
Beschreibungen
Die für diese Arbeit wichtigsten Begriffe zum Themenbereich Systemmodelle
und ihre Beschreibungen werden in diesem Kapitel zusammenfassend aufgelistet. Dies dient im späteren Verlauf dazu, Quellen von Inkonsistenzen identifizieren zu können. Die genaueren begrifflichen Grundlagen zum Bereich informationelle Systeme und deren Modellierung sind in [Wendt 91], [Wendt 01],
[Bungert 98], [Gales 98], [Tabeling 00] und [Tabeling 05] nachzuschlagen. Die vorliegende Arbeit verwendet die dort definierten Begriffe mit deren Interpretation.
Ausführlicher werden in diesem Kapitel Systemmodelle und deren Beschreibungen als die grundlegenden Merkmale einer effizienten Kommunikation vorgestellt.

2.1

Modellierungsansätze

Im Folgenden werden ausgewählte Modellierungsansätze4 , die dem Thema informationelle bzw. programmierte Systeme zugeordnet werden können, kurz vorgestellt. Auf eine umfassende Aufführung von Modellierungsansätzen kann hier
verzichtet werden. Die Kriterien bei der Auswahl basieren auf den Ergebnissen der Fallstudien von Keller [Keller 03] (S. 59 ff.) und dem von den Begründern des Modellierungsansatzes propagierten Praxisbezug. Kein Modellierungsansatz, bis auf die objektorientierten Ansätze, hat der Studie zur Folge eine relevante Verbreitung. Der Modellierungsansatz Fundamental Modeling Concepts
4 Bei

einer Modellierung „[...] wird eine Menge von Sachverhalten dadurch untersucht oder
beschrieben, dass eine zweite Menge von Sachverhalten untersucht oder beschrieben wird, und
zwischen der zweiten Menge von Sachverhalten und der eigentlich interessierenden ersten Menge Analogiebeziehungen bestehen, die eine Übertragung bestimmter Aussagen oder Erkenntnisse erlauben.“ [Seewaldt 88] (S. 18).
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(FMC) wird in dieser Arbeit besonders hervorgehoben, da er als Beispielanwendung dient und sich in der Studie als einzige Alternative in nicht standardisierte
Bereichen zu Ad-hoc-Modellierungen gezeigt hat.
Ein Modellierungsansatz soll bei der Bewältigung des Komplexitätsproblems konkrete Hilfestellungen geben. Mit Hilfe eines Modellierungsansatzes können ideale
informationelle Systemmodelle56 , gebildet werden. Aus diesen Modellen kann das
Systemverhalten begründbar abgeleitet werden. Die Grundlage für die Modellbildung ist die Begriffswelt des verwendeten Modellierungsansatzes. Sie bestimmt
welche Einheiten und welche Beziehungen relevant sind. Dadurch werden auch
die Grenzen des Modellierungsansatzes festgelegt. Weiterhin wichtig ist das Metamodell des Modellierungsansatzes. Mit Hilfe eines solchen Metamodells wird
ein Anwender bei der Strukturfindung unterstützt. Sein Nachdenken über das
System wird, z.B. durch Fragestellungen, die sich aus dem Metamodell ergeben,
gelenkt. Daneben definiert fast jeder Modellierungsansatz eine Notation. Dies ist
Thema des Kapitels 2.2.2. Auf weitere Angaben z.B. im Hinblick auf die Einordnung in den Schaffungsprozess oder auf den primären Einsatzzweck wird an
dieser Stelle verzichtet.

2.1.1

Fundamental Modeling Concepts (FMC)

Zweck der Fundamental Modeling Concepts (FMC) ist eine effektive zwischenmenschliche Kommunikation über informationelle Systeme insbesondere programmierte Systeme zu ermöglichen. Dazu stellen sie Hilfsmittel in Form einer
wissenschaftlich fundierten Begriffswelt, eines Metamodells und einer Notation zur Verfügung (vgl. [Knöpfel et al. 05] und [Keller et al. 02]). Eine umfassende
Auflistung von Veröffentlichungen und weitere Informationen zum Thema FMC
sind unter [FMC] zu finden.
Wesentliches Merkmal von FMC ist die Untergliederung eines Modells in drei
komplementäre Strukturen, die auch Aspekte genannt werden:
• Aufbaustruktur,
• Ablaufstruktur und
• Wertebereichsstruktur.
Durch diese Aspekte lässt sich die Komplexität weiter reduzieren. Die Aufbaustruktur (vgl. [Wendt 80b]) spielt eine besondere Rolle, da sie als Referenzgrundlage für die übrigen Strukturen dient. Bei den Aufbaustrukturen wird zwi5 Ein

ideales Systemmodell entspricht einer reinen Teilmenge der Originalsachverhalte des Systems und stellt somit eine Abstraktion des Originalsystems dar. Sinn und Zweck eines solchen
Modells ist, das System als solches zu begreifen, d.h. sein Verhalten begründbar abzuleiten. Es
dient als Grundlage des Verständnisses. Ein ideales Systemmodell ist „das Netz der angenommenen Kausalbeziehungen [...], woraus man seine Vorhersagen ableitet.“ [Wendt 91] (S. 137).
6 Ein ideales informationelles Systemmodell ist das Ergebnis der Interpretation materiellenergetischer Sachverhalte, also eine neue Menge rein informationeller Sachverhalte des Systems.
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schen aktiven und passiven Komponenten unterschieden. Die aktiven Komponenten werden Akteure (vgl. [Wendt 79]) genannt. Sie verursachen Änderungen von
Werten (Informationen) auf den passiven Komponenten7 , den Kanälen und den
Speichern, und sind somit für sämtliche Aktivitäten zuständig. Alle Akteure agieren potentiell nebenläufig zueinander und können ausschließlich mit passiven
Komponenten verbunden sein. Kanäle und Speicher sind (abstrakte) Orte, an denen Werte und Wertänderungen beobachtbar sind. Kanäle haben im Gegensatz zu
Speichern flüchtigen Charakter. Weiterhin lässt sich Strukturvarianz, das Entstehen und Verschwinden von aktiven bzw. passiven Komponenten, modellieren.
Aktive und passive Komponenten können beliebig abstrakt sein, d.h. aber auch,
dass sie sich durchaus auf konkrete Gebilde beziehen können. Die Ablaufstruktur ist die Kausalstruktur (vgl. [Wendt 78]) des Ereignisfolgengeflechts, das sich
auf die Operation bzw. Aktivitäten8 der Akteure aus der Aufbaustruktur bezieht.
Um weiter die Komplexität zu reduzieren, wird der Systemzustand in Steuerund Operationszustand getrennt (vgl. [Wendt 98c]). Mit Hilfe von Steuerzuständen kann die Reihenfolge von Operationen bzw. Aktivitäten angegeben werden.
Sie sind daher Gegenstand der Ablaufstruktur. Auf die Operationszustände wird
im Rahmen von Operationen bzw. Aktivitäten Bezug genommen. Die Wertebereichsstruktur legt das Repertoire der Wertebelegungen der passiven Komponenten aus der Aufbaustruktur fest. Dabei handelt es sich vorwiegend um Operationszustände.
Bei FMC wird keine festgelegte Menge an Sichten postuliert, um dem Modellierer die notwendige Freiheit zu lassen, die für das System auch nach didaktischen
Gesichtspunkten bestmöglichen Sichten zu wählen. Die Modelle stehen miteinander durch eine Modellhierarchie in Beziehung. Als besonders wichtig wird die
Modellbeziehung der Betrachtungsebenenwechsel (siehe [Bungert 98], S. 40 ff.) angesehen. So wird bei FMC z.B. immer zwischen Trägersystem und Rollensystem
unterschieden. Die restlichen Modellbeziehungen, Systemausschnitts- und Auflösungsbeziehungen, werden auch von FMC genutzt. Darüber hinaus werden noch
sogenannte Aspektmodelle und Anschauungsmodelle (vgl. [Tabeling 00], S. 26
ff.) unterschieden. Ein Aspektmodell ist das durch Abstraktion gewonnene Modell
eines Ausgangsmodells unter Berücksichtigung eines bestimmten Aspekts. Es ist
vor allem zweckdienlich, um allgemeingültige und daher unabhängig betrachtbare Konzepte herauszustellen und so die Komplexität weiter zu reduzieren. Ein
Anschauungsmodell ist wenig präzise bzw. vollständig und dient vorwiegend dem
Grobverständnis des Systems.

2.1.2

Applied Software Architecture

Der Ansatz von Hofmeister et al. [Hofmeister et al. 00] hat das Verstehen der Systemarchitektur aller Beteiligten zum Ziel. Dazu unterscheiden sie vier Sichten:
• die konzeptionelle Sicht (engl. conceptual view),
7 Passive

Komponenten werden auch als Aktionsfelder bezeichnet.
Operation – ein lesender oder schreibender Zugriff – bildet die atomare Einheit, die ein
Akteur durchführen kann. Eine Aktivität besteht aus mehreren Operationen.
8 Eine
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• die Modulsicht (engl. module view) und
• die Trägersystemsicht (engl. execution view),
• die Konfigurationsmanagementsicht (engl. code view).
Bei der konzeptionellen Sicht bilden Komponenten (engl. components) und Verbinder (engl. connector) die wesentlichen Bestandteile. Eine Komponente besitzt
Ports9 , die das Kommunikationsprotokoll (Reihenfolge und Format ein- und ausgehender Nachrichten) festlegen. Ein Port kann Nachrichten bearbeiten. Die Aufgaben einer Komponente sind operationeller Natur. Steuerungsaufgaben übernehmen die Verbinder. Bei den Verbindern werden die Ports Roles genannt. Ausschließlich über Ports und Roles können Komponenten bzw. Verbinder verbunden werden. In der konzeptionellen Sicht sind strikte Verfeinerungen (Auflösungsbeziehung) möglich. Kompenenten und Verbinder zu unterscheiden, soll
die Schaffung wiederverwendbarer Komponententypen fördern. Verbinder sind
nicht zu Wiederverwendungszwecken geeignet, da diese die systemspezifischen
Teile darstellen. Grundsätzlich lässt sich darin die Unterscheidung von Steuerund Operationszuständen aus FMC wiederfinden. Daten werden in diesem Modell Komponenten oder Verbindern zugeordnet und werden nicht explizit behandelt. Im Zentrum der konzeptionellen Sicht steht das Rollensystem – das Gewollte. Betrachtungsebenenwechsel werden in dieser Sicht nicht unterstützt.
Die Modulsicht dient der Abbildung der Elemente der konzeptionellen Sicht auf
realisierungsnahe Elemente. Es werden Subsysteme, Module und Schichten unterschieden. Üblicherweise werden Komponenten, die in der konzeptionellen
Sicht weiter verfeinert werden, auf Subsysteme abgebildet. Subsysteme können
Module enthalten. Sie können jedem Element der konzeptionellen Sicht zugeordnet werden und entsprechen programmiersprachlichen Einheiten, wie z.B. dem
Paket. Weiterhin können Module in Schichten (engl. layer) zusammengefasst werden.
Die Trägersystemsicht hat die Auswahl geeigneter Trägersystemelemente zum Inhalt. Dazu werden Module der Modulsicht auf Trägersystemelemente, wie z.B.
Thread, Prozess, Datei und Socket, abgebildet. Des Weiteren werden die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Tägersystemelementen und
deren Verteilung festgelegt.
Die Konfigurationsmanagementsicht behandelt Strukturen der Software. Dazu gehören die Quelldateien sowie deren Kompilate und Auslieferungseinheiten wie z.B.
Bibliotheken. Die Quelldateien können dabei auf Modelle abgebildet werden,
Auslieferungseinheiten dagegen auf Tägersystemelemente. Die Konfiguration,
unter anderem auch die Versionierung, wird ebenfalls berücksichtigt, in dem die
Elemente dieser Sicht zu Kodegruppen zusammengefasst werden und ihnen Konfiguration zugeordnet wird. Diese Kodegruppen lassen sich auch auf die Subsysteme und Schichten abbilden.
9 Um keine Mehrdeutigkeiten durch die Übersetzung der englischen Begriffe Port und Role als

Anschluss zu ermöglichen, sollen die Originalbezeichnungen erhalten bleiben.
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2.1.3

Objektorientierte Ansätze

Die objektorientierten Ansätze lassen sich in drei Bereiche untergliedern: die objektorientierte Analyse (OOA) (engl. object-oriented analysis) [Coad, Yourdon 91a]
als Vorbereitung für das objektorientierte Design (OOD) (engl. object-oriented design) [Coad, Yourdon 91b], das schließlich zur objektorientierten Programmierung
(OOP) (engl. object-orientied programming) führt10 . Ziel der OOA ist eine vollständige, konsistente und realisierbare Spezifikation des Gewollten unabhängig
von ihrer konkreten Realisierung. OOD soll hingegen eine konkrete Realisierung,
durch Änderungen bzw. Anreicherung der OOA-Spezifikation, als Ergebnis haben. Diese lässt sich auf eine objektorientierte Zielprogrammiersprache direkt abbilden. Allen liegt eine gemeinsame Begriffswelt zugrunde, was den Übergang
vor allem von OOA nach OOD erheblich erleichtern soll. Im Folgenden sollen
nur die Grundbegriffe der OOA erläutert werden.
Klasse und Objekt stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen. Eine Klasse (engl.
class) ist die Beschreibung eines oder mehrerer Objekte. Ein Objekt oder eine Instanz (engl. object oder instance) wird als Abstraktion eines Gegenstands der Domäne definiert. Ein Attribut (engl. attribute) ist ein Datentyp. Somit hat ein Objekt
dieser Klasse einen bestimmten Wert für das entsprechende Attribut. Eine Operation (engl. service) entspricht dem Verhalten, das ein Objekt anbietet und kann
ebenfalls einer Klasse zugeordnet werden. Beide Eigenschaften eines Objekts,
Attribut und Operation, werden in der Klasse beschrieben. Zwischen Klassen
bzw. Objekten kann eine Generalisierungs- bzw. Aggregationsbeziehung bestehen. Eine Generalisierungsbeziehung oder Vererbungsbeziehung (engl. generalizationspecification structure oder inheritance) partitioniert eine Klasse. Die Aggregationsbeziehung (engl. whole-part structure oder aggregation) identifiziert, dass ein Objekt
zusätzlich aus anderen Objekten besteht. Zwischen Objekten können Assoziationen (engl. instance connections oder association) bestehen. Sie sollen den Umstand
verdeutlichen, dass ein Objekt von anderen Objekten abhängig ist, um seine Aufgabe erfüllen zu können. Objekte können untereinander über Nachrichten (engl.
messages) kommunizieren. Diese Beziehung wird auch Kollaboration (engl. message
connection oder collaboration) genannt. Objekte können, gegeben durch bestimmte
Belegungen der Attribute, Zustände (engl. object states) einnehmen und wechseln.
Kleis diskutiert in [Kleis 99] Zusammenhänge zwischen FMC und der Objektorientierung und interpretiert ein Objekt als Akteur, Speicher oder als Verbund von
Akteur und Speicher.
Dank der weiten Verbreitung objektorientierter Ansätze erfahren diese ständig
Erweiterungen. Teilweise dienen diese Erweiterungen auch der Komplexitätsreduktion. Die „4+1 Sichten“ von Kruchten [Kruchten 95] sind ein bekanntes Beispiel und finden auch im Rational Unified Process (RUP) [Kruchten 04] Anwendung. Es werden insgesamt fünf Sichten (logical view, development view, process
view, physical view und scenarios) definiert. „To describe a software architecture,
we use a model composed of multiple views or perspectives.“ [Kruchten 95] (S.
10 Historisch gesehen verlief die Entwicklung der Ansätze in umgekehrter Reihenfolge. Die hier

gewählte Reihenfolge soll die Idealvorstellung darstellen.
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42). Dies lässt sich nicht mit der in dieser Arbeit getätigten Definition des Begriffs „Sicht“ in Einklang bringen, da bei Kruchten die Sichten durch die Partitionierung des Modells entstehen, also Aspekten entsprechen. Betrachtungsebenenwechsel werden nicht unterstützt.

2.2

Formulierte Systemmodelle

Jeglicher zwischenmenschlicher Wissensaustausch basiert auf informationstragenden Formen. Dabei lassen sich immer zwei Rollen unterscheiden: die des Senders und die des Empfängers. Der Sender will Wissen vermitteln, wogegen der
Empfänger Wissen entgegennehmen will. Der Sender identifiziert das zu Vermittelnde, damit der Empfänger seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Nach Wendt
[Wendt 97] können drei Arten der Identifikation unterschieden werden:
• Zeigen,
• Nennen und
• Umschreiben.
Die Identifikation durch Zeigen benötigt das Konkrete, auf das gezeigt werden
kann. Es muss sich im unmittelbaren Umfeld des Senders und des Empfängers
befinden, um wahrgenommen zu werden. Das Nennen setzt die Kenntnis der Beteiligten über das zu Identifizierende und ein vereinbartes Symbol zur Identifikation voraus. Ein Symbol, wie das Wort „Apfel“, ist ein Stellvertreter materiellenergetischer Natur, dem das zu Identifizierende durch Interpretation zugeordnet
wird. Das zu Identifizierende muss dabei nicht wahrnehmbar sein. Beim Umschreiben wird das zu Identifizierende durch Identifikation seiner Eigenschaften
bzw. Beziehungen gewonnen. Meist schließt die Umschreibung Mehrdeutigkeiten nicht aus. Beispielsweise könnten die durch eine Umschreibung identifizierten Eigenschaften eines Apfels auch auf eine Birne zutreffen. Zeigen und Nennen
haben den Vorteil Mehrdeutigkeiten fast völlig auszuschließen. Ihr Nachteil können die Konkretheit und Verfügbarkeit oder die vorausgesetzte Kenntnis des zu
Identifizierenden sein.
Im Rahmen dieser Arbeit wird das Ziel einer zwischenmenschlichen Kommunikation als die Übermittlung der Vorstellung – des Modells – des Senders an
den Empfänger verstanden. Dafür muss eine Umschreibung getätigt werden, da
Modelle laut Definition reine Gedankenkonstrukte darstellen. Diese Umschreibung wird auch Beschreibung eines Modells genannt und ist eine Menge wahrnehmbarer Formen, denen als Interpretationsergebnis das beschriebene Modell
zugeordnet werden kann. Die Beschreibung selbst kann nicht als Modellsystem
verstanden werden, da sie sich keinerlei materiell-energetische Sachverhalte mit
dem System teilt.
Die Erstellung der Beschreibung wird Formulierung genannt. Der Sender formuliert, d.h. drückt das zu Vermittelnde durch passende Symbole aus. Dies kann
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er beispielsweise durch Sprechen, Schreiben bzw. Zeichnen bewerkstelligen. Der
Sender sollte sich dabei an eine vom Empfänger bekannte Sprache und Begriffswelt halten, um ihm die Aufnahme des zu Vermittelnden überhaupt erst zu ermöglichen. Eine Sprache, unabhängig von ihrer konkreten Erscheinungsform,
kann in Bezug auf ihre Syntax, Semantik und Pragmatik untersucht werden. Die
Syntax gibt an, wie interpretierbare Muster erstellt werden. Mit Hilfe einer Grammatik kann eine Syntax beschrieben werden. Die Semantik dagegen stellt den Bezug zwischen interpretierbarem Muster und dessen Bedeutung her. Der Begriff
Semantik wird im Software-Engineering Bereich nicht einheitlich benutzt und oft
als Synonym zu Bedeutung verstanden, siehe [Harel, Rumpe 00] (S. 16). Syntax
und Semantik werden häufig unter dem Begriff Notation zusammengefasst. Sie
haben oft eine enge Bindung, da z.B. eine bestimmte Anordnung von Wörtern die
Bedeutung ändern kann. Eine (primäre) Interpretation bezeichnet die Zuordnung
der durch die Syntax definierten Muster zu ihrer Bedeutung. Davon zu unterscheiden ist die sekundäre Interpretation. Sie hat keine materiell-energetischen Formen als Interpretationsgrundlage, sondern die Ergebnisse einer primären Interpretation. Die Pragmatik behandelt darüber hinausgehende vom Kontext abhängige Belange und spielt vor allem bei natürlichen Sprachen eine wichtige Rolle.

2.2.1

Charakteristika von Systemmodellbeschreibungen

Systemmodellbeschreibungen können sich in verschiedensten Formen äußern.
Am weitesten verbreitet sind graphische und textuelle Formen, vor allem wenn
keine direkte Kommunikation stattfinden kann. Ein Kriterium einer Beschreibung ist ihr Formalisierungsgrad. Es lassen sich nicht-formale, semi-formale und
formale Beschreibungen unterscheiden.
Eine nicht-formale Beschreibung besitzt für die genutzte Sprache keine genaue
Festlegung der Semantik und ist wenig strukturiert. Nichtsdestotrotz können
mittels natürlicher Sprachen präzise Beschreibungen erstellt werden, auch wenn
die Gefahr des Mißverständlichkeitsproblems (siehe [Wendt 98b]) besteht – das Verständnis des Empfängers deckt sich nicht mit dem des Senders.
Das Gegenstück zu nicht-formalen Beschreibungen sind die formalen Beschreibungen. Sie besitzen die Eigenschaft, dass die Syntax und die Semantik der genutzten Sprache genau definiert sind. Man spricht von formalen Sprachen11 . Somit folgen formale Beschreibungen einer Syntax, die einem formalen System genügt. Zwar kann mit formalen Sprachen das Mißverständlichkeitsproblem gelöst
werden, aber das Unverständlichkeitsproblem (siehe [Wendt 98b]) bleibt weiterhin
bestehen. In diesem Fall kann der Empfänger aufgrund der Beschreibung kein
Verständnis gewinnen. Eng an den Begriff formal ist der Begriff Formalismus geknüpft. Ein Formalismus ist definiert als Vorschrift, anhand derer gegebene For11 Eine

formale Sprache ist von einer formalen Semantik zu unterscheiden. Nicht jede formale
Sprache hat zwangsläufig eine formale Semantik. Eine Semantik ist formal, wenn das Interpretationsergebnis keine Bedeutung sondern aus dem zugrunde liegenden Formalismus gewonnene
Formen darstellt (vgl. [Wendt 98a] S. 10). Dies findet vor allem im Bereich der Programmiersprachen praktische Anwendung.
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men zu neuen Formen zusammengestellt werden. Die Formen werden bei diesem Vorgang nicht interpretiert, um eine möglichst hohe Objektivität und Automatisierbarkeit zu gewährleisten. Formalismen selbst sind kein Garant für Korrektheit. An den essentiellen Schritten sind Menschen nicht ersetzbar. Zum einen
führen sie die Formalismen ein und zum zweiten führen sie zunächst die Formalisierung und zuletzt die Interpretation durch. Dabei können Fehler gemacht
werden, die den kompletten Formalismus in Frage stellen können. Die Formalisierung entspricht dem Schritt, das Gedachte in eine Form zu bringen, die einer formalen Sprache genügt. Nach erfolgreicher Anwendung (automatisierbarer) Formalismen muss schließlich eine Interpretation stattfinden, um einen Gewinn erzielen zu können. Ein Beispiel für eine formale Beschreibung eines Modells ist
die Software selbst. Sie ist gemäß einer formalen Sprache, einer Programmiersprache, formuliert und soll die Vorstellung der Entwickler widerspiegeln. Leider verstehen selbst Entwickler häufig nur schwer das Formulierte. Biggerstaff et
al. bezeichnet dies in [Biggerstaff et al. 94] als das „concept assignment problem“.
Ob formale Beschreibungen nicht-formalen Beschreibungen vorzuziehen sind, ist
nicht eindeutig klärbar. Eine Studie von Smidts et al. [Smidts et al. 02] zeigt, dass
eine Software-Entwicklung basierend einmal auf einen formalen und einmal auf
einem nicht-formalen Ansatz zu kaum unterschiedlichen Qualitätsergebnissen
führte.
Semi-formale Beschreibungen entsprechen dem Mittelweg und halten sich nicht
streng an formale Sprachen. Dabei werden zusätzliche nicht-formale Elemente
hinzugefügt oder die formale Sprache wird absichtlich verletzt, um eine erhöhte
Anschaulichkeit zu ermöglichen. Zumeist besteht auch bei formalen Beschreibungen die Möglichkeit, Bezeichner frei zu wählen. Diese werden in der Regel
nach Kriterien des Verständnisses gewählt. So wird z.B. in einer Software eine
Routine zur Berechnung der Quadratwurzel der Bezeichner sqrt anstatt abc verwendet. Für den Abwickler spielt die Wahl der Bezeichner keine Rolle. Bei semiformalen Beschreibungen hingegen stellt die Zweckmäßigkeit der gewählten Bezeichner die Grundlage des Verständnisses dar. Eine vollständige Automatisierung ist dabei ohnehin nicht möglich.
Die Strukturierung der Modellbeschreibungen muss keine Entsprechung in den
Modellstrukturen finden. Die Strukturen der Beschreibungen folgen Zweckmäßigkeitsüberlegungen, z.B. kann die Beschreibung eines Modells aufgrund dessen Komplexität auf mehrere Beschreibungseinheiten aufgeteilt werden.
Eine Modellbeschreibung trifft auf eine Klasse von Systemen zu, da sich bereits
das Modell selbst durch die Abstraktion eines konkreten Systems auf eine Klasse
von Systemen bezieht. In diesem Zusammenhang soll kurz auf die Unterschiede
zwischen den Begriffen Menge, Klasse, Typ und Exemplar eingegangen werden.
Eine Menge umfasst beliebig wählbare Objekte. Eine Klasse hingegen ist eine Menge von konkreten Objekten mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen. Ein Typ ist
ein abstraktes Objekt, das nach den Merkmalen der Klassenbildung gewonnen
wird. Ein konkretes Objekt einer solchen Klasse wird Exemplar genannt. Folglich
definiert ein Modell einen Typ12 . Dennoch wird in der Regel mit einem Modell
12 Das
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ein bestimmtes Exemplar verbunden und nicht eine ganze Klasse. Diese Sichtweise ist zweckmäßig, da damit die Möglichkeit besteht, Betrachtungen auf der
Typebene durchzuführen, was die ohnehin durch starke Abstraktionen geprägte
Arbeit erleichtert.

2.2.2

Notation von Modellierungsansätzen

Die Notation der meisten Modellierungsansätze ist graphischer Art und erlaubt
zumeist beliebige textuelle Beschriftungen. Dabei handelt es sich folglich um semiformale Beschreibungsansätze. Es existiert zwar eine Reihe von formalen Beschreibungsansätzen, z.B. die so genannten Architecture Description Languages
(ADL) (siehe [Medvidovic, Taylor 00]), deren Notationen ebenfalls häufig graphischer Art sind. Sie besitzen aber aufgrund ihrer schwachen Skalierbarkeit nur
wenig Verbreitung in der Praxis. Schwerpunkt eines Modellierungsansatzes sollte die dazugehörige Begriffswelt bilden, da sich eine Notation prinzipiell durch
andere ersetzen lässt.
2.2.2.1

Fundamental Modeling Concepts (FMC)

Die FMC-Notation ordnet jedem Strukturtyp einen zugehörigen Diagrammtyp
zu. Gemeinsames Merkmal dieser Diagramme ist ihre Bipartitheit13 . Sie spiegelt komplementäre Begriffspaare, wie z.B. Akteur und Speicher bzw. Kanal, wider. Bild 2.1 zeigt beispielhaft die Notation: Aufbaudiagramme (vgl. [DIN 92])
(engl. block diagram) beschreiben Aufbaustrukturen, Petrinetze (vgl. [Petri 62]
und [Murata 89]) (engl. Petri net) beschreiben Ablaufstrukturen und Wertebereichsdiagramme (vgl. [Chen 76]) (engl. entity relationship diagram) beschreiben
Wertebereichstrukturen. Für Petrinetze stellt Wendt in [Wendt 80a] eine Erweiterung zur Darstellung von Rekursion vor.
Prinzipiell können Alternativdiagrammtypen genutzt werden. Solche Alternativen stellen z.B. Zustandsdiagramme zur Beschreibung von Ablaufstrukturen
oder Schichtungsdiagramme14 zur Darstellung von Wertebereichstrukturen auf
exemplarischer Ebene dar. Ad-hoc-Erweiterungen von Diagrammen sind erlaubt,
sollten jedoch kommentiert werden. Das Layout der Diagramme wird bei FMC
nicht vernachlässigt, da es die zwischenmenschliche Kommunikation fördern
und nicht als zusätzliches Hindernis auftreten soll (vgl. [Apfelbacher et al. 05]).
2.2.2.2

Applied Software Architecture

Ursprünglich nutzte dieser Ansatz eine eigene Notation, siehe [Soni et al. 95]. Seit
1998 basiert sie auf der Unified Modeling Language (UML) (siehe folgendes Kapitel). Sie nutzt eine Erweiterungsmöglichkeit der UML, die Stereotypes, um neue
13 Ein

Graph ist bipartit, wenn zwei Knotentypen existieren und nur Knoten unterschiedlichen
Knotentyps verbunden werden.
14 Ein Schichtungsdiagramm stellt eine quadratische Relation graphisch dar.
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Aufbaudiagramm

Petrinetz

Wertebereichsdiagramm
Objektifizierung

1:n Beziehung
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Ort der Strukturvarianz

b

Partitionierung

J
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E
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Partitionierung
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P
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Transition

Steuerzustand

mit
Marke

Relation

Entitätsmenge

ohne
Marke

Bild 2.1: Beispiel - (FMC) Fundamental-Modeling-Concepts-Notation
UML Symbole mit der Bedeutung von z.B. Komponenten und Verbindern anzubieten. Bild 2.2 zeigt die verwendete Notation für die konzeptionelle Sicht. Aussagen zum Layout sind nicht zu finden.
2.2.2.3

Objektorientierte Ansätze und Unified Modeling Language (UML)

Die Unified Modeling Language (UML) [OMG] und [Booch et al. 98] gilt heute
als de-facto-Notationsstandard im Softwarebereich. Daher verwendet heute der
überwiegende Teil objektorientierter Ansätze diese Notation15 . Aufgrund der Popularität wird auch das Layout, worüber im Allgemeinen keine Aussagen gemacht werden, untersucht (vgl. [Purchase et al. 01]). Bild 2.3 zeigt beispielhaft
ein Klassendiagramm als häufig genutzten Vertreter der 13 Diagrammtypen der
UML 2.

15 Vor

der weiten Verbreitung der UML verwendete jeder Modellierungsansatz seine eigene
Notation. Diese Notationen wurden bei der Festlegung der UML konsolidiert.
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verfeinerte Komponente

Port

:B
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c

e
g
Verbinder

:C

Komponente
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h

Role
f

:D

b

d

Bild 2.2: Beispiel - Applied-Software-Architecture-Notation für die konzeptionelle Sicht (basiert auf UML)
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Bild 2.3: Beispiel - Unified Modeling Language (UML) Notation für Klassendiagramme
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Kapitel 3
Inkonsistenzen bei der Beschreibung
programmierter Systeme
Ziel dieses Kapitels ist, eine Begriffswelt im thematischen Umfeld von Inkonsistenz sowie der Beschreibung programmierter Systeme einzuführen. Nach grundsätzlichen Überlegungen über die Begriffsdefinition von Inkonsistenz werden
diese im Hinblick auf die Modellierung und Beschreibung von programmierten Systemen untersucht. Neben dem Erstellen von schriftlichen Beschreibungen
wird auch das Lesen gesondert hervorgehoben.
Die hier definierten Begriffe sollen als Grundlage für den weiteren Verlauf der
vorliegenden Arbeit dienen. Vor allem soll klargestellt werden, dass abstraktere
Beschreibungen dringend benötigt werden und sich Inkonsistenzen nicht vermeiden lassen.

3.1
3.1.1

Inkonsistenz
Begriff

Laut [Müller 82] leiten sich sowohl der Begriff Inkonsistenz (engl. inconcistency)
sowie der dazu gegensätzliche Begriff Konsistenz (engl. consistency) aus dem Lateinischen „consistere“ ab, das sich mit stillstehen oder dicht werden übersetzen
lässt. Die gängigste Auslegung des Begriffs Konsistenz ist die Beschaffenheit eines Stoffes hinsichtlich seiner Struktur wie z.B. im Bereich der Chemie. Dieser
Begriff, der auch umgangssprachlich Verwendung findet, hat aber für den weiteren Verlauf dieser Arbeit keinerlei Relevanz.
Innerhalb der Informatik werden die Begriffe Inkonsistenz und Konsistenz in verschiedenen Teilbereichen unterschiedlich verwendet, wie es in [Claus, Schwill 03]
festgestellt wird. Häufig werden diese Begriffe in Zusammenhang mit Datenbanksystemen genutzt. Dort besitzt eine Transaktion unter anderem auch die
Grundeigenschaft der Konsistenz. Eine solche Transaktion wird genau dann als
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konsistent bezeichnet, wenn sie die Datenintegrität der Daten bzw. der Datenbank erhält, wie es Tabeling in [Tabeling 00] (S. 118 ff.) feststellt. Eine konsistente Datenhaltung zu ermöglichen, gehört zu den Hauptaufgaben einer Datenbank. Eine Inkonsistenz tritt bei Verletzung der Datenintegrität auf. Beispielsweise wenn bei Änderungen von Bankverbindungsdaten die zugehörigen Adressdaten eines Personenstammdatums verloren gehen.
Häufige Verwendung finden die Begriffe Konsistenz bzw. Inkonsistenz in der
Logik. Dort ist Inkonsistenz ein Widerspruch zwischen zwei Aussagen. Einer
Aussage kann immer ein Wahrheitswert zugeordnet werden, so dass sie falsch
oder wahr sein kann. Das Verständnis des Begriffs Aussage ist im Allgemeinen
zweigeteilt. Zum einen wird darunter der Inhalt eines Aussageaktes, zum
anderen die Form eines Aussageaktes verstanden. Letztlich kann sich der Wahrheitswert einer Aussage nur auf den Inhalt beziehen. Bronstein definiert eine
Aussage als „[...] die gedankliche Widerspiegelung eines Sachverhalts in Form
eines Satzes einer natürlichen oder künstlichen Sprache.“ [Bronstein et al. 95] (S.
253). Demnach wäre noch nicht Formuliertes, wie z.B. Modelle, im vorhinein
von Konsistenzüberlegungen ausgeschlossen. Ebenso wie die Betrachtung von
Gegenständen, die keine Sachverhalte sind. Daher ist für die vorliegende Arbeit
dieses Verständnis von Inkonsistenz in der Logik zu eng gefasst, da sich eine
Aussage dabei stets auf einen Sachverhalt bezieht und bereits eine Formulierung
darstellt.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll unter dem Begriff Inkonsistenz der
Zustand der Unvereinbarkeit zweier in Zusammenhang gebrachter Dinge,
von denen mindestens eines abstrakter Natur sein muss, verstanden werden.
Dabei wird davon ausgegangen, dass Inkonsistenz auf der materiellenergetischen Ebene nicht entstehen kann, da die materiell-energetische Welt
gegeben ist. Somit sind Konsistenzbetrachtungen zwischen ausschließlich konkreten Dingen ausgeschlossen. Ein konkretes und ein abstraktes Ding hingegen
können auf Vereinbarkeit geprüft werden. Beispielsweise kann ein (gedachtes
und somit abstraktes) Modell mit dieser Welt vereinbar sein oder nicht. Eine
andere Möglichkeit der Inkonsistenz besteht zwischen abstrakten Dingen, wie
z.B. zwei verschiedenen Modellen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Newton’sche und die Einstein’sche Mechanik. Beides sind Modelle, die nicht vereinbar sind, auch wenn die Unterschiede unter bestimmten Voraussetzungen marginal sind: sie vermitteln ein unterschiedliches Verständnis eines Teilbereichs der
materiell-energetischen Welt.
Voraussetzung für die Entdeckung einer Inkonsistenz ist der Akt des Zusammenbringens von mindestens zwei Dingen, von denen eines abstrakter Natur
sein muss. Zumeist besteht die Wahl der Dinge sowie die Bezugnahme in der
unmittelbaren inhaltlichen Verwandtschaft, wie im Falle der Newton’schen und
Einstein’schen Mechanik. Eine andere Möglichkeit diese Dinge miteinander
in Bezug zu setzen, ist sie definitorisch festzulegen, d.h. sie zu fordern. Dies
bedeutet zumindest theoretisch, dass alle abstrakten Dinge in Zusammenhang
gebracht und Konsistenzbetrachtungen unterzogen werden können. In der
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Praxis sollte die Wahl der Dinge aus Zweckmäßigkeitsüberlegungen hervorgehen. D.h. dass aus dem Wissen um deren Konsistenz ein mittelbarer oder
unmittelbarer Nutzen entsteht.
Der Vorgang zwei Dinge in Zusammenhang zu bringen und ihre
Vereinbarkeit bzw. Unvereinbarkeit festzustellen, soll im folgenden
Konsistenzprüfung genannt werden.
Die vorbereitenden Maßnahmen für eine Konsistenzprüfung umfassen die Wahl
der zu prüfenden Dinge und die Festlegung des Vereinbarkeitskriteriums. Das
Vereinbarkeitskriterium bestimmt die Bezugnahme der zu prüfenden Dinge. Das
Konsistenzprüfungsergebnis entspricht der Vereinbarkeit oder der Unvereinbarkeit der Dinge gemäß dem Vereinbarkeitskriterium. Bild 3.1 fasst diese Punkte
graphisch zusammen.
Wissen um
Zusammenhang
der Dinge A und B

Ding A
(abstrakt)
(Bsp.: Einstein'sche Mechanik)

Konsistenzprüfer
Ding B
(abstrakt oder konkret)

Konsistenzprüfungsergebnis

(Bsp.: die "Welt")

Vereinbarkeitskriterium

Bild 3.1: Konsistenzprüfung

3.1.2

Eigenschaften von Inkonsistenz

Nach der Einführung des Begriffs Inkonsistenz, sollen die für diese Arbeit relevanten Eigenschaften besprochen werden.
Im folgenden sollen mittels einer Konsistenzprüfung entdeckte Inkonsistenzen
als bemerkte Inkonsistenzen bezeichnet werden. Dabei ist sich derjenige, der die
Inkonsistenz entdeckt, sich deren Existenz und den dazugehörigen Größen wie
dem Vereinbarkeitskriterium bewusst. Davon zu unterscheiden sind unbemerkte Inkonsistenzen, die zwar existieren aber nicht durch eine Konsistenzprüfung
entdeckt wurden, siehe auch Bild 3.2. Prinzipiell sollte immer davon ausgegangen werden, dass nicht alle Inkonsistenzen aufgedeckt werden. Gründe für unbe-
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Inkonsistenz

bemerkte
Inkonsistenz

unbemerkte
Inkonsistenz

(durch Konsistenzprüfung)

Bild 3.2: Bemerkte und unbemerkte Inkonsistenz
merkte Inkonsistenzen sind mannigfaltig. Das fehlende Wissen um den Zusammenhang zweier Dinge ist ein Beispiel dafür. Je mehr Dinge im Rahmen der Betrachtung herangezogen werden können, desto wahrscheinlicher wird es, dass einige Zusammenhänge nicht mehr berücksichtigt werden. D.h. desto größer wird
der Umfang unbemerkter Inkonsistenzen.
Voraussetzung für das Bemerken von Inkonsistenzen ist ein bestimmtes Interesse, das z.B. mit einer Fragestellung oder einem Nutzen einhergeht. Dadurch
werden die zu prüfenden Dinge und deren Zusammenhang identifiziert. Unterschiedliche Konsistenzprüfer sollten bei gleichen Eingaben das gleiche Resultat liefern. Wegen des Umstands, dass unterschiedliche Personen häufig unterschiedliche Interessen haben, ist davon auszugehen, dass mindestens eine der
Eingaben unterschiedlich ist. Zur Bewertung von Konsistenzprüfungsergebnissen ist es deshalb unerlässlich, die Eingabegrößen zu kennen.
Neben bemerkten und unbemerkten Inkonsistenzen können gewollte und ungewollte Inkonsistenzen unterschieden werden, siehe auch Bild 3.3. Ungewollte
Inkonsistenzen treten auf, wenn der Zusammenhang zwischen zwei Dingen oder
das Vereinbarkeitskriterium unberücksichtigt blieben, obwohl sie bekannt waren.
Solche ungewollte Inkonsistenzen werden auch als Versehen oder Irrtum bezeichnet. Bei gewollten Inkonsistenzen hingegen ist der Zusammenhang oder das Vereinbarkeitskriterium bewusst ignoriert worden. Ursachen dafür sind vielfältig und
reichen von Hervorhebung eines bestimmten Dinges bis hin zur Überprüfung
des Wissenstands, wie z.B. durch Multiple-Choice-Prüfungen, bei welchen zu einer Frage unterschiedliche Antworten zur Auswahl stehen, wovon mindestens
eine korrekt ist. Alternativen sind ebenfalls gewollt inkonsistent. Alternativen
sind bezüglich eines Ziels konsistent aber untereinander inkonsistent.
Inkonsistenz

ungewollte
Inkonsistenz

gewollte
Inkonsistenz

(Versehen, Irrtum)

Bild 3.3: Gewollte und ungewollte Inkonsistenz
Von Versehen zu unterscheiden ist der Begriff Fehler. Bei einem Fehler handelt
es sich um eine gewollte oder ungewollte Inkonsistenz. Denn auch bei einem
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Fehler existieren immer zwei in Zusammenhang gebrachte Dinge, wovon eines
als die Fehlerursache identifiziert wird. Es ist sogar häufig möglich, das fehlerbereinigte Ding anzugeben. Ein Rechtschreibfehler ist ein Beispiel hierfür. Das
Wissen um die definitorisch festgelegte Schreibweise eines Wortes und die Forderung der Einhaltung dieser Schreibweise wären mit der beobachteten Schreibweise nicht vereinbar. Es existieren auch Fälle bei denen es nicht trivial ist, das
fehlerverursachende Ding zu identifizieren. Meist liegt die Ursache in einer nicht
ausreichenden Kenntnis der Zusammenhänge. Im Allgemeinen sind bei einem
Fehler die Dinge oder der Zusammenhang zwischen den Dingen weitläufig bekannt. Die Wertung „falsch“ reicht oft aus, um alle Größen zu identifizieren. Eine
Inkonsistenz, bei der die Kenntnis einer Eingangsgröße ausreicht, um aufgrund
von Voraussetzbarem auf die anderen Größen zurückschließen zu können, sollen im folgenden implizite Inkonsistenz genannt werden. D.h. die weiteren Größen
sind implizit im Voraussetzbaren vorhanden. Häufig handelt es sich bei etwas
als falsch Bezeichnetem um implizite Inkonsistenzen. Gegenteilig dazu soll eine
explizite Inkonsistenz eine Inkonsistenz ausdrücken, bei der alle Größen explizit
angegeben werden müssen, da auf sie nicht aus Voraussetzbarem erschlossen
werden können. Fehler sollten nicht als etwas betrachtet werden, das unter allen Umständen vermieden werden muss. Gerade in Lernphasen sind Fehler bzw.
Inkonsistenzen ein unentbehrliches Mittel zum besseren Verständnis, wenn es in
konstruktiver Art und Weise genutzt wird. So können Fehler als Indiz für nicht
Verstandenes dienen. Auch im Bereich der Softwareentwicklung wird diese These unterstützt. So schreibt Easterbrook„... the most important aspects of inconsistency is the learning opportunity it provides.“ [Easterbrook 96] (S. 22). Dort geht
es speziell um die Entwicklung von Methoden und wie Methodenentwickler von
Konsistenzprüfungen profitieren können, um ihre Methoden zu optimieren.
Inkonsistenz

implizite
Inkonsistenz

explizite
Inkonsistenz

z.B. Fehler

Bild 3.4: Implizite und Explizite Inkonsistenz
Inkonsistenz zwischen zwei Beschreibungen scheint durch die gewählte Definition zunächst ausgeschlossen. Das eigentliche Interesse gilt aber nicht den Beschreibungen16 selbst, sondern der von jeder Beschreibung ausgelösten Vorstellung. Zwischen den Vorstellungen können Inkonsistenzen im Sinne der Definition bestehen. D.h. bevor die Konsistenz zwischen Beschreibungen getätigt werden kann, müssen sie interpretiert werden. Das Ergebnis der Konsistenzprüfung
wird anschließend auf die Beschreibungen übertragen. Bild 3.5 verdeutlicht dies
graphisch. Für die Konsistenzprüfung zwischen einer Beschreibung und einem
anderen Ding gilt Entsprechendes, d.h. die Beschreibung muss ebenfalls zuvor
16 Beschreibungen

sind materiell-energetischer Natur.
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interpretiert werden.
Wissen um
Zusammenhang
der Vorstellungen
A und B

Beschreibung A
(konkret)

Interpreter für A

Vorstellung A
(abstrakt)

Konsistenzprüfer
Beschreibung B
(konkret)

Interpreter für B

Konsistenzprüfungsergebnis

Vorstellung B
(abstrakt)

Vereinbarkeitskriterium

Bild 3.5: Konsistenzprüfung zwischen zwei Beschreibungen
Redundanz wird dabei häufig als Voraussetzung für Inkonsistenzen angesehen.
Aber Redundanz selbst hat zunächst nichts mit Inkonsistenz gemein. Denn mit
Redundanz bezeichnet man das mehrfach Formulierte einer Information. Dabei
kann die Formulierung gleich oder unterschiedlich sein, d.h. die Information
selbst bleibt davon unberührt – sie kann nicht vervielfacht werden – aber sie wird
durch die Formen wiederholt. So ist z.B. der Betrag eines Bankschecks mehrfach
in Form von Zahlensymbolen und in ausgeschriebenen Wörtern vermerkt. Unterscheiden sich die den verschiedenen Formen assoziierten Beträge, so ist streng
genommen keine Redundanz mehr vorhanden. Wie Liu et al. richtig bemerken,
kann Redundanz als Quelle für Inkonsistenzen dienen: „One of the most frequently occuring inconsistency sources is redudancy [...].“ ([Liu et al. 02], S. 107).
Denn eine Änderung einer Formulierung würde den gewollten Zusammenhang
zunichte machen. Zur Vermeidung von Inkonsistenz müssten alle weiteren Formulierung entsprechend angepasst werden.
Das Vereinbarkeitskriterium kann vom inhaltlichen Zusammenhang der Dinge
bestimmt sein. Sobald dieser inhaltliche Zusammenhang nicht existiert, wird
häufig ein solcher definitorisch festgelegt. Dies können Gesetze, Vorschriften,
Regeln oder die einfache Möglichkeit einer Abbildung (engl. mapping) sein. So
kann der Zusammenhang zwischen zwei Dingen sein, dass Einer Teil des Anderen ist. Man denke an die Rechtschreibüberprüfungskomponente eines Textverarbeitungssystems. Es existieren viele unterschiedliche Möglichkeiten eine solche
Abbildung zu realisieren. Weitverbreitet sind beispielsweise Tabellen mit konkreten Belegungen für die Abbildungsvorschrift. Es finden sich aber auch Namenskonventionen. In der Softwareentwicklung werden Abbildungen als Verfolgbarkeit (engl. Traceability) (vgl. [Gieszl 92]) bezeichnet. Dabei geht es um die Hervorhebung der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Modellelementen.
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Im Zusammenhang mit Konsistenzbetrachtungen zwischen zwei Beschreibungen wird auch der Bedarf nach der Unterscheidung von interner und externer
Konsistenz deutlich. Beispielsweise lässt sich nach der inneren Konsistenz einer
Vorstellung ausgehend von deren Beschreibung fragen. Es ist möglich, dass in
der Beschreibung nicht vereinbare Dinge identifiziert werden. Eine interne Inkonsistenz ist eine Inkonsistenz zwischen Dingen im Sinne der Inkonsistenzdefinition, die zu einer definiert abgegrenzten Menge gehören. Eine solche Menge
kann anhand beliebiger Kriterien gegenüber anderen Dingen abgegrenzt werden, wie z.B. die innerhalb einer Beschreibung identifizierten Dinge. Eine Inkonsistenz zwischen einem Ding innerhalb und außerhalb einer solchen Menge soll
als externe Inkonsistenz bezeichnet werden, siehe auch Bild 3.6. Dies deckt sich
mit der Definition von Zuck, der als Kriterium für die Abgrenzung die idealen
Systemmodelle nutzt (vgl. [Zuck 90], S. 24 ff.). Die interne Konsistenz bezieht
sich bei Zuck auf die Systemmodelle, wohingegen sich die externe Konsistenz
zwischen Systemmodellen und der Beschreibung des Systems wiederfindet. Ein
anderes Beispiel kann eine Konversation zwischen zwei Menschen sein, die unterschiedlicher Meinung sind. Es besteht also externe Inkonsistenz, obwohl ihre
Standpunkte intern konsistent sein können.
Inkonsistenz

interne
Inkonsistenz

externe
Inkonsistenz

z.B. innerhalb von Systemmodellen

Bild 3.6: interne und externe Inkonsistenz
Die Konsistenz zwischen zwei Dingen ist unveränderlich. Das Ergebnis einer
Konsistenzprüfung ist bei gleichen Eingaben stets identisch. Da die Dinge – die
Eingaben – veränderlich sein können, ist eine Änderung der Konsistenz ebenfalls
möglich. D.h. die Konsistenz oder Inkonsistenz trifft für einen Zeitpunkt zu, für
andere Zeitpunkte kann sich aufgrund der Eingabeänderung auch die Konsistenz
ändern. Dabei gibt es Zeitabschnitte, die für Konsistenzbetrachtungen irrelevant
sind. Diese Abschnitte sollen im Folgenden Übergangsintervalle genannt werden. So ist z.B. jedes Wort, dessen Buchstaben sequentiell aufgeschrieben werden,
wie bei einem Textverarbeitungssystem, ab Beginn der Eingabe des ersten Buchstabens bis vor Abschluss der Eingabe des letzten Buchstabens inkonsistent mit
der definierten Schreibweise.
In Zusammenhang mit Konsistenz bzw. Inkonsistenz fällt immer wieder der Begriff der Vollständigkeit. Die Eigenschaften Konsistenz und Vollständigkeit implizieren einander nicht. So ist leicht ersichtlich, dass durch die Hinzunahme eines Dinges zu einer Menge von untereinander konsistenten Dingen zum Zwecke
der Vollständigkeit Inkonsistenzen auftreten können. Im Bereich formaler Systeme konnte Gödel zeigen, dass jedes hinreichend mächtige System nicht zugleich
vollständig und konsistent sein kann (vgl. [Gödel 31]). Im Softwarebereich, im
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Speziellen auf dem Gebiet der Modellierung, wird der Zusammenhang zwischen
Vollständigkeit und Konsistenz ebenfalls hervorgehoben: „[...], we consider incompleteness to be strongly related to inconsistency.“ ([Lange et al. 03], S.26). So
ist bei Konsistenzbetrachtungen stets der Aspekt der Vollständigkeit mit zu berücksichtigen.
Inkonsistenz kann auch von der Richtung abhängig sein. Eine Inkonsistenz betrifft immer zwei Dinge A und B. Der triviale Fall besteht bei Konsistenzbetrachtungen zwischen den selben Dingen. Diese sind stets konsistent zueinander. Häufig besteht auch eine Inkonsistenz zwischen B und A, falls A zu B inkonsistent
ist. Es sind Fälle möglich, bei denen das nicht gilt. Das ist beispielsweise der Fall,
wenn das Vereinbarkeitskriterium funktionalen Charakter besitzt. So lässt sich
eine verschlüsselte Nachricht mit dem entsprechenden Schlüssel entschlüsseln
aber nicht umgekehrt.
Nicht alle Inkonsistenzen sind gleichermaßen bedeutsam. Es können fast immer
Kriterien angegeben werden, die die Inkonsistenzen in eine Ordnung bringen. Es
kann nach untersuchten Dingen, Typ der Inkonsistenz, Verursacher der Inkonsistenz etc. gewertet werden. Beispielsweise kann ein bestimmter Typ Inkonsistenz
„Rechtschreibfehler“ generell als unkritischer als einer anderer gesehen werden.
Es ist möglich, dass ein Rechtschreibfehler bei einem Deutschlehrer als schwerwiegender eingestuft wird als bei einem Schüler. In der Regel wird auch ein
Rechtschreibfehler eines „schwierigen“ Wortes als weniger gravierend betrachtet. Die Bedeutsamkeit von Inkonsistenz sollte immer berücksichtigt werden. Sie
richtet sich in der Regel nach der Zweckmäßigkeit der Konsistenzprüfung. Ein
Indiz für Bedeutsamkeit kann auch der Grad der Vereinbarkeit der Dinge darstellen. Je geringer der Grad der Vereinbarkeit, desto geringer die Bedeutsamkeit. So
lassen sich beispielsweise „der Eiffelturm zu Paris wurde im Jahr 1652 erbaut“
und “der Eiffelturm zu Paris wurde im Jahr 1889 erbaut“ einfacher und besser
auf Vereinbarkeit prüfen als „Franz spielt gerne Schach mit Peter“ und „Peter
gewinnt beim Schachspielen immer gegen Franz“.
Es bleibt festzuhalten, dass Inkonsistenz oder Fehler im Allgemeinen nicht etwas
ist, das auf jeden Fall zu vermeiden ist, sondern ein nützliches und notwendiges
Mittel zur Hinterfragung und somit Voraussetzung für den Wissensfortschritt.

3.1.3

Konsistenzprüfung

Nach der Besprechung der wichtigsten Eigenschaften von Inkonsistenz und der
Vorstellung der Konsistenzprüfung soll diese im Folgenden näher untersucht
werden.
Es können zwei prinzipiell unterschiedliche Arten von Konsistenzprüfungen unterschieden werden:
• formale Konsistenzprüfungen und
• nicht formale Konsistenzprüfungen.
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Bei einer formalen Konsistenzprüfung sind alle Eingangsgrößen Formen, die bestimmten Vorschriften genügen. Zusammenhänge und Vereinbarkeitskriterien
werden häufig als Konsistenzregeln (engl. consistency rules oder consistency
checking rules) oder Konsistenzbedingungen (engl. consistency constraints) bezeichnet. Das Ergebnis der Konsistenzprüfung ist ebenfalls eine Form. All diese
Formen müssen interpretiert werden können, damit ein Nutzen entstehen kann.
Formale Konsistenzprüfungen sind von besonderem Interesse, da sie rechnergestützt durchgeführt werden können. Dadurch lässt sich eine große Menge an
Konsistenzprüfungen, teilweise bedingt durch eine hohe Anzahl zu prüfender
Formen, automatisiert durchführen. Menschen führen häufig Konsistenzprüfungen durch, beispielsweise bei der Wissensaneignung. Der Mensch versucht neues
Wissen mit bereits Bekanntem zu vereinbaren. Dabei löst er nicht notwendigerweise alle Inkonsistenzen auf, d.h. es existieren unbemerkte Inkonsistenzen. Die
meisten Konsistenzprüfungen dieser Art sind nicht formal. Weder die Wahl der
Dinge, das Vereinbarkeitskriterium noch die Abgrenzungskriterien der Dinge unterliegen formalen Regeln oder sind selbst Formen.
Die Zusammenhänge zwischen Dingen können komplex sein, so dass mehrere
Konsistenzprüfungen durchgeführt werden müssen, um die Vereinbarkeit der
interessierenden Dinge zu bestimmen. Die Abhängigkeiten solcher Konsistenzprüfungen sollen Konsistenzkette genannt werden. Jede einzelne Konsistenzprüfung in einer Konsistenzkette muss erfolgreich17 abgeschlossen werden, damit
das Gesamte als vereinbar angesehen werden kann. Eine Konsistenzkette kann
im einfachsten Fall „geradlinig“ sein. Eine Konsistenzprüfung ist dann kausal
von genau einer anderen abhängig. Eine Konsistenzkette kann aber auch entsprechend der Art und der Komplexität der Zusammenhänge der Dinge strukturiert
sein. Inkonsistenzen, die innerhalb einer einzigen Konsistenzprüfung aufgedeckt
werden können, sollen direkte Inkonsistenzen genannt werden. Indirekte Inkonsistenzen dagegen benötigen mehr als eine Konsistenzprüfung.
Falls eine Konsistenzprüfung aus mehreren einzelnen Konsistenzprüfungen besteht, z.B. bei einer Konsistenzkette oder bei einem großen Repertoire an Konsistenzregeln, können zwei Arten von Konsistenzprüfungen durchgeführt werden:
• vollständige Konsistenzprüfung
• partielle Konsistenzprüfung
Die vollständige Konsistenzprüfung bezieht sich hierbei auf den vollen, definierten
Umfang der Konsistenzprüfung, z.B die komplette Konsistenzkette. Bei der partiellen Konsistenzprüfung wird nur ein festgelegter Teil der vollständigen Konsistenzprüfung durchgeführt. Dies stellt vor allem eine Optimierungsmöglichkeit
dar. Aufwandsreduktion oder Konzentration auf ein bestimmtes Merkmal sind
Beispiele hierfür.
17 Eine einzelne solche Konsistenzprüfung kann abhängig von der betrachteten Konsistenzkette

zum Ergebnis „konsistent“ oder „inkonsistent“ führen.
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Um die Vereinbarkeit zweier Dinge zu prüfen, kann neben den Dingen, dem Zusammenhang und dem Vereinbarkeitskriterium, nach der Frequenz und der Dauer von Konsistenzprüfungen gefragt werden. Dies bestimmt mit der Anzahl der
zu prüfenden Dinge die Skalierbarkeit von Konsistenzprüfungen. Die Durchführung einer Konsistenzprüfung ist ein Prozess, der von mindestens einem Akteur
durchgeführt werden muss. Dieser Vorgang wird häufig als Prüfen oder Testen
bezeichnet. Falls Daten daran beteiligt sind, zählt deren Aufarbeitung als Vorbereitung der Konsistenzprüfung dazu. Durch geschickte Aufarbeitung und Traversierung der Daten besteht Einsparungspotential. Beispielsweise könnten bei einer
Traversierung der selben Daten parallel mehrere Konsistenzprüfungen durchgeführt werden. Wenn der Prozess der Durchführung einer Konsistenzprüfung
komplex ist, kann er unter Umständen auf mehrere Konsistenzprüfer aufgeteilt
werden. Eine höhere Anzahl zu prüfender Dinge muss nicht unbedingt einen linearen Aufwandsanstieg bedeuten.
Die Frequenz und der Zeitpunkt für den Beginn einer Konsistenzprüfung sind
weitere interessante Größen. Bei nicht formalen Konsistenzprüfungen können
keine exakten Aussagen dazu gemacht werden. Es kann davon ausgegangen
werden, dass Menschen sehr häufig Konsistenzprüfungen durchführen. Vor allem wenn man sich mit einer bestimmten Sache intensiv auseinandersetzt, werden viele Eigenschaften und Aspekte der Sache zusammengeführt und auf Vereinbarkeit überprüft. Beispielsweise fällt einem Menschen beim Lesen eines Buches relativ schnell auf, wenn einige Seiten fehlen. Zur Aufdeckung eines solchen
Fehlers sind Konsistenzprüfungen notwendig. Auch bei Modellbildung werden
häufig Konsistenzprüfungen durchgeführt. Üblicherweise werden bei der Explizitmachung der Modelle, d.h. wenn die Modelle formuliert werden, immer wieder Inkonsistenzen aufgespürt. Im Bereich des Formalen sind die Zeitpunkte sowie die Frequenz der Konsistenzprüfungen festgelegt. So prüft z.B. ein Prozessor
vor jeder Division, ob der Dividend sich von Null unterscheidet. Andererseits findet eine Konsistenzprüfung eines Dateisystems bei Betriebssystemen in der Regel
erst nach entsprechender Aufforderung statt. Eine bei jedem atomaren18 Bearbeitungsschritt ständig durchgeführte Konsistenzprüfung soll im folgenden OnlineKonsistenzprüfung genannt werden. Die Division beim Prozessor oder das Lesen
eines Buchs sind Beispiele hierfür. Das Gegenstück zu Online Konsistenzprüfungen sind Offline-Konsistenzprüfungen. Dabei wird nicht bei jedem Bearbeitungsschritt eine Konsistenzprüfung durchgeführt. Üblicherweise werden sie bei bestimmten Bearbeitungsschritten oder nach expliziter Aufforderung angestoßen.
Sind Inkonsistenzen erst einmal aufgespürt, stellt sich die Frage nach der adäquaten Reaktion. Auf eine Konsistenzprüfung sollte immer eine Bewertungsphase
folgen, in der abhängig vom Zeitpunkt, der Anzahl und der Klasse der Konsistenzprüfung die Bedeutsamkeit der Inkonsistenz bestimmt wird. Damit lässt sich
eine passende Reaktion auf die entdeckte Inkonsistenz wählen. Es ist selbstverständlich, dass es keine speziellen Reaktionen auf unentdeckte Inkonsistenzen
geben kann. Prinzipiell sind folgende Reaktionen auf Inkonsistenzen möglich:
18 Ein atomarer Bearbeitungsschritt soll hierbei nicht als absolut definierte Grundgröße verstan-

den werden, sondern soll vom Kontext abhängig sein.
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Bild 3.7: Übersicht Konsistenzprüfungen
• Korrigieren,
• Verbessern,
• Tolerieren und
• Ignorieren.
Das Korrigieren von Inkonsistenzen stellt die naheliegendste Option dar. Eine Inkonsistenz kann nach ihrer Entdeckung direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt
aufgelöst werden. Voraussetzung für die Korrektur einer Inkonsistenz ist, deren Ursache zu kennen. Prinzipiell kommt eines der geprüften Dinge dafür in
Frage. Andere Quellen sind der Zusammenhang und das Vereinbarkeitskriterium. Bei der Entdeckung einer Inkonsistenz muss die Ursache nicht unbedingt
bekannt sein. Der Aufwand für die Korrektur einer Inkonsistenz variiert stark,
da sie von vielen Faktoren abhängt. So kann der Aufwand für die Korrektur eines Rechtschreibfehlers minimal sein, z.B. für den Autor bei der Erstellung eines
Schriftstücks. Wenn das Schriftstück hingegen bereits in großen Stückzahlen verlegt wurde, ist die Korrektur eines Rechtschreibfehlers in allen Exemplaren fast
unmöglich. Für das Auflösen einer Inkonsistenz zwischen Modellen bzw. Vorstellungen zweier Personen kann der Aufwand erheblich sein. Voraussetzung dafür
ist eine Bereitschaft zur Änderung der Modelle bzw. Vorstellungen.
Eine Alternative zur Korrektur von Inkonsistenzen ist ihre Bedeutsamkeit durch
Verbesserungen abzuschwächen. Die Verbesserung kann aufgrund des geringeren
Aufwands der Korrektur vorgezogen werden. Ein einfacher Hinweis, der eine
Inkonsistenz konstatiert oder durch zusätzliche Erläuterungen für ein besseres
Verständnis sorgt, ist ein Beispiel für eine Verbesserung. Verbesserte Inkonsistenzen bleiben aber Inkonsistenzen und würden bei darauf folgenden Konsistenzprüfungen wieder identifiziert. Die Verbesserung von Inkonsistenzen kann einen
notwendigen Schritt für das Tolerieren oder Ignorieren darstellen.
Beim Tolerieren von Inkonsistenzen findet keine Verbesserung oder Korrektur
statt. Die tolerierten Inkonsistenzen würden wie verbesserte Inkonsistenzen auch
in darauf folgenden Konsistenzprüfungen aufgedeckt werden. Bei dieser Art der
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Reaktion wurde sich bewusst dafür entschieden, die Inkonsistenz zu belassen.
Dies geschieht meist nach Abwägung der Bedeutsamkeit und des Aufwands für
eine Verbesserung bzw. für die Korrektur einer Inkonsistenz. Im Gegensatz zu
ignorierten Inkonsistenzen werden tolerierte Inkonsistenzen weiter berücksichtigt und nicht von weiteren Betrachtungen ausgeschlossen. Nuseibeh et al. unterscheiden in [Nuseibeh et al. 00] ähnliche Reaktionen auf Inkonsistenzen, wobei
das Tolerieren von Inkonsistenzen immer zur einer Auflösung oder einer Verbesserung führt. Da die Autoren von einer rechnergestützten Konsistenzprüfung
ausgehen, führen sie die Änderung der Konsistenzregeln zum Auflösen von Inkonsistenzen als besondere Art des Tolerierens auf.
Änderungen der Rahmenbedingungen beeinflussen die Bewertung der Inkonsistenz und somit auch die Wahl der angemessenen Reaktion. Eine vormals
als gravierend angesehene Inkonsistenz, kann nach einer solchen Änderung
aufgelöst sein oder als nicht mehr relevant betrachtet werden. Es ist wichtig
festzuhalten, dass das Aufdecken einer Inkonsistenz, seine Bewertung und
die Reaktion darauf stark kontextabhängig sind. Teilweise genügen verschiedene Auffassungen zweier Konsistenzprüfer, um voneinander abweichende
Bewertungen zu erreichen. Ein Beispiel für eine solche Änderung der Rahmenbedingungen ist die Einführung einer Priorisierung.

3.1.4

Klassifizierung von Inkonsistenzen

Im Folgenden werden drei Klassen von Inkonsistenzen vorgestellt, die im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit eine besondere Rolle innehaben. Diese drei
Klassen sollen als Basis für die weiteren Überlegungen dienen. Für den Bereich
der Beschreibung programmierter Systeme stellen sie die grundlegend zu berücksichtigenden Klassen dar. Inwiefern eine Inkonsistenz toleriert werden kann
oder nicht, hängt mitunter davon ab, welcher Klasse die entdeckte Inkonsistenz
angehört.
Eine Übersicht der nachfolgend erläuterten Klassen von Inkonsistenz zeigt Bild
3.8.
Inkonsistenz

Inkonsistenz im System

Verhaltensinkonsistenz

vorgabenbedingte Inkonsistenz

Dateninkonsistenz

notationelle
Inkonsistenz

semantische
Inkonsistenz

prozessbedingte
Inkonsistenz

methodenbedingte werkzeugbedingte
Inkonsistenz
Inkonsistenz

Modellinkonsistenz

interne Modellinkonsistenz

syntaktische
Inkonsistenz

Bild 3.8: Übersicht über die Inkonsistenzklassen
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3.1.4.1

Inkonsistenzen im System

Inkonsistenzen im System stellen die Ursache für Inkonsistenzen des
(informationellen) Systems dar. Sie führen also zu Inkonsistenzen im
Systemverhalten, die auch als Fehlverhalten (engl. failure) des Systems
bezeichnet werden.
[Gray, Reuter 93] definieren Fehlverhalten wie folgt: „A failure occurs when the
observed behavior deviates from the specified behavior.“ (S. 98). Nicht jede Inkonsistenz im System führt zwangsläufig zu einem Fehlverhalten. Manche haben
keine bemerkbaren Auswirkungen bzw. werden nicht als Inkonsistenzen wahrgenommen. Die meisten jedoch führen zu Fehlverhalten des Systems. Einige können gravierende Ausmaße annehmen, wie z.B. die komplette Zerstörung des programmierten Systems inklusive Datenverlust.
Innerhalb der Klasse Inkonsistenzen im System kann zwischen Daten- und Verhaltensinkonsistenzen unterschieden werden. Verhalten zeichnet sich durch die
zeitliche Reihenfolge des Erscheinens bzw. Verschwindens von Eingabe- und
Ausgabedaten aus. Das Fehlverhalten selbst ist eine Verhaltensinkonsistenz. Eine
Verhaltensinkonsistenz tritt demnach auf, sobald das erwartete vom tatsächlichen Verhalten abweicht. Dateninkonsistenzen (vgl. [Abramowicz et al. 95]) finden
traditionell bei Datenbanksystemen starke Berücksichtigung. Innerhalb von Datenbanksystemen werden prinzipiell keine Dateninkonsistenzen geduldet. Dies
spiegelt auch die ACID-Eigenschaft19 für Transaktionen wieder. Ein Beispiel für
Dateninkonsistenz sind negative Werte für Größenangaben. Häufig bedingen
Verhaltens- und Dateninkonsistenz einander. Eine Dateninkonsistenz kann zu einer Verhaltensinkonsistenz führen, da sich die Folgezustände und somit das weitere Verhalten anhand der Ein- und Ausgabedaten ergeben. Andererseits können
aufgrund eines fehlerhaften Verhaltens Daten nicht korrekt verarbeitet bzw. weitergegeben werden. Häufig müssen die Ursachen der Inkonsistenz untersucht
werden, um eine genaue Unterscheidung zwischen Verhaltens- und Dateninkonsistenz treffen zu können. Bei programmierten Systemen werden diese Ursachen
als Softwarefehler (engl. fault oder bug) bezeichnet. Softwarefehler werden in der
Regel durch Programmierer eingeführt. Ihnen unterlaufen (ungewollt) Fehler bei
der Formulierung des Quelltextes. Das nachfolgende Bild 3.9 fasst dies noch einmal graphisch zusammen.
Auf bekannte Inkonsistenzen im System können programmierte Systeme in der
Regel gut reagieren. Es sind verschiedene Maßnahmen dafür denkbar. So wird
üblicherweise versucht, Systeme möglichst robust gegenüber Dateninkonsistenzen zu realisieren. Man denke an das Beispiel mit den negativen Größenangaben. Bei Änderungen einer Größenangabe könnte z.B. nach oder während einer
Eingabe überprüft werden, ob sie nicht negativ ist. Solche Maßnahmen als Systembestandteil würden Inkonsistenzen im System erst gar nicht zulassen, denn
streng genommen würde sich das System regulär verhalten bzw. regulär mit den
Daten umgehen. Solche Inkonsistenzen würden nicht zugelassen oder nur tem19 ACID

steht für Atomicity, Consistency, Isolation und Durability. Diese Eigenschaften zeichnen eine Transaktion aus, vgl. [Gray, Reuter 93] S. 166 ff.
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Bild 3.9: Inkonsistenzen im System und einige Zusammenhänge

porär geduldet werden. Die anderen bekannten und unbekannten Inkonsistenzen im System, die nicht durch Maßnahmen behandelt werden, können daher zu
Fehlverhalten des Systems führen.

Mit Inkonsistenzen im System sind keine Abweichungen zwischen im Quelltext
Formulierten und Ausführung des Programms zu verstehen. Es sei denn das untersuchte System wäre ein Compiler, Abwickler oder Interpreter. Hier wird lediglich auf das durch die Ausführung des Programms entstandene System eingegangen. D.h. die Inkonsistenzen im System sind Abweichungen zwischen im
System tatsächlichen vorzufindenden Sachverhalten und erwarteten Sachverhalten. Die erwarteten Sachverhalte sind nicht direkt aus dem Quelltext abzuleiten,
da dafür zusätzliche Informationen aus anderen Quellen benötigt werden. Anforderungen und somit auch die Wünsche der Kunden, das Domänenwissen sowie
die Rationale (vgl. [Yu, Mylopoulos 94]) sind dafür die Hauptquellen.

Prinzipiell kann das Erstellen von Programmen bzw. anderen Dokumenten selbst
als informationelles System angesehen werden, in dem Inkonsistenzen auftreten
können. Akteure wie z.B. Software-Architekt, Projekt Manager, Software Designer und Programmierer verarbeiten und tauschen Informationen, meist in Form
von Dokumenten, aus. Das dabei erstellte programmierte System stellt das Ergebnis bzw. ein Teilergebnis dieses informationellen Systems dar. Das programmierte System und das erzeugende informationelle System sind deshalb nicht zu
verwechseln. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei diesem informationellen System die Kommunikation zwischen Menschen geschieht, d.h. nicht auf formale
Mittel beschränkt ist.
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3.1.4.2

Vorgabenbedingte Inkonsistenzen

Vorgabenbedingte Inkonsistenzen grenzen sich gegenüber Inkonsistenzen im
System wie folgt ab: sie treten nicht im programmierten System selbst oder als
Fehlverhalten des Systems auf, sondern bei der Vorbereitung und während
der Erstellung der dafür benötigten Software. Es geht um die Einhaltung
bestimmter Vorgaben, die bei der Entwicklung eines programmierten Systems
immer anzutreffen sind.
Vorgaben sind für die Entwicklung komplexer Systeme in der Regel umfangreicher als für einfachere Systeme. Beispiele für solche Vorgaben sind ein bestimmter Umgang mit Werkzeugen, bestimmte Strukturierung und Layout von Quelltext(en), Arbeitsabläufe. In Theorie und Praxis existiert eine reiche Spannweite an
Vorgaben. Die grundlegende Funktionalität eines programmierten Systems wird
nicht notwendigerweise durch solche Vorgaben stark verbessert. Vorgaben haben in anderen Bereichen Vorteile, wie z.B. eine Einigung auf eine einheitliche
Sprache, verständlichere und leichter wartbare Quelltexte und das Vorhandensein bestimmter Dokumente. Im Folgenden werden bestimmte vorgabenbedingte Inkonsistenzen näher beschrieben.
Entwicklungsprozesse, kurz Prozesse20 , bilden einen generellen Rahmen für die
Entwicklung eines programmierten Systems. Ein Prozessmodell definiert eine
Vielzahl an Vorgaben und stellt häufig selbst ein komplexes Gebilde dar. Das
Ergebnis eines Prozesses ist das programmierte System bzw. die entsprechende
Software dazu. Laut Kruchten hat ein Prozess vier Aufgaben (vgl. [Kruchten 04],
S. 15):
1. Hilfestellungen zur Koordinierung von Aktivitäten innerhalb einer Entwicklungsmannschaft bereitstellen.
2. Festlegen welche und wann Beschreibungsteile erstellt werden sollten.
3. Aufgaben Einzelner und der Entwicklungsmannschaft festlegen.
4. Kriterien zur Überwachung und Messung von Ergebnissen und Aktivitäten
liefern.
Der Rational Unified Process (RUP), ein bekanntes und vielgenutztes Prozessmodell, definiert beispielsweise über 80 Artefakttypen (Typen von Beschreibungsteilen), über 30 unterschiedliche Rollen und entsprechend viele Aktivitäten, Workflows und Disciplines. Jedes allgemein definierte Prozessmodell,
wie der RUP, wird in der Regel an die lokalen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst. Prozessbedingte Inkonsistenzen ergeben sich durch Abweichungen
des tatsächlich Durchgeführten von dem durch den Prozess Vorgeschriebenen.
Die Nicht-Einhaltung des Workflows durch eine verfrühte, verspätete oder eine nicht durchgeführte Aktion wäre ein Beispiel für eine solche Inkonsistenz.
20 Der

Begriff Prozess wird an dieser Stelle nicht als Struktur temporal geordneter Ereignisse
verstanden, sondern wie im Software Engineering als Entwicklungsprozess, einer Menge vorgegebener Schritte zur Herstellung von Softwareprodukten, verwendet.
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Nach [Sommerville et al. 99] lässt sich eine prozessbedingte Inkonsistenz auch
als das Erreichen des Gleichen mittels unterschiedlicher Herangehensweisen definieren. Unter der Voraussetzung, dass unter dem Begriff Prozessmodell bzw.
Prozessbeschreibung nicht eine Vorgabe für Handlungen, sondern, die tatsächlichen Handlungen verstanden werden. Da sich Inkonsistenzen zwischen den Prozessmodellen bzw. den Prozessbeschreibungen aufgrund dieser Definition nicht
ausschließen lassen, soll im Rahmen dieser Arbeit diese zweite Möglichkeit des
Verständnisses von prozessbedingten Inkonsistenzen nicht genutzt werden.
Bei Beschreibungen von Prozessmodellen werden nicht immer Aussagen über
einzusetzende Methoden gemacht, um die Prozessmodelle unabhängig von aktuellen Methodenentwicklungen zu halten. Dennoch werden innerhalb gelebter
Prozesse Methoden analysiert, ausgewählt und angewendet. Die Begriffe Methodik bzw. Methodologie sind vom Begriff Methode zu unterscheiden. Sie stellen übergeordnete Begriffe dar. Für eine weiterführende Behandlung dieser Begriffe siehe auch [Löhr-Richter 93]. Eine Methode stellt im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Verfahren dar, das als Regelwerk Hilfestellung für bestimmte Entwurfsphasen gibt. Ergebnisse von Methoden sind Beschreibungen. Methodenbedingte Inkonsistenzen treten bei Verstößen gegen solche Regelwerke auf. Ein
bekanntes Beispiel für eine Methode ist SA (engl. Structured Analysis), siehe
[DeMarco 78]. Innerhalb dieser Methode ist ein Beispiel für eine Methodenbedingte Inkonsistenz die Gleichheit von Eingang und Ausgang eines Prozesses21 .
Dies ist bei SA nicht zulässig, da ein Prozess seine Eingangsdaten verarbeiten
und verändern muss.
Ergebnis einer angewendeten Methode ist eine Beschreibung. Methoden definieren daher die zu nutzenden Notationen oder verweisen auf bereits Existierende.
Beim Vorgang des Erstellens der Beschreibung kann gegen die zu nutzende Notation verstoßen werden. Solche Verstöße sind notationelle Inkonsistenzen. Sie können weiter in syntaktische Inkonsistenzen und semantische Inkonsistenzen unterteilt
werden. Beispiele für syntaktische Inkonsistenzen sind die Nichteinhaltung der
Bipartitheit bei Petrinetzen oder Rechtschreibfehler in Textpassagen. Zu einer semantischen Inkonsistenz führt beispielsweise die Verwendung eines unbekannten Symbols.
Werkzeuge werden fast immer eingesetzt, um die Beteiligten bei Ihrer Arbeit im
Rahmen der Prozesse und der Methoden zu unterstützen. Die Werkzeuge selbst,
häufig selbst programmierte Systeme, definieren ihrerseits eine bestimmte Bedienung. Diese ist häufig an Prozesse bzw. an Methoden oder an Abschnitte aus den
Prozessen oder Methoden angelehnt. Die Beschränkung auf eine bestimmte Bedienung trifft auch zu, wenn die Werkzeuge allgemeiner einsetzbar sind. Werkzeugbedingte Inkonsistenzen ergeben sich unter anderem aus der Fehlbedienung
oder der Fehlkonfiguration der Werkzeuge.
Bild 3.10 zeigt eine Übersicht der vorgestellten vorgabenbedingten Inkonsistenzen.
Es bleibt festzuhalten, dass bei der Entwicklung eines programmierten Systems
21 Prozess
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Inkonsistenz

syntaktische
Inkonsistenz

Bild 3.10: Übersicht vorgabenbedingte Inkonsistenzen
eine ganze Reihe von teils expliziten, teils impliziten Vorgaben existieren. Man
denke an gesetzliche Vorgaben die Sicherheit und den Datenschutz betreffend
oder an Vorgaben, die durch den Einsatz bestimmter Technologien zustande
kommen. An dieser Stelle wurden nur einige wenige herausgegriffen, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit Relevanz haben.
3.1.4.3

Modellinkonsistenzen

Unter Modellinkonsistenzen sollen alle Inkonsistenzen fallen, die den Inhalt –
die Bedeutung bzw. den Sinn und Zweck von Modellen – betreffen.
Modellinkonsistenzen können innerhalb eines Modells (interne
Modellinkonsistenzen) oder zwischen Modellen (externe Modellinkonsistenzen)
auftreten, siehe auch Bild 3.11.
Zum Beispiel wäre die Zuordnung von immer genau einem Passagier zu einem
Passagierflugzeug in einem Systemmodell inkonsistent zum Domänenmodell. Es
erlaubt eine Zuordnung von mehreren Passagieren zu einem Passagierflugzeug.
Dabei kann das Systemmodell intern konsistent sein. Das Systemmodell wäre
nur in einigen Ausnahmefällen, wenn tatsächlich nur ein Passagier zugeordnet
ist, konsistent mit dem Domänenmodell. Modellinkonsistenzen müssen von Formen losgelöst betrachtbar sein. Beispielsweise gehört die kreisförmige Darstellung von Modellelementen eines bestimmten Typs zum Bereich der Vorgaben.
Abweichungen von dieser Darstellung sind vorgabenbedingte Inkonsistenzen
und keine Modellinkonsistenzen.
Modellinkonsistenz

interne Modellinkonsistenz

externe Modellinkonsistenz

(innerhalb eines Modells)

(zwischen Modellen)

Bild 3.11: Übersicht Modellinkonsistenzen
Modellinkonsistenzen können nur von Menschen aufgedeckt werden, denn nur
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der Mensch ist in der Lage Modelle zu begreifen. Dies ist die Voraussetzung, um
die Zusammenhänge zwischen Modellen bzw. innerhalb eines Modells sowie die
Vereinbarkeitskriterien zu erkennen und folglich auf Vereinbarkeit zu prüfen. Der
Mensch prüft Modelle in der Regel immer auf inhaltliche Inkonsistenzen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Mensch über eine Hierarchie von Modellen verfügt (siehe auch [Bungert 98]), zu denen er ein Modell auf inhaltliche
Inkonsistenz prüft. Ein Beispiel hierfür ist das Modell seiner direkten räumlichen
Umgebung mit dem er sich sicheren Schrittes bewegen kann. Ein dazugehöriges
Modell umfasst unter anderem das Wissen um eine Tür und die Notwendigkeit
einer geöffneten Tür, um in einen anderen Raum zu gelangen.
Modellinkonsistenzen lassen sich in der Regel argumentativ begründen, z.B.
durch Erfahrungen oder Domänenwissen. So lassen sich beispielsweise bei auftragsbearbeitenden Servern unterschiedliche Lösungen finden, die für bestimmte
Anwendungsfälle besser geeignet sind als andere (siehe dazu auch [Gröne 04], S.
86 ff.). Modellinkonsistenzen können auch durch fehlende Informationen bzw.
fehlende Modelle, welche für das Verständnis notwendig sind, hervorgerufen
werden. Auch führen unklare Begriffe bzw. die fehlende Vertrautheit mit Begriffen häufig zu Modellinkonsistenzen. Ein Beispiel hierfür ist die unterschiedliche
Auffassung des Begriffs Stoff in der Alchemie und der heutigen Chemie.
Modellinkonsistenzen stellen die bedeutsamste der hier vorgestellten Klassen
von Inkonsistenzen dar. Sie betreffen die inhaltlichen Aspekte von Modellen. Bei
schwerwiegenden Modellinkonsistenzen sind schwerwiegende Inkonsistenzen
im System oder unzweckmäßige Vorgaben kaum vermeidbar.
An dieser Stelle sei auf ideale und nicht ideale Modelle hingewiesen. Diese werden im folgenden Kapitel 3.2 näher untersucht. Die wenigsten Modelle sind von
idealer Natur. Sie spiegeln nicht unbedingt Sachverhalte wider, sondern sind
sonstige persönliche Vorstellungen. Modellinkonsistenzen treffen gerade auch
auf solche nicht idealen Modelle zu.

3.2

Modellbildung und nicht ideale Modelle

Modelle (hier Systemmodelle) ermöglichen dem Menschen, sich durch Ableiten
von Vorhersagen in seiner Umgebung zurecht zu finden. Im bisherigen Verlauf
dieser Arbeit wurde von bereits existierenden Modellen ausgegangen.
Die Modellbildung ist der Vorgang, bei dem Menschen Modelle aufgrund ihres
Wissens und ihren Erfahrungen zusammenstellen bzw. finden. Dieser
Vorgang lässt sich auch als das Bilden und Reifen von Vorstellungen
beschreiben.
Die naheliegendste Modellbildung findet im Kontext der Analyse (hier Systemanalyse) statt. Dabei werden Strukturen innerhalb der vorhandenen Umgebung
gefunden. Systeme, wie informationelle Systeme, werden als Bestandteil der Umgebung als eigene Struktur erkannt und detaillierteren Untersuchungen unterzogen. Eine alternative Modellbildung zur Analyse existiert im Bereich technischer
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Systeme und wird als Synthese bezeichnet. Hierbei geht es in erster Linie um die
Schaffung eines technischen Systems ausgehend von bestimmten Vorgaben. Für
diesen Zweck ist es im Vorfeld der Realisierung eines Systems notwendig, angemessene Modelle zu finden. Insbesondere sind Modelle als Grundlage für z.B.
Machbarkeitsuntersuchungen und Planung der Arbeitsteilung bei komplexen informationellen Systemen unerlässlich.
Bei der Analyse wird die Modellbildung zumeist bei der Aufnahme und Verarbeitung von Modellbeschreibungen, seien sie mündlich, textuell oder anderweitig formuliert, durchgeführt. Im Idealfall sind die Modellbeschreibungen für den
Leser22 direkt verständlich und beschreiben konsistente Modelle. In den meisten
Fällen entspricht dies nicht den realen Gegebenheiten. Unterschiedliche Personen, die sogenannten Stakeholder, haben unterschiedliche Interessen und fokussieren somit vorwiegend auf die für sie relevanten Aspekte. Die übrigen Aspekte, die ebenfalls Teil der Modellhierarchie sind, bleiben dabei völlig unbeachtet. Einerseits kann dies bei der Aufnahme von Modellbeschreibungen zu inkonsistenten Modellen führen, da z.B. relevante Teile einfach ignoriert werden.
Andererseits können aufgrund der inkonsistenten Modelle wiederum inkonsistente Modellbeschreibungen entstehen. Im Forschungsfeld „mental models“, das
vorwiegend in den 1980er vorangetrieben wurde, gelten inkonsistente Modelle als natürlicher Bestandteil der Modellbildung. Vornehmlicher Untersuchungsschwerpunkt bei den „mental models“ liegt bei der Modellbildung während der
Analyse eines technischen bzw. natürlichen Systems. Verwendung hat dieses Forschungsfeld vor allem im Bereich der Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine gefunden (vgl. [Young 83]). Ungeachtet davon sind die Ergebnisse dieses
Forschungsfeldes gerade für Konsistenzbetrachtungen bei Modellen interessant.
Es werden vier grundlegende Begriffe unterschieden (vgl. [Norman 83]):
• das Gegenstandssystem (engl. target system),
• das persönliche Modell (engl. mental model),
• das Konzeptmodell (engl. conceptual model) und
• die Konzeptualisierung (engl. conceptualization).
Das Gegenstandssystem stellt das technische bzw. natürliche System dar, zu dem
sich jede Person basierend auf ihrem bereits erworbenen Wissen und durch Interaktion sein eigenes persönliches Modell des Gegenstandssystems bildet. Mit
Personen sind im Kontext der mental models Nutzer des Systems gemeint.
Die zum Gegenstandssystem gehörenden Konzeptmodelle werden von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Lehrern erfunden. Der Unterschied zwischen einem Konzeptmodell und einem persönlichen Modell liegt in der Vollständigkeit
und Konsistenz. Ein Konzeptmodell ist „[...] accurate, consistent, and complete.“
([Norman 83], S. 7). Die Konzeptualisierung stellt ein Modell eines persönliches
22 Unter

dem Begriff Leser sollen Personen verstanden werden, die den Beschreibungen unabhängig von der gewählten Form Bedeutung zuordnen können. An dieser Stelle sollen dem Leser
die Interpretationsvereinbarungen bekannt sein.
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Modells dar, geschaffen von einem Mental-model-Wissenschaftler. Bild 3.12 zeigt
die Beziehungen zwischen den Begriffen graphisch zusammengefasst.
Gegenstandssystem
(target system)

ideale
Abstraktion
des
Konzeptmodell
(conceptual model)

nicht ideale
Abstraktion
des
persönliches Modell
(mental model)

ist Modell von

Konzeptualisierung
(conceptualization)

Bild 3.12: Mental Models nach Norman [Norman 83]

Es ist unverständlich, warum sich die praktische Anwendung dieses Forschungsfeldes ausschließlich auf die Gestaltung von Benutzeroberflächen bezogen hat.
Hat es doch zum Ziel, die Mechanismen der menschlichen Modellbildung bei
der Analyse eines Systems zu ergründen, oder wie es Stevens et al. formulieren: „Mental models research is fundamentally concerned with understanding
human knowledge about the world.“ ([Gentner, Stevens 83], S. 1). Jeder Wissenschaftler, Ingenieur oder Lehrer steht zunächst wie jede andere Person vor einem Gegenstandssystem und versucht, mittels Analyse das System zu begreifen.
Aufgrund der Weitergabe und Verbreitung von Wissen über die Jahrhunderte
und der intensiven Ausbildung von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Lehrern
können ihnen ohne weiteres qualitativ höherwertige Modelle zugeschrieben werden als vergleichsweise schlechter Ausgebildeten. Das bedeutet keinesfalls, dass
diese Modelle vollständig und konsistent sind. Zu einem Zeitpunkt gültige Vorstellungen wurden durch nachfolgende Generationen in Frage gestellt, korrigiert
oder verworfen. Deshalb sind folgende Beobachtungen von Norman nicht weiter
verwunderlich: „[...], lead me to few general observations about mental models:
1. Mental models are incomplete.
2. People’s abilities to "run" their models are severely limited.
3. Mental models are unstable [...]
4. Mental models do not have firm boundaries [...]“ (vgl. [Norman 83], S. 8).
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nicht ideale
Modelle

nicht ideale
Modelle

nicht ideale
Modelle

Systembeschreibungen C
(u.a. Source Code)
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Kunde

Architekt und
Projektleiter

"Kunde"
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Entwickler

Produktionsakteur
Systembeschreibungen A
(z.B. mündlich oder schriftlich)

Systembeschreibungen B
(z.B. mündlich oder schriftlich)
programmiertes
System

Zustand

Bild 3.13: Quellen für Inkonsistenzen und Unvollständigkeiten für nicht ideale
Modelle anhand einer beispielhaften Darstellung
Deshalb soll an dieser Stelle der Begriff der nicht idealen Modelle eingeführt werden.
Nicht ideale Modelle sind im Gegensatz zu idealen Modellen weder
konsistent, vollständig noch korrekt.
Dies spiegelt, wie schon beim Forschungsfeld der mental models festgestellt, den
anzutreffenden Zustand wider. Quellen für Inkonsistenzen, Unvollständigkeiten
und Abweichungen von Sachverhalten sollen anhand von Bild 3.13 verdeutlicht
werden23 . Es sind prinzipiell drei verschiedene Quellen dafür unterscheidbar:
1. bei der Aufnahme von Modellbeschreibungen bzw. bei der Modellbildung
während der Analyse,
2. bei der Verarbeitung von Modellen bzw. bei der Modellbildung als Bestandteil der Synthese
3. bei der Formulierung von Modellen als Modellbeschreibungen.
Bei der ersten Möglichkeit handelt es sich um die Modellbildung, die z.B. beim
Lesen einer Beschreibung oder während der Analyse durchgeführt wird. Hierbei
kann es aufgrund teilweise banaler Gründe, wie einer verringerten Aufmerksamkeit oder einer unzureichenden Dauer der Auseinandersetzung, zu Inkonsistenzen zwischen dem Ergebnis der Modellbildung – den Modellen – und den be23 Das

Bild zeigt eine beispielhafte Konstellation von unterschiedlichen Rollen. In der Praxis
sind weitere stakeholder beteiligt, wie z.B. Produktmanager, Marketingmitarbeiter, Personen von
der Qualitätsprüfung.
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schriebenen Modellen in der Modellbeschreibung oder den Sachverhalten kommen. Das ist ein Phänomen, das im Erfahrungsschatz jeder Person zu finden ist.
Daneben existiert noch eine Vielzahl von Gründen für das Entstehen von Inkonsistenzen bei der Aufnahme von Modellbeschreibungen, wie z.B. uneinheitliche
Interpretationsvereinbarungen und geringes bzw. unzureichendes Domänenwissen. Bei Gesprächen oder bei Vorträgen, im Gegensatz zu schriftlichen Modellbeschreibungen, ist meistens ein Rückkanal der Kommunikation einfach zugänglich und möglich. Sofort bemerkte Modellinkonsistenzen können durch gezieltes
Nachfragen schon während des Gesprächs aufgearbeitet werden.
Dennoch können dabei viele Inkonsistenzen unentdeckt bleiben, wie z.B. auch
bei schriftlichen Modellbeschreibungen. Die initial entstandenen Modelle werden weiterverarbeitet. Die Modelle werden hinterfragt und es wird versucht sie
in eine Modellhierarchie einzuordnen. Dadurch können neue Modelle gebildet
bzw. bestehende Modelle revidiert oder geändert werden. Interessante Fragestellungen führen zu weiterem Bedarf an neuen Informationen, die teilweise mangels
verlässlicher Informationsquellen oder vermeintlicher Eindeutigkeit von den bisherigen Informationen abgeleitet werden. Die treibende Kraft hinter der Weiterverarbeitung von Modellen ist die Unzufriedenheit mit dem bisherigen Kenntnisstand. Sie führt zum Hinterfragen der Modelle. Dieses Hinterfragen ist als Konsistenzprüfung der Modelle zu betrachten, die sich intensiv während der geistigen Verarbeitung der Modelle ereignet. Während der erstmaligen Aufnahme und
Einordnung der Informationen aus der Beschreibung ist eine intensive Auseinandersetzung nur eingeschränkt möglich, da die betreffende Person sich zunächst
einen Überblick verschaffen will. Obwohl während dieser Phase der intensiven
Auseinandersetzung Konsistenzprüfungen durchgeführt werden, können weitere Modellinkonsistenzen entstehen. Dies wird z.B. durch die Erfahrungen mit
der betroffenen Domäne, der eingesetzten Technologie etc. bedingt. Ein anderer
Grund für das Entstehen von Modellinkonsistenzen ist das schlichte Vergessen
oder Ignorieren von Informationen.
Die letzte Quelle für Inkonsistenzen stellt der Schritt der Formulierung der Modelle als Modellbeschreibungen dar. Bei der Formulierung wird der Beschreibende dazu gezwungen, seine Modelle für Andere verständlich zu machen. Dabei
werden Modellinkonsistenzen häufig zum ersten Mal entdeckt, da zuvor noch
nicht über die Modelle nachgedacht wurde bzw. sie nicht hinterfragt wurden.
Es ist nicht unüblich, dass Dinge, die völlig klar erscheinen bei der Explizitmachung sehr viel unklarer werden. Auch diese Konsistenzprüfung ist kein Garant
für konsistente Beschreibungen. Letztlich kann ein Mensch nur seine persönlichen Modelle oder unreflektierte Informationen weitergeben. Zu unbemerkten
Modellinkonsistenzen bei der Formulierung kann es bei der Wahl von Symbolen
bzw. Zeichen sowie deren Platzierung kommen. Abhängig von den dazu assoziierbaren Interpretationen kann es zu Inkonsistenzen zwischen dem vermeintlich
Wiedergegebenen und dem von anderen Personen Aufgenommen führen. Petre
konnte dies auch bei seinen Untersuchungen von unterschiedlichen Möglichkeiten der Programmformulierung und Layoutgestaltungen in [Petre 95] feststellen
und hat darin den Begriff der „secondary notation“ geprägt. Obwohl es sich bei
der secondary notation ausschließlich um „oberflächliche“ Layoutmodifikatio-
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nen handelt, die nicht die formal ableitbaren Aussagen der Darstellung beeinflussen, können ungeschickte oder aus Unkenntnis gewählte Layouts zu Inkonsistenzen führen (vgl. [Petre 95], S. 35 ff.).
Je mehr Beteiligte bei der Entwicklung eines programmierten Systems beteiligt
sind, desto mehr potentielle Kommunikationspfade existieren, wodurch Inkonsistenzen begünstigt werden. Dies wird weiter durch die notwendige Arbeitsteilung, die fast zwangsläufig zu Spezialisierung bei den Beteiligten führt, verstärkt.

3.2.1

Analyse

Ziel einer Analyse eines Systems ist es eine bessere Vorstellung des Systems zu
erreichen als zuvor. Eine Analyse kann explizit gefordert werden, z.B. für eine
Evaluation eines Systems oder wenn ein zusammenhängendes Verständnis eines Systems fehlt. Häufig wird als Resultat eine festgehaltene Beschreibung der
eigentlichen Ergebnisse – der Modelle – gefordert, um das gesammelte Wissen
und die Modelle anderen Personen zugänglich zu machen. Implizit werden die
meisten Analysen durchgeführt. Man denke an neue Mitarbeiter, die das bereits
bestehende System kennenlernen müssen. Implizite Analysen können aus verschiedenen Gründen durchgeführt werden, z.B. wegen der persönlichen Unzufriedenheit mit dem aktuellen Verständnis bzw. Wissenstand oder zur Bewältigung einer gestellten Aufgabe. Es wird dabei in den meisten Fällen nicht erwartet, die Modelle in einer geeigneten Beschreibungsform festzuhalten. Es können
drei Quellen der Informationsbeschaffung unterschieden werden, wie in Bild 3.14
aufgeführt (vgl. auch [Häuslein 04]). Neben dem zu analysierenden System können festgehaltene Systembeschreibungen und an dem System in beliebiger Form
Beteiligte konsultiert werden. Mindestens eine der Quellen muss für die Analyse
verfügbar sein.
Für gewöhnlich kann die Existenz des zu untersuchenden Systems vorausgesetzt
werden. Das System muss schon einmal existiert haben, so dass die Funktionsfähigkeit des Systems sowie der Zugang zum System nicht erfüllt sein müssen. Der
Vorteil, das zu analysierende System zugänglich zu haben, liegt darin, die Analyseergebnisse validieren zu können. Die Ergebnisse der Analyse – die Modelle –
sind in der Regel Verallgemeinerungen, die auch auf andere Exemplare des gleichen Systemtyps zutreffen. Leider ist je nach Art des Zugangs die ausschließliche Beschränkung auf das zu untersuchende System während der Analyse nicht
immer ausreichend, da z.B. ohne Einführung in das System der Zeitaufwand erheblich wäre oder es schlicht technisch sehr aufwendig ist. Weiterhin würden
sich aufgrund der ausschließlichen Nutzung des Systems zur Analyse nur die
während der Analysephase gesammelten Informationen in den resultierenden
Modellen widerspiegeln. Es stehen die aktive und die passive Untersuchungsmöglichkeit zur Verfügung. Unter der passiven Untersuchungsmöglichkeit soll
das reine Beobachten verstanden werden, wobei auf das zu untersuchende System möglichst wenig Einfluss genommen wird. Im Gegensatz dazu existiert die
aktive Untersuchungsmöglichkeit, bei der mit dem System interagiert wird. Dabei kann es zu den bereits erwähnten Modellinkonsistenzen kommen.
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Beschreibungen

Zustand

Source Code

Wissensträger
(z.B. aus
Entwicklung)
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Unterlagen

System

Analytiker
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Bild 3.14: Möglichkeiten der Informationsbeschaffung bei der Analyse
Auch ohne System lässt sich z.B. durch das Studium festgehaltener Beschreibungen, z.B. in Form von Schriftstücken oder Tonaufzeichnungen, eine Analyse
durchführen. Die Aussagen in diesen Beschreibungen sind im Gegensatz zum zu
untersuchenden System selbst von den Modellen der Beschreiber abhängig. Da
die festgehaltenen Beschreibungen in der Regel für andere Personen erstellt wurden, können sie wertvolle Abstraktionen enthalten und verhelfen zu einer rascheren Aufarbeitung. Zu den Beschreibungen gehört bei programmierten Systemen
auch der Source Code. Da der Source Code und das programmierte System in einem sehr engen Verhältnis stehen, kann der Source Code ähnlich wie das System
selbst als primäre Quelle angesehen werden. Mit Hilfe von primären Quellen lassen sich die Modelle überprüfen. Nichtsdestotrotz kann es bei der Interpretation
des Source Codes oder bei Fehlern im Abwickler bzw. Compiler zu Inkonsistenzen kommen.
Die festgehaltenen Beschreibungen werden von Wissensträgern erstellt. Diese
können auch direkt befragt werden. Der Vorteil des direkten Austauschs ist die
Möglichkeit, Unklarheiten direkt auflösen zu können. Wissensträger geben dabei
meist ihre persönlichen Modelle wieder. Theoretisch könnten sie als reine Informationsweitergebende agieren, was aber im Folgenden ausgeschlossen werden
soll, da der Mensch immer versucht sein Wissen einzuordnen. Je nach Rolle des
Wissensträgers, sei es als Anwender oder als an der Entwicklung Beteiligter, kann
das Wissen über das System stark variieren. Deshalb ist es erforderlich, mehrere Wissensträger zu befragen. Auch hilft die Mehrfachbefragung bei der Konsistenzprüfung, da mehrere Aussagen zur gleichen Thematik verglichen werden
können.
Wie die Modellbildung tatsächlich stattfindet, kann an dieser Stelle nicht beant-
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wortet werden. Modellierungsansätze geben zwar Unterstützung bezüglich der
Sortierung der Informationen und der Abstraktionen. Sie helfen auch, den Fokus auf bestimmte Dinge zu lenken und Fragestellungen zu finden. Aber diese unterstützenden Maßnahmen alleine können nicht erklären, wie der Mensch
verfährt, um das Wesentliche herauszukristallisieren. Die Modellbildung ist ein
Prozess, wobei einzelne Modelle wieder verworfen oder korrigiert werden. Das
Vorgehen bei der Analyse ist stets iterativ, mit Ausnahme bei der Analyse von trivialen Systemen, denn zunächst besitzt der Analytiker keine oder eine sehr vage
Vorstellung, die nach und nach durch die Auseinandersetzung und durch Explizitmachung, z.B. durch Gespräche oder durch die schriftliche und zeichnerische
Erstellung von Beschreibungen, „heranreift“.

3.2.2

Synthese

Die Modellbildung ist ein unerlässlicher Schritt bei der Synthese und somit bei
der Schaffung eines neuen Systems. Bild 3.15 zeigt ein mögliches Szenario für
programmierte Systeme, wobei es gilt, ausgehend von Anforderungen die bestmögliche Lösung zu finden. Die Modellbildung ist immer Bestandteil der Synthese, auch wenn sie nicht explizit stattfindet. Denn ohne geistige Vorbereitung,
auch wenn sie erst unmittelbar bei oder kurz vor der Erstellung des Quelltextes
bei programmierten Systemen geschieht, kann kein – im Rahmen der Anforderungen – funktionierendes technisches System entstehen. Bei komplexeren Systemen ist es üblich die Anforderungen und den Lösungsansatz in Form geeigneter
Beschreibung festzuhalten, um ein gemeinsames Verständnis bei allen Beteiligten zu fördern. Häufig finden Teile dieser Beschreibungen auch Verwendung in
Verträgen.

Kunde

Kunde

Anforderungsbestimmer

formale
Systembeschreibung für
Produktionsakteur

Beteiligter an
Entwicklung

Produktionsakteur
Systembeschreibungen
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programmiertes
System
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Bild 3.15: Synthese anhand einer beispielhaften Konstellation
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Dass es zwischen den Beteiligten, z.B. Kunden, Anwendern, Requirements Engineers, Projektleitern, Architekten und Programmieren, während der Synthese
zu Missverständnissen kommt, ist bekannt (siehe auch [Beer 00], [Standish 95],
[Standish 99], [Standish 01]). Diese entstehen hauptsächlich aufgrund des verschiedenen Verständnisses der Anforderungen und der Domäne. Deshalb ist gerade im Prozess der Synthese die Analyse mit eines der wichtigsten Bestandteile. So stellt auch Jackson fest: „Understanding the problem and structuring the
solution is the primary need.“([Jackson 94], S. 58). Es ist natürlich, dass vor der
Lösungsfindung das zu lösende Problem ausreichend bekannt sein muss. Gerade
im Softwarebereich ist dies ein interessantes Phänomen. Das zu lösende Problem
bzw. der Zweck des Systems ist fast immer eines, das primär nichts mit Software zu tun hat. So hat ein Navigationssystem zunächst nichts mit Software zu
tun, sondern es geht um eine zuverlässige Führung zum Zielpunkt. Die Realisierung mittels eines programmierbaren Systems und Software stellt lediglich eine
wirtschaftlich geeignete Umsetzungsform dar. Da programmierte Systeme wirtschaftlich immer interessanter werden, wachsen die Einsatzbereiche und somit
die unterschiedlichen Domänen kontinuierlich. Es ist für den Softwareingenieur
bzw. dem Softwarearchitekten also unerlässlich sich in die entsprechende Domäne mit ihren speziellen Anforderungen einzuarbeiten.
Neben dem Aneignen von ausreichendem Domänenwissen sind auch eine Reihe technischer Analysen durchzuführen. In der Praxis müssen neue Lösungen
im Kontext bereits bestehender Systeme gefunden werden. Dies setzt eine ausreichende Kenntnis der existierenden Systeme, der dabei eingesetzten Technologien
und die verwendeten Konzepte voraus. Dazu gehören auch die Erwägungen, die
zu den Entscheidungen geführt haben und warum gewisse Alternativen nicht
gewählt wurden vgl. auch [Yu, Mylopoulos 94] und [Potts, Bruns 88].
Während bei der Analyse klare Informationsquellen existieren, basieren die Entscheidungen bei der Synthese auf Erfahrungen. Daher werden neue Lösungen
meist von erfahrenen Entwicklern bzw. Architekten erdacht und bewertet. Da
es sehr wahrscheinlich ist, dass andere Personen gleiche oder ähnliche Problemstellungen zu bewältigen hatten, sind deren Erfahrungen sehr wertvoll. Diese
Erfahrungen gilt es zu analysieren. Es stehen wieder die bekannten Informationsquellen der Analyse zur Verfügung: es können Personen befragt werden, die
diese Erfahrungen bereits gemacht haben; bestehende System können begutachtet werden; oder Beschreibungen konsultiert werden. Interessante Formen von
festgehalten Erfahrungen sind so genannte Erfahrungsdatenbanken (siehe auch
[Ciolkowski et al. 02]) und Patterns (siehe auch [Gröne 04]). Die Erfahrungsdatenbanken stehen noch am Anfang und müssen ihre Nützlichkeit noch unter Beweis stellen. Patterns hingegen stellen eine bereits bewährte Form dar, im Bereich
der Programmierung spätestens seit [Gamma et al. 95].
Stehen keine Erfahrungswerte zur Verfügung können diese durch „Experimentieren“ gewonnen werden. Experimente können auch genutzt werden, um die
Erfahrungswerte anderer zu validieren. Üblicherweise wird dazu das Prototyping genutzt, wobei das System teilweise oder vollständig realisiert wird. Es gibt
unterschiedliche Ansätze Prototypen zu erstellen, z.B. exploratives Prototyping,
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evolutionäres Prototyping, experimentelles Prototyping. Die Ansätze unterscheiden sich darin, welche Teile des Systems überhaupt und wie ausführlich diese
realisiert werden. Es könnte z.B. ausreichen, lediglich die als kritisch eingeschätzten Teile eines Systems zu realisieren, um die Umsetzbarkeit einer angedachten
Lösungsmöglichkeit zu evaluieren.
Resultat dieser Aktivitäten sind Modelle und Wissen um die Realisierungsmöglichkeiten. Basierend auf den Modellen werden Zeit- und Kostenabschätzungen
sowie die Arbeitsteilung durchgeführt. Weiterhin können daraus der Bedarf für
einzusetzende Technologien oder benötigte bereits existierende Systeme abgeleitet werden.
Der Vorgang der Modellbildung kann nicht näher spezifiziert werden. Es gibt
dafür keinen konkret beschreibbaren Prozess. Aus nebulösen Vorstellungen werden Modelle durch Nachdenken und Ideenfindung gefunden und immer weiter verfeinert. So entstandene Modelle können auch wieder verworfen werden.
Es existieren eine ganze Reihe von Prozessmodellen (vgl. z.B. [Gales 98] und
[Kruchten 04]), die sich, wenn überhaupt, nur am Rande mit der Modellbildung
befassen. Die Tätigkeiten für und während der Modellbildung stellen den kreativen Anteil bei der Realisierung eines Systems dar. Die Ergebnisse dieser Modellbildung stellen die eigentliche intellektuelle Leistung dar. Die Modelle und
somit die Konzepte des Lösungsansatzes finden sich häufig nur versteckt in sehr
detaillierten Systembeschreibungen wieder. Dennoch ist das Qualitätsmerkmal
der „Ausgereiftheit“ der Modelle ein wichtiger Faktor für realistische Zeit- und
Kostenabschätzungen. Auch für die Arbeitsteilung ist sie ausschlaggebend. Deshalb werden die Modelle üblicherweise besprochen. Dafür müssen die Modelle
explizit gemacht werden. Dieser Vorgang der Explizitmachung führt schon bei
der Person, die ihre Modelle beschreibt, zu Konsistenzprüfungen. Im weiteren
Austausch mit anderen Personen lassen sich weitere Modellinkonsistenzen aufdecken. Hierbei helfen Modellierungsansätze, die Modelle zu strukturieren und
zu beschreiben. Bis zur Einigung auf den Lösungsansatz wird üblicherweise iterativ vorgegangen, um die Vorbestellungen möglichst zu konkretisieren.

3.3
3.3.1

Beschreibung programmierter Systeme
Notwendigkeit von Systembeschreibungen

Da jeglicher zwischenmenschlicher Wissensaustausch auf interpretierbaren Formen beruht, ist die Beschreibung eines informationellen Systems, wie z.B. eines
programmierten Systems, ein wesentlicher Bestandteil der alltäglichen Arbeit an
solchen Systemen. Bei dieser Kommunikation über informationelle Systeme geht
es um die Weitergabe der Modelle von einer Person zu einer anderen, siehe auch
Bild 3.16. Dafür muss immer der Umweg über interpretierbare Formen der Systembeschreibung gewählt werden. Die interpretierbaren Formen lassen sich in
zwei formbezogene Klassen einordnen:
• schriftliche Systembeschreibung und
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• mündliche Systembeschreibung.
Andere formbezogene Klassen sollen im Verlauf dieser Arbeit keine weitere Berücksichtigung finden. In der Praxis finden sich häufig auch Mischformen, bei
denen schriftliche und mündliche Beschreibungen zusammen, z.B. in Präsentationen, genutzt werden. Zu den schriftlichen Systembeschreibungen sollen alle textuellen Darstellungen wie auch Abbildungen, z.B. Zeichnungen, gehören.
Das Vorführen oder die Benutzung des Systems hingegen soll selbst nicht als
Beschreibung gelten, sondern wird als unterstützende Maßnahme bei der meist
mündlichen Beschreibung angesehen, denn der Sinn der Nutzung des Systems
liegt nicht in der Erläuterung der zugrunde liegenden Modelle, die für die Erstellung, Weiterentwicklung, Pflege und Wartung benötigt werden.
eigentlicher Zweck: Weitergabe von Modellen

Modelle

Modelle'
Sender

Empfänger

Systembeschreibung

Bild 3.16: Zweck einer Systembeschreibung
Die in Bild 3.16 gezeigte Struktur ist stellvertretend, unabhängig von der Anzahl
der Personen, die sich in den Rolle des Senders oder des Empfängers befinden. Im
Extremfall ist die Person, die die Beschreibung erzeugt und interpretiert die Gleiche, z.B. während der Analyse eines Systems zum persönlichen Verständnis. Bei
schriftlichen Beschreibungen wird die Formulierung im Allgemeinen als „Schreiben“ bezeichnet und die Interpretation als „Lesen“. Auf jeden Fall ist die beiderseitige Kenntnis und Beherrschung der Interpretationsvereinbarungen, wie der
eingesetzten Sprache, eine notwendige Voraussetzung für das Gelingen des Wissensaustauschs. Weiterhin ist die Anordnung der interpretierbaren Formen zur
zweckmäßigen Erkennung sowie inhaltliche Gliederung und Aufbearbeitung dafür nicht zu vernachlässigen.
Da der primäre Zweck einer Systembeschreibung die Weitergabe der Modelle
ist, müssen diese zunächst formuliert werden. Prinzipiell läuft jede Systembeschreibung über die Formulierung der Modelle. Somit ist eine starke Kopplung
zwischen der Systembeschreibung und den Modellen vorgegeben. Sind Modelle
wenig ausgewogen, so kann die daraus resultierende Systembeschreibung nicht
zufriedenstellend verständlich sein. Sind z.B. die Modelle inhaltlich inkonsistent
zueinander, dann wird die Beschreibung unweigerlich diese Inkonsistenzen wiedergeben, falls diese bei der Formulierung nicht aufgedeckt und die Modelle
dabei korrigiert wurden. Bestimmte Formen der Beschreibung und deren Darstellungen, wie z.B. der Vortragsstil oder unglücklich gewählte Formulierungen,
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können hinderlich für die Verständlichkeit sein. Dies kann dazu führen, dass die
Modelle, die der Empfänger aufbaut, Abweichungen zu den zu vermittelnden
Modellen aufzeigen.
Es müssen nicht immer alle Modelle beschrieben werden. In der Regel findet dies
auch nicht statt. Je nach Schwerpunkt der Kommunikation wird sich auf eine bestimmte Untermenge von Modellen beschränkt. Die übrigen sind entweder irrelevant oder werden vorausgesetzt. Bei jeder Kommunikation werden Modelle
vorausgesetzt, so werden sich z.B. Softwareexperten nicht über die Begriffe Datei
oder Verzeichnis austauschen, sondern werden sie wie selbstverständlich nutzen
und davon ausgehen, dass der Gegenüber die gleiche Vorstellung davon hat. Dies
ist im Rahmen der zu besprechenden Thematik für eine effiziente Kommunikation unerlässlich, bietet aber Möglichkeiten für Inkonsistenzen. Je nach Kommunikationspartner findet dies im Allgemeinen Berücksichtigung. Abhängig vom erforderlichen Aufwand für die Formulierung von Modellen kann es sinnvoll sein,
verschiedene Formulierungsarten, z.B mündlich anstatt schriftlich oder zeichnerisch anstatt textuell, zu nutzen oder anstatt eine Aufzählung vieler zutreffender
Punkte die kürzere Aufzählung der nicht zutreffende Punkte durchzuführen.
Systembeschreibungen stellen den Kern jeder technischen Kommunikation zwischen den Beteiligten dar. Das System muss dabei noch nicht existieren, da die
Modelle beschrieben werden und nicht direkt das System, was aufgrund der
Komplexität und der Menge an Informationen nicht zweckmäßig wäre. Der Begriff Modellbeschreibung wurde mit Absicht nicht gewählt, da in der vorliegenden Arbeit die Modelle als Mittel der Komplexitätsbeherrschung gesehen werden und die Systeme im Fokus stehen sollen. Im Rahmen der Arbeitsteilung
und der damit verbundenen effizienten Nutzung der menschlichen Ressourcen,
gerade bei komplexen informationellen Systemen, sind technische Kommunikationen mittels Systembeschreibungen eine alltäglich anzutreffende Situation.
Die Effektivität des Wissensaustauschs spielt hierbei ein wichtige Rolle. Je höher die Anzahl der Beteiligten ist, desto mehr Personen finden sich in der Rolle
des Empfängers. Dies spiegelt sich meist auch in der organisatorischen Struktur
wider. Bild 3.17 zeigt das qualitative Verhältnis von Empfängern und Sendern
zu der Anzahl der Beteiligten. Üblicherweise ist bei der Entwicklung komplexer
informationeller Systeme die Anzahl der Beteiligten hoch, so dass ein erhöhter
Aufwand für eine qualitativ hochwertige Systembeschreibung zweckmäßig erscheint. Die Anzahl der Empfänger ist nicht immer ausschlaggebend für das Maß
des Aufwands für eine qualitativ hochwertige Systembeschreibung. Man denke an Beschreibungen speziell für Personen mit Entscheidungsbefugnissen, wobei es nicht hauptsächlich um technischen Wissensaustausch geht, sondern um
strategische oder wirtschaftliche Überzeugungsarbeit, die nicht im Fokus dieser
Arbeit steht. Nichtsdestotrotz kann in diesem Kontext eine qualitativ hochwertige Systembeschreibung zu einer vertrauensvollen Atmosphäre zwischen Sender
und Empfänger führen.
Systembeschreibungen werden für die Weitergabe der gewonnenen Modelle bei
der Analyse oder Synthese benötigt, da immer eine Vielzahl von Beteiligten in
unterschiedlichsten Rollen involviert sind. Sie sind eine Voraussetzung für eine
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Anteil der Sender

Anteil der Empfänger

Anzahl der Beteiligten

(Anteil der Empfänger wächst mit steigender Gesamtanzahl)

Bild 3.17: Qualitatives Verhältnis von Empfängern und Sendern von Systembeschreibungen zur Anzahl der Beteiligten
gelungene technische Kommunikation. Systembeschreibungen können prinzipiell für folgende Zwecke genutzt werden:
• das Verstehen des Systems oder bestimmter Systemteile
z.B. für die Einarbeitung neuer Beteiligter oder Personen, die für sie neue
Zuständigkeitsbereiche übernehmen. Je nach Rolle ist ein unterschiedlich
tiefes Verständnis erforderlich bzw. möglich.
• als Grundlage für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Systems
z.B. für die Prüfung und Planung einer neuen Funktionalität des Systems.

3.3.2

Klassen von Systembeschreibungen

Systembeschreibungen lassen sich in viele verschiedene Klassen aufteilen. Die im
Folgenden vorgestellten Hauptklassen von Systembeschreibungen beschränken
sich auf die für diese Arbeit relevanten Klassen. Es werden die formbezogene
Klasse und inhaltsbezogenen Klasse von Systembeschreibungen unterschieden.
Die Letztere ist die Wichtigere, da sie ebenfalls Einfluss auf die Form der Systembeschreibung hat.

3.3.2.1

Formbezogene Klasse von Systembeschreibungen

Bei der formbezogenen Klasse von Systembeschreibungen ist die Form der Systembeschreibung das ausschlaggebende Kriterium. Die für den weiteren Verlauf dieser
Arbeit wichtigen Unterklassen sind im folgenden aufgeführt. Das nachfolgende
Bild 3.18 zeigt eine Übersicht über die formbezogenen Systembeschreibungen.
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formbezogene Systembeschreibung

schriftliche/mündliche
Systembeschreibung

medienbezogene
Systembeschreibung

deklarative/deskriptive
Systembeschreibung

sprachbezogene
Systembeschreibung

formale/semi-formale
Systembeschreibung

Bild 3.18: Übersicht formbezogene Systembeschreibungen
Schriftliche und mündliche Systembeschreibungen. Schriftliche Systembeschreibungen unterscheiden sich von Mündlichen primär durch die genutzten Datenträger für Aussagen in einer Sprache: Schallwellen oder Schrift. Der vorwiegende Teil, der primär für den Menschen gedachten Systembeschreibungen ist in
natürlichen Sprachen verfasst, wohingegen Systembeschreibungen für Maschinen, z.B. der Quelltext von Programmen, in formalen Sprachen verfasst sind.
Die originale Flüchtigkeit der Daten ist eine weitere Eigenschaft, die mündliche
und schriftliche Systembeschreibungen unterscheidet. Schriftliche Formen sind
gespeicherte Aussagen bezüglicher einer Sprache, wohingegen mündliche Formen flüchtig sind. Der Vorteil mündlicher Systembeschreibungen ist, dass sie
ad hoc stattfinden können und individuell angepasst werden können, z.B. durch
die Interaktion mit den Empfängern. Schriftliche Systembeschreibungen sind in
der Regel aufwendiger und bedürfen der vorherigen Erstellung. Zeichnungen
und andere Darstellungen, wie Abbildungen, gehören ebenfalls zu den schriftlichen Systembeschreibungen. Im Gegensatz zu mündlichen Systembeschreibungen können schriftliche Systembeschreibungen nach der Erstellung nicht mehr
individuell angepasst werden. Sind sie erst einmal geschrieben worden, bleiben
sie in der Regel unverändert, bzw. es entsteht ein Aufwand bei der Änderung.
Der Vorteil schriftlicher Systembeschreibungen ist die einfachere Verteilung der
Schriften. Zusätzlich bieten die schriftlichen Systembeschreibungen, durch ihren
speichernden Charakter, die Möglichkeit immer wieder konsultiert zu werden.
Häufig werden mündliche Systembeschreibungen durch Elemente schriftlicher
Systembeschreibungen unterstützt, wie z.B. bei Vorträgen.
Prinzipiell lassen sich mündliche Systembeschreibungen in schriftliche (oder zumindest dauerhafte) Systembeschreibungen verwandeln (siehe auch Bild 3.19),
z.B. durch Transkription oder mittels technischer Vorrichtungen wie Audio- oder
Videoaufnahmen. Somit ist die Flüchtigkeit von mündlichen Systembeschreibungen nicht mehr gegeben. Dadurch verlieren die allerdings den Vorteil der individuellen Anpassung, da eine Interaktion mit dem Sender nicht mehr möglich ist.
Das Entsprechende gilt ebenfalls für schriftliche Systembeschreibungen. Sie können z.B. durch Sprachsynthese (durch Vorlesen) in mündliche Systembeschreibungen gewandelt werden. Die Eigenschaften der schriftlichen Systembeschreibung bleiben durch die Möglichkeit der mehrfachen Durchführung der Sprachsynthese erhalten. Nach wie vor sind schriftliche Systembeschreibungen aufgrund der speichernden und visuellen Eigenschaften weiter verbreitet als mündliche Systembeschreibung, die vor allem im Schulungsumfeld verbreitet sind.
Soll ein größerer Empfängerkreis erreicht werden, sind die schriftlichen oder
mündlichen Systembeschreibungen in der Regel mit entsprechendem Aufwand
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mündliche Systembeschreibung
(flüchtig)

Sender

Empfänger

Transkriptions- oder
Aufnahmesystem

Synthesesystem
(z.B. Sprachsynthese)

Sender

Empfänger

schriftliche Systembeschreibung
(nicht flüchtig)

Bild 3.19: Überführung von schriftlichen und mündlichen Systembeschreibungen

vorbereitet worden. Prinzipiell ist der Aufwand für das Erstellen einer schriftlichen Systembeschreibung größer als für eine mündliche Systembeschreibung, da
der potentielle Empfängerkreis aufgrund der speichernden und visuellen Eigenschaften größer ist.
Andere als schriftliche und mündliche Systembeschreibungen, wie z.B. durch Gebärden beschriebene Systeme, stehen nicht im Fokus dieser Arbeit. Im weiteren
Verlauf wird im Besonderen auf schriftliche Systembeschreibungen eingegangen,
da sie bei der Entwicklung komplexer informationeller Systeme und der hohen
Anzahl der Beteiligten am weitesten verbreitet sind.

Medienbezogene Klasse von Systembeschreibungen. Es können unterschiedlichste Medien für Systembeschreibungen genutzt werden. Dies gilt sowohl für
schriftliche als auch für mündliche Systembeschreibungen. Jede Systembeschreibung nutzt mindestens ein Medium. Unterschiedliche Medien unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Verbreitung und der Verbreitbarkeit im Rahmen existierender
Infrastrukturen und somit der Kosteneffizienz. Das gewählte Medium kann auch
je nach Inhalt bzw. Zielkreis der Systembeschreibung variieren.
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Zunächst lassen sich elektronische24 und nicht elektronische Medien25 unterscheiden.
Bei Verwendung elektronischer Medien wie z.B. Webseiten, E-Mail, Textverarbeitungsdaten ist eine Verbreitung der Systembeschreibungen relativ einfach und
kostengünstig erreichbar. Voraussetzung dafür ist die entsprechende Infrastruktur mit der benötigten Hardware (inkl. technischer Kommunikationsmöglichkeiten, Energieversorgung etc.) und Software. Systembeschreibungen in elektronischer Form lassen sich in der Regel einfacher ändern und warten als nicht elektronische Medien. Teilweise sind elektronische Medien so kostengünstig, dass
Beschreibungen z.B. auf einer DVD26 zu den nicht elektronischen Medien mitgegeben werden. Vorwiegend wird Papier, ein- oder mehrfarbig bedruckt meist
im Buchform, als typisches nicht elektronisches Medium genutzt. Nicht elektronische Medien haben den Vorteil der gewohnten Form und des handhabbareren
und zum Lesen bequemeren Formats. Allerdings sind durch das Medium gegebene Eigenschaften, die Vervielfältigung und Verbreitung bzw. Anschaffung der
Exemplare in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Auch Änderungen können nach einer Veröffentlichung nur sehr aufwändig realisiert werden.
Elektronische Medien können in verschiedenen sogenannten Formaten auftauchen, die hauptsächlich Unterschiede in der Kodierung der Daten aufweisen. Beispiele hierfür sind schriftliche Systembeschreibungen, die mit einem Textverarbeitungssystem erstellt worden sind und demzufolge in dem Textverarbeitungssystem spezifischen Format abgelegt sind. Diese Systembeschreibung kann, mit
identischem Inhalt, in einem anderen Format existieren. Dieses Vorgehen wird
z.Z. sehr häufig angewendet, man denke an den Export der Systembeschreibung
aus einem Textverarbeitungssystem im webseiten- oder druckgerechten Format.
Prinzipiell können auch nicht elektronische Medien in verschiedenen Formaten
auftauchen, man denke z.B. an Taschenbücher oder an verschiedene Papiergrößen.
Unterschiedliche Medien lassen unterschiedliche Gestaltungen der Systembeschreibungen zu oder beschränken diese. Es können für eine Systembeschreibung
mehrere unterschiedliche Medien genutzt werden. So können z.B. auf einer Webseite neben Text und Abbildungen auch Video- und Tonaufzeichnungen genutzt
werden. Für die besonders geläufige Form von schriftlichen Systembeschreibungen als buchähnliches Medium gibt es eine ganze Reihe von Vorgaben und Vorschlägen für die Gestaltung (vgl. z.B. [Barker 03] und [SigDoc]), um sie möglichst
ansprechend und die Beschreibung leicht lesbar zu machen.
Die Wahl des Mediums orientiert sich hauptsächlich am Empfängerkreis und den
Kosten für die Nutzung des Mediums. Üblicherweise werden die meisten Systembeschreibungen in elektronischer Form verbreitet, die dann häufig aufgrund
individueller Vorlieben auf Papier gedruckt werden.
24 Bei

schriftlichen Systembeschreibungen findet auch der Begriff Online-Dokument (engl. online document) Verwendung.
25 Bei schriftlichen Systembeschreibungen werden nicht elektronische Medien auch als OfflineDokument (engl. offline document oder print document) bezeichnet.
26 DVD steht für Digital Versatile Disc und stellt ein Speichermedium mit festgelegter Struktur
dar, das optisch ausgelesen wird und Mitte/Ende der 90er Jahre weite Verbreitung gefunden hat.
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Deklarative oder deskriptive Systembeschreibungen. Inhaltlich identische
Systembeschreibungen können sich auf Formebene im verwendeten Stil unterscheiden.
Deklarative Systembeschreibungen beschreiben das System aus einer Sicht, bei der
das beschriebene System noch nicht existiert. D.h. es wird mit Aussagen über das
System gearbeitet, die ein bestimmtes Systemverhalten oder eine bestimmte Systemstruktur fordern. Prominentes Beispiel dafür sind Anforderungen (engl. requirements), die häufig in einem Lastenheft (engl. requirement document oder requirement specification) festgehalten werden. Die Aussagen in solchen Beschreibungen haben häufig den Charakter einer Aufzählung. Diese werden z.B. in Tabellenform aufgeführt. Das noch nicht existierende System soll oder wird also
das beschriebene Verhalten aufzeigen.
Im Gegensatz dazu werden deskriptive Systembeschreibungen meist aus der Sicht,
bei der das System bereits existiert, beschrieben. Üblicherweise werden alle Systembeschreibungen, bis auf das Lastenheft, in dieser Form verfasst. Dies entspricht mehr der natürlichen Herangehensweise, die Vorstellung eines konkreten
Systems, das gerade Operationen durchführt, vermitteln zu wollen. Darüber hinaus weckt es mehr den Eindruck einer validen Systembeschreibung als in Form
einer Aufzählung von Anforderungen, welche das zukünftige System erfüllen
soll.
Nicht-formale, semi-formale und formale Systembeschreibungen.
zwischen folgenden Systembeschreibungen unterschieden werden:

Es kann

• nicht-formale,
• semi-formale und
• formale Systembeschreibungen.
Formale Systembeschreibungen werden fast ausschließlich bei der Verschriftlichung verwendet. Ein Beispiel für eine formale Sprache, die zumindest in wissenschaftlichen Kreisen verwendet wird, ist die Spezifikationssprache Z (vgl.
[Potter et al. 91]). Jede Systembeschreibung – auch wenn sie formal ist – ist eine Formulierung der persönlichen, nicht idealen Modelle. Daher können auch
formale Systembeschreibungen keine konsistente und vollständige Beschreibung
garantieren: „[...] any formalisation of an informal reality is an approximation“
[Jackson 00], S. 15. Daher und vor allem, weil sie in der Praxis quasi irrelevant
sind, sollen formale Systembeschreibungen im weiteren Verlauf dieser Arbeit
nicht weiter berücksichtigt werden. Dies bestätigt auch Kruchten: „Formal methods have held the promise of a solution, but at the beginning of the third millennium, they have not gained significant acceptance in the industry except small
specialized domains.“ [Kruchten 04], Seite 57. Dennoch müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt bei der Entwicklung programmierter Systeme formale Sprachen und somit formale Systembeschreibungen eingesetzt werden. Das programmierte System kann erst entstehen, wenn der entsprechende Abwickler die, notwendigerweise, formale Systembeschreibung – das Programm – erhält.
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Nicht-formale und semi-formale Systembeschreibungen sind in der Industrie weit verbreitet und haben sich bewährt (siehe z.B. [Keller 03]). Sie werden sowohl für
schriftliche als auch mündliche Systembeschreibungen verwendet. Im Folgenden
werden diese Klassen von Systembeschreibungen im Besonderen berücksichtigt.
Sprachbezogene Klasse von Systembeschreibungen. Eine Klassifizierung ist
auch nach der verwendeten Sprache möglich. So gibt es beispielsweise deutsche
oder englische Systembeschreibungen. Bei international agierenden Unternehmen werden schriftliche Systembeschreibungen in der Regel in englischer Sprache verfasst, um den Mehraufwand für die Übersetzung in verschiedene Sprachen zu minimieren oder auszuschließen. Die Wahl der Sprache richtet sich primär nach dem Empfängerkreis.
Eine ausreichende Kenntnis der verwendeten Sprache bei Sender und Empfänger ist natürliche Voraussetzung für eine funktionierende Kommunikation. Gekoppelt an die Sprachen sind auch kulturelle Unterschiede, die sich unter Umständen häufig in unterschiedlichen persönlichen Modellen der Systeme widerspiegeln. Dies sind ebenfalls Quellen von Inkonsistenzen, die aber im weiteren
Verlauf dieser Arbeit unbeachtet bleiben sollen. Es soll davon ausgegangen werden, dass diese Quelle von Inkonsistenzen zunächst nicht relevant ist. Sie sollten
im Rahmen soziologischer Untersuchungen Berücksichtigung finden.
3.3.2.2

Inhaltsbezogene Klasse von Systembeschreibungen

Bei dieser Klasse von Systembeschreibungen werden im Gegensatz zur formbezogenen Klasse ausschließlich die Inhalte der Beschreibung und wie es zur Wahl
dieser Inhalte kam als Kriterium zugelassen. Jeder Erzeuger (Sender) von Systembeschreibungen adressiert einen bestimmten Empfängerkreis und stimmt danach die Inhalte ab. Die Systembeschreibung soll für den gewählten Empfängerkreis den entsprechenden Zweck erfüllen, z.B. einen Überblick verschaffen oder
bestimmte Detailinformationen wiedergeben. Bezüglich dieses Zwecks werden
die entsprechenden zu beschreibenden Modelle vom Erzeuger gewählt bzw. gebildet. Das nachfolgende Bild 3.20 zeigt eine Übersicht über die inhaltsbezogenen
Systembeschreibungen.
inhaltsbezogene Systembeschreibung

empfängerbezogene
Systembeschreibung

zweckbezogene
Systembeschreibung

modellbezogene
Systembeschreibung

Bild 3.20: Übersicht inhaltsbezogene Systembeschreibung

Empfängerkreisbezogene Klasse von Systembeschreibungen. Bei der Erstellung einer Systembeschreibung wird die Wahl des Inhalts maßgeblich durch
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den anvisierten Empfängerkreis bestimmt. Der Ersteller sollte optimalerweise,
um dem Empfängerkreis gerecht zu werden, über eine konkrete Vorstellung von
dessen Voraussetzungen und Interessen verfügen. Der Empfängerkreis kann zunächst in menschlichen und maschinellen Empfängerkreis unterschieden werden.
Zwar kann bei maschinellen Empfängern keine Rede vom Verständnis des beschriebenen Systems sein, aber eine Maschine kann das von ihr verlangte Formenspiel durchführen. Durch die anschließende Interpretation der Formen durch den
Menschen erfüllt diese Klasse von Systembeschreibungen ihren Zweck. Das Vorhandensein einer für die Maschine verfassten Systembeschreibung ist Grundvoraussetzung bei programmierten Systemen. Da Menschen diese Systembeschreibung erstellen, pflegen und warten müssen, d.h. auch verstehen müssen, ist es
angebracht, auch die für die Maschine gedachte Systembeschreibung so zu verfassen, dass sie auch von Menschen entsprechend leicht gelesen und somit verstanden werden kann. Diese Ansicht teilt auch McConnell in [McConnell 93]:
„Programming is communicating with another programmer first, communicating with the computer second.“, S. 764. Die Form der Systembeschreibung ist
entsprechend abhängig vom Abwickler und üblicherweise von der vorgegebenen formalen Sprache27 . Die Systembeschreibung für den maschinellen Empfänger muss entsprechend der Syntax der formalen Sprache konsistent sein und für
den Zweck des programmierten Systems entsprechend vollständig sein.
Der menschliche Empfängerkreis stellt dementsprechend den wichtigsten Empfängerkreis dar. An der Entwicklung, inkl. Pflege, Wartung und Weiterentwicklung,
partizipieren viele Beteiligte in unterschiedlichsten Rollen. Jede Rolle setzt im
Speziellen unterschiedliche Modelle voraus, da sich die Interessen und somit die
Sichten auf das System unterscheiden. Prozessmodelle definieren eine Vielzahl
unterschiedlicher Rollen. Häufig vorkommende Rollen sind z.B. Anforderungsverantwortlicher (engl. requirements engineer oder requirements specifier), Softwarearchitekt (engl. software architect), Entwickler (engl. implementer), Projektmanager (engl. project manager) und Tester (engl. tester). Der Nutzer des Systems
(engl. user) und die Rollen, die bezüglich der Systemnutzung relevant sind, wie
Installateur und Systembetreiber, sollten dabei nicht vergessen werden. Daher
wird der menschliche Empfängerkreis nochmals untergliedert in zwei Personenkreise:
• – interner Empfängerkreis – dessen primäre Aufgabe die Beteiligung an der
Entwicklung, Pflege, Wartung und Weiterentwicklung des Systems ist, und
• – externer Empfängerkreis – dessen primäre Aufgabe die Nutzung des Systems ist. D.h. die Nutzung der Funktionalität des Systems durch den Nut27 Im

Rahmen der Entwicklung komplexer programmierter Systeme wird bei der Beschreibung
üblicherweise auf Hochsprachen zurückgegriffen, die komfortablere und leichter zu formulierende und damit leichter verständliche Anweisungen bzw. Aussagen erlauben. Die in einer Hochsprache angefertigten Beschreibungen müssen meist mittels Werkzeugen in eine vom Abwickler
direkt verständliche Form transformiert werden, um das entsprechende programmierte System
zu ermöglichen.
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zer aber auch die Durchführung der notwendigen administrativen Maßnahmen oder die Kaufentscheidung.
Nicht jede Rolle muss zwangsläufig für sich isolierte Modelle haben. Im Gegenteil, viele Modelle überschneiden sich mit Teilen anderer Modelle. Man denke
z.B. an die Modelle, die vorwiegend bei den Softwarearchitekten beheimatet sind.
Diese müssen sich zu großen Teilen bei den Modellen der Entwickler wiederfinden lassen. Weiterhin gibt es mit dem System erfahrene Personen, Experten, und
unerfahrene Personen, Einsteiger. Eine Unterscheidung zwischen erfahrenen und
unerfahrenen Personen ist eine starke Vereinfachung, da sich eine mit dem System gänzlich unvertraute Person nach und nach Wissen ansammelt bis zu dem
Punkt sehr vertraut damit zu sein. Es können, je nach Bedarf, durchaus viele verschiedene Stufen der Vertrautheit unterschieden werden. Die jeweiligen persönlichen Modelle unterscheiden sich bei mit dem System unerfahrene und erfahrene
Personen naturgemäß stark in Hinsicht auf Zusammenhänge und Detaillierungsgrad. Ein für die meisten Beteiligten übergeordnetes Verständnis und die damit
verbundenen und beschriebenen Modelle sind für das Gelingen der Kommunikation und damit auch für das Gelingen des Projekts äußerst wichtig. D.h. für
bestimmte übergeordnete Modelle gibt es das Bedürfnis diese einem größeren
Kreis von Beteiligten als Systembeschreibung zugänglich zu machen. Eine Studie über die Nutzung und Wartung von schriftlichen Systembeschreibungen von
Forward in [Forward, Lethbridge 02] stellt fest: „Overall, the most popular document was the specification document, whereas quality and low-level documents
were at least consulted [...].“, S. 30. Die Form der Systembeschreibungen sollte auf
den menschlichen Empfängerkreis und dessen Bedürfnisse zugeschnitten sein. In
der Praxis wird auf nicht-formale und semi-formale Systembeschreibungen zurückgegriffen. Die Systembeschreibungen sind dabei in der Regel weder in der
gewählten Form noch der gewählten Sprache konsistent. Hinzu kommen auch
inhaltliche Inkonsistenzen bei den Systembeschreibungen, wie auch Parnas et al.
in [Parnas et al. 94] festhalten: „Most documentation encountered in industry is
vague, inaccurate, and incomplete.“, S. 949.

Zweck- bzw. interessenbezogene Klasse von Systembeschreibungen. Eng mit
dem Empfängerkreis verbunden ist der Zweck der Systembeschreibung, aus
Sicht des Erstellers, und das Interesse, aus Sicht des Empfängers. Über eine konkrete Reihenfolge, ob bei der Erstellung einer Systembeschreibung zunächst der
Empfängerkreis oder zunächst der Zweck berücksichtigt wird, kann kontrovers
diskutiert werden. Auf jeden Fall wirken sich diese beiden Kriterien auf die Erstellung der Systembeschreibung aus. Je nach Interesse des Empfängers wird dieser sich eine vielversprechende Auswahl an Systembeschreibungen zusammenstellen. D.h. ein Empfänger hat durchaus, bedingt durch sein Interesse, bestimmte
Erwartungen an eine Systembeschreibung. Ein Ersteller der Systembeschreibung
hingegen verfolgt einen gewissen Zweck, den er auf die von ihm erwarteten Interessen der Empfänger abstimmt. Dies ist letztlich eine Quelle von Inkonsistenzen, da die erwarteten Inhalte von den beschriebenen Inhalten abweichen.
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Für Systembeschreibungen, wie meist auch für andere Arten von Beschreibungen, kann zwischen verschiedenen Detaillierungsgraden unterscheiden werden.
Häufig anzutreffen sind
• einführende Beschreibungen,
• fortführende Beschreibungen mit mehr Detailinformationen und
• Beschreibungen zur gezielten Suche
von Informationen (im Falle von schriftlichen Systembeschreibungen sind diese als Nachschlagewerke bekannt) mit dem höchsten Detaillierungsgrad. Je nach
Bedürfnis lassen sich weitere Detaillierungsgrade einführen. Prinzipiell hängt die
Anzahl der interessierten Empfänger mit dem Detaillierungsgrad zusammen. Es
erscheint natürlich, dass je höher der Detaillierungsgrad ist, desto weniger Empfänger interessieren sich dafür bzw. werden angesprochen, wie in Bild 3.21 graphisch verdeutlicht. Man denke an den Empfängerkreis der unmittelbar an der
Entwicklung Beteiligten. Eine relativ abstrakte Vorstellung des zu entwickelnden
Systems sollte bei jedem dieser Beteiligten existieren. Sehr detaillierte Vorstellungen betreffen teilweise nur wenige Entwickler und sind für die anderen primär
uninteressant.
interessierter Anteil
der Beteiligten

Detaillierungsgrad der Beschreibung

(Je detaillierter die Beschreibung, desto weniger Interessenten)

Bild 3.21: Qualitativer Anteil von Empfängern abhängig vom Detaillierungsgrad
der Systembeschreibung
Der Begriff Systembeschreibung, bezieht sich auf die Modelle des Systems. D.h.
Beschreibungen, die den Aufbau, die Funktionsweise, die Nutzung oder Installation usw. des Systems erläutern, sind Systembeschreibungen. Dem Zweck bzw.
dem Interesse entsprechend soll zwischen einer Produktbeschreibung, die vor
allem mit der Nutzung des Systems einhergeht, und einer technischen Systembeschreibung, die vor allem den Aufbau und die Funktionsweise des Systems
beleuchtet, unterschieden werden.
Produktbeschreibungen sind primär für den externen Empfängerkreis gedacht. Typische Vertreter dieses Empfängerkreises sind unerfahrene und erfahrenere Nutzer, Adminstratoren und Käufer, die den Einsatz des Systems entscheiden. Für
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diesen Empfängerkreis stellen die Beschreibungen die ausschließlichen Quellen
für Informationen dar. Für die Nutzer des Systems gibt es in der Regel drei unterschiedliche Arten von (schriftlichen) Systembeschreibungen, die sich vorwiegend
in ihrem Detaillierungsgrad unterscheiden. Laut Barker in [Barker 03] (S. 19 ff.)
sind diese:
• einführende (engl. tutorial),
• unterstützende (engl. procedural) und
• zum Nachschlagen geeignete (engl. reference) Beschreibungen.
Prinzipiell geht es bei der einführenden Beschreibung darum, die grundlegenden Eigenschaften und Funktionen des Systems zu erläutern und richtet sich
vor allem an unerfahrene Nutzer. Die unterstützende Beschreibung stellt aufwendigere oder selten genutzte Funktionen dar. Für erfahrene Nutzer haben
sich, die zum Nachschlagen geeigneten Beschreibungen, die die Informationen
z.B. im Falle von schriftlichen Beschreibungen alphabetisch sortiert anbieten, bewährt. Im klassischen Fall ist der Nutzer nicht an näheren technischen Beschreibungen interessiert. Je nach System sollte dennoch zwischen nicht technischen
Nutzern und technischen Nutzern unterschieden werden. Für technische Nutzer, man denke an Systeme wie z.B. an Frameworks, werden die Beschreibungen mit sehr viel mehr fachspezifischen Begriffen gefüllt sein. Nichtsdestotrotz
sind es Nutzer des Systems, wie es auch Østerbye in [Østerbye 99] (S. 172) feststellt. Technischen Nutzern des Systems werden z.B. API28 Beschreibungen als
zum Nachschlagen geeignete Beschreibungen angeboten. Diese Beschreibungen
unterscheiden sich somit je nach Nutzerkreis stark und haben voneinander sehr
abweichende Anforderungen. Die Beschreibungen, insbesondere Schriftliche, haben aufgrund des externen Charakters auch eine gewisse rechtliche Bedeutung.
Bei Inkonsistenzen zwischen dem beschriebenen Verhalten des Systems und dem
tatsächlichen Verhalten des Systems können Garantieansprüche entstehen wie es
z.B. Kaner in [Kaner 03] diskutiert, da für die Nutzer die (schriftliche) Beschreibung als Ausgangspunkt angesehen wird und nicht das System. Lastenhefte z.B.
sind häufig Bestandteil von Verträgen. Für Systemadministratoren sind z.B. Informationen über Installation und den Betrieb (z.B. Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten des Systems) interessant. Diese werden ebenfalls häufig in
mehrere Detaillierungsgrade unterschieden. Für Käufer des Systems sind neben
den Kosten auch die Systembeschreibungen relevant, da die Kaufentscheidung
darauf basiert. Häufig haben diese Beschreibungen einen ungenauen Charakter
und bestehen meist aus Aussagen zu den Vorteilen des Systems und wie es sich
von anderen Systemen abgrenzt.
Technische Systembeschreibungen sind vorwiegend für den internen Empfängerkreis bestimmt. Sie enthalten alle notwendigen Beschreibungen, die für das Verständnis und die Arbeit am System, d.h. an der Entwicklung, Pflege, Wartung
28 API

steht für Application Programming Interface. Damit sind die vom System angebotenen
Schnittstellen zusammengefasst, die von Entwicklern eines anderen Systems verwendet werden
können.
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und Weiterentwicklung, notwendig sind. Dazu gehören z.B. Anforderungsbeschreibungen, Beschreibung den konzeptionellen Aufbau und die Funktionsweise des Systems betreffend, das Design der Systembeschreibung für den maschinellen Empfängerkreis sowie Testbeschreibungen. Da es auch bei diesem Empfängerkreis mit dem System erfahrene und unerfahrene Personen gibt, wird eine
Unterscheidung der Detaillierungsgrade auch bei technischen Systembeschreibungen benötigt. Dies bestätigt ebenfalls Sommerville in [Sommerville 02]: „Like
user documentation, it is important that system documentation [schriftliche technische Systembeschreibungen] is structured, with overviews leading the reader
into more formal and detailed descriptions of each aspect of the system.“, S. 6.
Neben den detailreichen Beschreibungen, die vorwiegend zur Lösung konkreter Aufgaben beitragen, ist ein übergeordnetes Verständnis des Systems hilfreich,
um Entscheidungen und Lösungen optimal in den Gesamtkontext einzubetten.
Über ein solches übergeordnetes Verständnis des Systems sollte jeder an der Umsetzung Beteiligte verfügen, wie auch Ameneyro et al. in [Ameneyro et al. 84]
befindet und diese Beschreibung als „conceptual nucleus“ einführt. Eine solche
Beschreibung soll im Folgenden als Konzeptbeschreibung bezeichnet werden. Zu
den technischen Systembeschreibungen gehören auch Beschreibungen bezüglich
der Struktur der formalen Systembeschreibung (das Programm) für den (maschinellen) Abwickler. Diese Beschreibungen werden auch als Designbeschreibungen
bezeichnet, siehe auch Bild 3.22. Genau betrachtet sind dies Beschreibungen von
Beschreibungen und nicht Beschreibungen eines (informationellen) Systems, da
wie Jackson in [Jackson 95] feststellt „Programs are descriptions of desired machines [...]“, S. 285. Aufgrund der Komplexität heutiger Programme, sind deren
Beschreibungen auf abstrakter Ebene ein wichtiges Arbeitsmittel für den Umgang mit den Programmen. Für die abstrakte Beschreibung von Programmen
wird heute für die graphischen Darstellungen die Unified Modelling Language (UML) (vgl. [OMG] und [Booch et al. 98]) als defacto Standard benutzt, wie es
Keller in [Keller 03] (S. 45 ff.) feststellt. In der Industrie werden technische Systembeschreibungen praktisch alle in natürlichen Sprachen verfasst und werden
teilweise mit nicht-formalen oder semi-formalen graphischen Darstellungen, wie
die Unified Modelling Language (UML), begleitet. In verschiedenen Studien, wie
z.B. von Olsson und Runeson in [Olsson, Runeson 02], wird dies bestätigt.
Mit Hilfe der Produktbeschreibung und technischen Systembeschreibungen, die
letztlich Modelle vermitteln, soll es den Personen ermöglicht werden, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Jeder Empfängerkreis hat ein ganz bestimmtes Aufgabengebiet inne, daher rührt deren organisatorische Aufteilung. Für jeden einzelnen Empfängerkreis können die zugeordneten Aktivitäten beschrieben werden, um die Empfänger optimal zu unterstützen. Diese Art der Beschreibungen
ist als Aufgabenorientierung (engl. task orientation) bekannt, siehe auch Barker
in [Barker 03]. Diese hat vor allem bei Produktbeschreibungen Fuß gefasst, da
sich die Nutzungsszenarien (die vom System vorgesehene Interaktion) und der
Zweck des Systems relativ gut beschreiben lassen. Die Nutzer des Systems sind
nicht an einem tieferen Verständnis des System interessiert, sondern suchen nach
schnellen Problemlösungen. Interessanterweise gilt dies auch für die technischen
Nutzer, wie in der Studie von Nykaza et al. in [Nykaza et al. 02] beobachtet wur-
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Bild 3.22: Zusammenhänge Konzept- und Designbeschreibung
de. Dennoch ist laut dieser Studie für die technischen Nutzer des Systems ein
übergeordnetes Verständnis wichtig. Mittels aufgabenorientierten Beschreibungen kann man einzelne Personen aus einem bestimmten Empfängerkreis effektiv
bei der Aufgabenlösung unterstützen, indem die fast komplette Lösung präsentiert wird. Man kann jedoch nicht davon ausgehen, dass alle möglichen real auftretenden Aufgaben mit ihren Lösungen beschrieben werden. Weiterhin hat nicht
jeder Personenkreis leicht beschreibbare Aufgaben. So haben Software Ingenieure die Aufgabe konzeptionelle Lösungen zu finden, die z.B. bestehende Systeme
berücksichtigen müssen. Diese kreative Arbeit, die Suche nach einer möglichst
sinnvollen Zusammenstellung vorhandener Systeme oder Systemteile mit noch
zu erarbeitenden Systemen oder Systemteilen stellt eine Herausforderung dar,
die mit Nichten als fertige Beschreibung existieren wird. Diese würde die eigentliche Arbeit der Software Ingenieure überflüssig machen.
Neben Produktbeschreibungen und technischen Systembeschreibungen können
begleitende Beschreibungen existieren. Diese soll im Folgenden Prozessbeschreibung genannt werden. In der Regel ist dies eine Beschreibung des verwendeten
Prozesses, die der Entwicklung, Pflege, Wartung und Weiterentwicklung zugrunde liegt. Ein Prozess (hier soll der Begriff aus dem Software Engineering gelten)
ist ebenfalls ein informationelles System. Daher können für seine Beschreibung
die gleichen Kriterien und Ansätze, wie für die Entwicklung eines Solchen, angewendet werden. Weiterhin ist jede Produktbeschreibung von einem Prozess
abhängig, da ein Prozess definiert, welche Beschreibungen für welchen Empfängerkreis wann zu erstellen sind. D.h. es existieren Beschreibungen, die nur für
einen bestimmten Zeitraum für einen bestimmten Personenkreis relevant sind.
Zusammenfassend werden die vorgestellten zweck- bzw. interessenbezogenen
Systembeschreibungen in Bild 3.23 dargestellt.
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zweckbezogene Systembeschreibung

Produktbeschreibung
(externe Empfänger)

• Tutorial
• Referenz

technische
Systembeschreibung
(interne Empfänger)

Prozessbeschreibung
(interne Empfänger)

• Konzeptbeschreibung
• Designbeschreibung

Bild 3.23: Übersicht zweck- bzw. interessenbezogene Systembeschreibung

Eine ähnliche Unterscheidung der Klassen findet sich auch bei Sommerville in
[Sommerville 02]. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird insbesondere auf die
technischen Systembeschreibungen eingegangen.

Modellbezogene Klasse von Systembeschreibungen. Sind der Empfängerkreis und der Zweck der Systembeschreibung bestimmt, ist der Inhalt der Beschreibung relativ eng festgelegt. Die inhaltliche Strukturierung der Beschreibung wurde bisher nicht diskutiert. Der Zweck einer Systembeschreibung dient
der Vermittlung der beschriebenen Modelle. Andere Beschreibungen, die ohne
Berücksichtigung eines Systemverständnisses Informationen weitergeben, wie
z.B. reine für das Nachschlagen entstandene Beschreibungen haben andere Anforderungen und werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Ein Ersteller einer
Systembeschreibung greift zur Vermittlung der Modelle auf seine persönlichen
Modelle zurück und versucht die Auswahl aus seinen persönlichen Modellen
anhand der Interessen des Empfängerkreises durchzuführen. Bei diesem Vorgang sollten idealerweise die bereits vorhandenen Modelle des Empfängerkreis
berücksichtigt werden. So ist eine einführende Beschreibung für die mit dem System vertrauten Personen unnötig, da diese das beschriebene Verständnis bereits
besitzen sollten. Damit einher geht auch die Verwendung von Begriffen, die Teil
der Modelle sind. Unterschiedliche Begriffe z.B. aus der Domäne, die mit dem
selben Namen identifiziert werden, sind Quellen für Inkonsistenzen.
Für die Strukturierung einer Beschreibung kann auf die Struktur der Modellhierarchie zurückgegriffen werden, wodurch sich die beiden Strukturen sehr ähneln können. Die ausgewählten Modelle und deren Zusammenhänge bestimmen
die zu beschreibenden Einheiten, sowie deren Erscheinungsreihenfolge. Beschreibungen können somit zur Struktur einer Modellhierarchie zugeordnet werden. Es
können somit anhand der Modellhierarchie Beschreibungen unterschieden werden, die Modelle passend zu einer bestimmten Sicht, passend zur einer Traversierung der Modellhierarchie oder passend zu den Systemausschnitten, Auflösungen und Betrachtungsebenen beschreiben.
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3.3.3

Dokument als schriftliche Systembeschreibung

3.3.3.1

Dokument

Die weitverbreiteste und z.Z. wichtigste Form von Systembeschreibungen ist die
schriftliche Systembeschreibung. Das hängt hauptsächlich mit dem speichernden
Charakter zusammen und mit der Vertrautheit mit dieser alltäglichen Form. Der
Begriff Dokument ist allgemein eng mit schriftlichen Beschreibungen verbunden.
Laut [Müller 82] ist der Begriff als Urkunde, Schriftstück oder gar als Beweisstück
bzw. Beweis zu verstehen. Von diesem Aspekt aus kann die Bedeutung und Wichtigkeit von schriftlichen Systembeschreibungen nochmals unterstrichen werden.
Betrachtet man unterschiedliche Definitionen des Begriffs Dokument, wir z.B. bei
[Claus, Schwill 03] oder [Zuck 90], stellt man fest, dass es immer eine Übereinstimmung gibt. Als Oberbegriff für die verschiedensten Arten von Dokumenten
(z.B. auch der Dokumentarfilm) geht es um das Festhalten von Informationen für
den späteren Gebrauch. Darunter fällt die Verbreitung von Modellen und Informationen für die Entwicklung aber auch für die Pflege und Wartung sowie die
Weiterentwicklung des Systems. Der Begriff Dokumentation soll als eine Zusammenstellung von Dokumenten verstanden werden. Die Begriffe Nachdokumentation und Mitdokumentation beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung der
Dokumente in Bezug auf das zu entwickelnde System (siehe auch Bild 3.24). Dokumente der Nachdokumentation sind nach der Entwicklung des Systems entstanden und können Ergebnisse der Analyse darstellen, oder sie wurden unmittelbar im Anschluss an die Entwicklung erstellt. Die Dokumente der Mitdokumentation entstehen während der Entwicklung eines Systems und haben zum
Ziel, die Entwicklung zu begleiten. Jedes Dokument, unabhängig ob es Teil einer Nachdokumentation oder Mitdokumentation ist, kann nur sinnvoll nach der
Modellbildung entstehen und ist somit immer eine Art von Nachdokumentation
der Modelle. Zwar können Modelle durch die Erstellung von Dokumenten noch
reifen, aber im Kern existierten sie bereits vor der Erstellung.
Dokumentation
(als Erstellung von Dokumenten)

Nachdokumentation

Mitdokumentation

(Erstellung nach Entwicklung des Systems)

(Erstellung während Entwicklung des Systems)

Bild 3.24: Übersicht Dokumentation
Der Begriff Dokument oder Dokumentation wird bei der Beschreibung programmierter Systeme weiter unterteilt. Besonders gängig sind Softwaredokumentation
(engl. software documentation) bzw. technische Dokumentation (engl. technical documentation) und Systemdokumentation (engl. system documentation). Die Unterscheidung ist in der Regel die Folgende: Systemdokumente sind technische
Systembeschreibungen, wohingegen die Übrigen Produktbeschreibungen darstellen. Leider ist diese Unterscheidung nicht eindeutig, da diese Begriffe unterschiedlich aufgefasst werden. So wird manchmal der Begriff Softwaredoku-
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mentation als Oberbegriff über alle Dokumente, die mit einem programmierten
System zu tun haben, verstanden. Teilweise wird der Begriff technische Dokumentation auch als Produktbeschreibung verstanden. Im Allgemeinen lassen sich
diese Begriffe aus dem Kontext sehr einfach und eindeutig technischen Systembeschreibungen oder Produktbeschreibungen zuordnen. Weitere Unterteilungen
sind geläufig, um bestimmte Aspekte mehr hervorzuheben, wie z.B. Softwarewartungsdokumentation (engl. software maintenance documentation.) Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit soll unter Dokument eine technische Systembeschreibung verstanden werden.
Die Wichtigkeit von Dokumenten bei der Entwicklung, Wartung, Pflege und Weiterentwicklung ist vor allem bei komplexen Systemen allgemein anerkannt. Visconti und Cook halten in [Visconti, Cook 00] fest: „Empirical studies have shown
that poor quality, out of date, or missing documentation is a major cause of defects in software development and maintenance [...]. Thus, documentation is a
key component in software quality and improving the documentation process
will have considerable impact on improving the quality of software. “, (S. 2). Bei
Dokumenten, wie bei anderen Formen von Systembeschreibungen wie z.B. der
mündlichen Systembeschreibung, sind zwei Aspekte zu unterscheiden:
• zum Einen die Erstellung von Dokumenten im Kontext des Erstellungsprozesses für Dokumente eingebettet in herkömmliche Prozesse und
• zum Anderen die Nutzung von Dokumenten. Häufig sind Dokumente die
einzigen „greifbaren“ Ergebnisse von Analysen und für teilweise lange
Zeiträume während der Synthese.
Nichtelektronische Dokumente sind auf Texte, Tabellen, Listen, Abbildungen etc.
beschränkt. Heute steht ein reichhaltiges Angebot von Medien im Bereich der
elektronischen Dokumente zur Verfügung, die auch gemischt innerhalb eines Dokuments zum Einsatz kommen können. Z.B. können neben Text und Abbildungen auch Audio- und Videoaufzeichnung verwendet werden und Dokumente
können mit den entsprechenden Anzeigesystem auch interaktiv werden. Unabhängig von diesen technischen Möglichkeiten bleibt der Sinn und Zweck von
Dokumenten unangetastet. Klassische Dokumente (hier schriftliche technische
Systembeschreibungen) bestehend aus Texten, Tabellen, Listen, Abbildungen etc.
überwiegen nach wie vor. Vorteile der elektronischen Dokumente sind die leichtere Verbreitbarkeit, leichtere Wartbarkeit und die gesunkenen Kosten bei der Erstellung, da einige Arbeitsschritte im Gegensatz zu nicht elektronischen Dokumenten entfallen, wie Holtzman in [Holtzman 93] (S. 123 ff.) festhält.
Dokumente werden erzeugt, damit Personen29 das System verstehen können,
idealerweise ohne die Ersteller der Dokumente oder des Systems zu Rate zu ziehen. Dies würde im idealen Fall bedeuten, dass die Leser der Dokumente zeitlich und räumlich von den Erstellern der Dokumente bzw. des Systems entkoppelt sein könnten. Dies hat nach bisherigen Erfahrungen im Software Engineering nicht zufriedenstellend funktioniert, oder ist mit erheblichem Mehraufwand
29 Darunter
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insbesondere im Bereich der Kommunikation verbunden, siehe auch Keller in
[Keller 03]. Weiterhin bedeutet ein Verständnis über das System noch lange nicht,
dass über alle Informationen über das System verfügt wird. Die Modelle des Systems sind ja Abstraktionen über die Informationen zum System. Zugleich können Dokumente in der Regel nicht alle Informationen beinhalten, die ein Leser je
suchen wird. Dafür ist der Raum der unterschiedlichen Interessen und Fragestellungen der Leser einfach zu groß, vor allem wenn man bedenkt, dass das Lesen
überhaupt erst nach der Erstellung eines Dokuments möglich ist. Zum Beispiel
wird in keinem Dokument direkt die Antwort enthalten sein, wie ein bestimmter
Softwarefehler zu beheben ist. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass
der oder die Ersteller des Dokuments nicht über dieses Wissen verfügten, auch
wenn sie die Existenz von Softwarefehlern nicht überrascht hätte. Damit verbunden ist die Frage nach dem Detaillierungsgrad der Dokumente. Es ist bekannt,
dass unterschiedliche Dokumente unterschiedliche Detaillierungsgrade besitzen
können und sich der Anteil der interessierten Leser abhängig vom Detaillierungsgrad ändert. Je höher der Detaillierungsgrad ist, desto kleiner der Anteil der interessierten Leser. In Abhängigkeit des Detaillierungsgrades variiert auch die Häufigkeit der Änderung der Sachverhalte, wie Bild 3.25 zeigt.
Häufigkeit
der Änderungen
der Sachverhalte

Detaillierungsgrad der Beschreibung

(Je detaillierter die Beschreibung, desto häufiger Änderungen)

Bild 3.25: Häufigkeit der Änderungen von Sachverhalten in Abhängigkeit zum
Detaillierungsgrads des Dokuments
Die Änderung der Sachverhalte bezieht sich auf das modifizierte System, das
ständig gepflegt, gewartet und weiterentwickelt wird. Die Dokumente geben im
idealen Fall Sachverhalte bzw. Abstraktionen der Sachverhalte wieder. Es gibt also einen Kern, der sich relativ selten ändert. Diesen zu beschreiben ist der Zweck
der Konzeptdokumente. Diese Dokumente enthalten also Beschreibungen von Modellen, sich über einen längeren Verlauf der Entwicklung, Weiterentwicklung,
Pflege und Wartung relativ selten ändern und für fast alle Beteiligten (interner
Empfängerkreis) wissenswert sind.
Solche Konzeptdokumente werden in der Praxis als Bestandteil der Architekturbeschreibungen erstellt, wie die Studie von Keller in [Keller 03] ergeben hat (S. 64 ff.).
Dort werden sie auch als besonders wichtiger Pfeiler der Architekturbeschreibungen gewertet, was sich mit den Überlegungen zur Anzahl der interessierten Leser
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und Änderungshäufigkeit deckt. Der Begriff Architektur sowie die zugehörigen
Darstellungsmittel und damit die Modellierungsansätze sind sehr unscharf. Die
Studie hat auch gezeigt, dass für die Erstellung von Konzeptdokumenten vorwiegend nach der Intuition des Erstellers – dem Architekten – verfahren wird.
Laut der Studie gibt es also keinen standardisiert eingesetzten Modellierungsansatz außer den Fundamental Modeling Concepts (FMC) für diesen Bereich. In
den, im Rahmen dieser Arbeit, durchgeführten Fallstudien (siehe Kapitel 5) lagen
keine schriftlichen Konzeptbeschreibungen vor, obwohl Umfang und Größe der
Projekte vergleichbar sind.
3.3.3.2

Struktur von Dokumenten

Wie der Begriff Dokumentation andeutet, wird bei der Entwicklung und Evolution eines Systems üblicherweise nicht nur ein Dokument erstellt. Die Erstellung
mehrerer Dokumente hat viele Gründe. Im Folgenden seien einige der Wichtigsten aufgeführt:
• Aufteilung abhängig vom Empfängerkreis30
• Inhaltliche Trennung auch abhängig vom Detaillierungsgrad
• Arbeitsteilung bei der Erstellung von Dokumenten
• Zeitpunkt der Erstellung und dadurch schnellere Befriedigung der Nachfrage
• Aufteilung da der Umfang eines Dokuments zu groß wäre
Daraus ergeben sich eine Reihe von Interdokumentbeziehungen, von Beziehungen
zwischen Dokumenten und Dokumentteilen verschiedener Dokumente. Prinzipiell unterscheiden sich diese nicht von den Intradokumentbeziehungen, also von
den Beziehungen der Dokumentteile innerhalb eines Dokuments. Die Beziehungen zwischen Dokumenten und Dokumentteilen haben eine direkte Übereinstimmung mit den Beziehungen in der Modellhierarchie. Die Modellhierarchie und
die Modelle selbst dienen als das strukturierende Mittel, da sie letztlich den Inhalt
bestimmen. Teilweise geben Prozessmodelle auch Beziehungen zwischen Dokumenten vor. Man denke an Forderungen jede Anforderung des Systems auf Designelemente abbilden zu können. Weitere Interdokumentbeziehungen sind explizite Beziehungen wie z.B. ein direkter Verweis aus einem Dokument in ein anderes. Je nach Modellierungsansatz und teilweise Prozessmodell unterscheiden sich
diese Beziehungen. Es existieren keine feste Regeln wonach eine Aufteilung der
Systembeschreibung auf mehrere Dokumente zu erfolgen hat. Es haben sich allerdings durch die verschiedenen Prozessmodelle und die Praxis Dokumenttypen
etabliert. Beispiele hierfür sind die Architekturbeschreibungen und Designbeschreibungen. Durchaus zweckmäßig ist es, die Modelle eines Teilsystems bei
30 Es

tet.

64

wird hauptsächlich der interne Empfängerkreis und dessen weitere Aufsplittung betrach-

3.3. Beschreibung programmierter Systeme

Wechsel der Betrachtungsebene in eigenständigen Dokumente zu beschreiben.
Ein Kommunikationssystem, das das zu entwickelnde System für seine Kommunikation nutzt, wurde nicht zwangsläufig nur für dieses konkret zu entwickelnde
Systeme erstellt, sondern kann auch für weitere Systeme genutzt werden. Diese
Eigenschaft des genutzten Kommunikationssystems führt meist zu entkoppelten
Beschreibungen in eigenständigen Dokumenten.
Dokumente selbst besitzen eine Struktur und bestehen aus Teilen. Der Rational Unifed Process (RUP) definiert den Begriff Artefakt (eng. artifact), siehe
[Kruchten 04] (S. 40 ff.), und verbindet damit hauptsächlich festgehaltene Informationen wie Diagramme, Diagrammelemente, Softwarefehlerbeschreibungen
und Projektpläne. Der RUP plädiert dafür, aus diesen Artefakten automatisch
Dokumente zu erzeugen. Solch automatisch erstellten Dokumente sind gut als
Referenzdokumente, also zum Nachschlagen von Informationen geeignet. Für
ein Dokument, das ein Verständnis für das Systeme vermitteln soll, wie die Konzeptdokumente, darf der Erfolg dieses Vorgehens allerdings angezweifelt werden. Zumal es weder einen etablierten Modellierungsansatz dafür gibt, noch eine entsprechende Werkzeugunterstützung. Dokumente bestehen aus Teilen, wie
z.B. den Artefakten, die nach einer bestimmten Ordnung strukturiert sind. Diese
Struktur von Dokumenten ist allgemein bekannt. Sie umfasst z.B. Titel, Zusammenfassung, Inhaltsverzeichnis, Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt, Sätze, Wörter,
Anhang, Tabellen, Tabellenzeilen, Listen, Index, Abbildungen, Diagramme und
Diagrammelemente. Die inhaltliche Gliederung wiederum wird hauptsächlich
von den beschriebenen Modellen und der Modellhierarchie und somit von den
gewählten Modellierungsansätzen bestimmt. Zusätzlich sind u.a. Einführungen,
Zusammenfassungen und Glossare zu finden. Die Reihenfolge der Beschreibungen wird meist nach dem für das Verständnis benötigte Vorwissen bestimmt, das
sich auch in den Modellen bzw. in der Modellhierarchie finden lässt.
3.3.3.3

Nutzung von Dokumenten

Erstellte Dokumente können Ihren Zweck erst erfüllen, wenn sie von Lesern gelesen und verstanden werden. Das Bilden und Modifizieren von Modellen gehört
zu den Kernaufgaben bei der Entwicklung und Evolution programmierter Systeme und stellt die eigentliche Ingenieurleistung dar. Daher gehört neben der Erstellung von Dokumenten, die die Modelle beschreiben, vor allem das Lesen der
Dokumente – also die Aufnahme und die sich daraus ergebende Modellbildung –
zu den wichtigsten Tätigkeiten. Dies stellt auch Basili in [Basili 97] fest: „[...] reading is a key, if not the key technical activity for verifying and validating software
work products.“ (S. 7). Generell gilt die Aussage, wie in Bild 3.17 dargestellt, dass
mehr Leser eines Dokuments existieren als Ersteller dieses Dokuments. Dies gilt
auch für die Software selbst, wie Parnas et al. in [Parnas et al. 94] festhalten: „If
a software product is successful, the program will have many more readers than
writers and will be studied and revised many times.“ (S. 948). Deshalb sollten
ernsthafte Erwägungen durchgeführt werden, falls eine verhältnismäßig kleine
Anzahl von Lesern absehbar ist, ob und mit welchem Aufwand die Erstellung
eines Dokuments vorangetrieben wird.
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Je nach Detaillierungsgrad des Dokuments ist es nicht dafür konzipiert worden
komplett von Anfang bis Ende gelesen zu werden, siehe auch Bild 3.26. Man
denke z.B. an Beschreibungen aller programmtechnischen Konstrukte wie Klassen (engl. classes) und deren Methoden (engl. methods) und Attribute (eng. attributes). Diese Beschreibungen von Anfang bis Ende zu lesen, ist eher langweilig
und nicht zweckdienlich, da die meisten Dinge wieder vergessen würden. Der
Zweck einer solchen Beschreibung ist, sie als Referenz zu benutzen und somit
gezielt nachschlagen zu können. Häufig enthalten solche Beschreibungen vor allem als Dokument in Buchform noch Einführungen bei denen die Struktur des
Dokuments erläutert wird, sowie einige grundsätzliche syntaktische Konventionen und die Klärung der wichtigsten Begriffe. Auch die Software selbst kann bei
komplexen Systemen aufgrund der dafür benötigten Zeit nicht vollständig gelesen werden. Aber auch bei weniger komplexen Systemen wird die zugehörige
Software von einer Person nur in den seltensten Fällen vollständig gelesen. Bei
Konzeptdokumenten hingegen sollte das Lesen von Anfang bis zur gewünschten
Verständnistiefe durchgeführt werden. Bei solchen Dokumenten steht anhand
der Modellhierarchie ein schrittweiser Aufbau eines grundlegenden Verständnisses im Vordergrund. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass solche Dokumente ausschließlich von Anfang bis Ende gelesen werden können oder müssen.
Je nach Vorwissen des Lesers genügen gezielt ausgesuchte Abschnitte. Generell
können nach dem ersten Lesen alle Arten von Dokumenten zum Nachschlagen
genutzt werden. Die Art und Weise ein Dokument zu lesen, hängt nicht nur von
den Interessen des Lesers ab, sondern auch von der Lesehäufigkeit und der damit
verbunden Vorkenntnis.
Eignung als
Referenz

Detaillierungsgrad der Beschreibung

(Je detaillierter die Beschreibung, desto eher als Referenz nutzbar)

Bild 3.26: Eignung der Beschreibung als Referenz in Abhängigkeit des Detaillierungsgrads der Beschreibung
Es ist allgemein anerkannt, dass Dokumente in der Pflege-, Wartungs- und Weiterentwicklungsphase, von besonderer Wichtigkeit sind. Sie sollten alle relevanten Informationen enthalten, die für diese Phasen Bedeutung haben. Möglicherweise arbeiten andere Personen während diesen Phasen am System oder die Informationen wurden wieder vergessen. Aber auch in den anderen Phasen dienen Dokumente als Kommunikationsgrundlage. Durch die Weitergabe der Mo-
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delle können diese besprochen werden und Modellinkonsistenzen können aufgedeckt werden. Diese Weitergabe ermöglicht u.a. auch die Arbeitsteilung und
Planung wichtiger Ziele (iterative Entwicklung). Es ist im Bereich des SoftwareEngineerings ein bekanntes Fakt, dass das Erkennen und Beseitigen von Problemen in einem frühen Stadium sehr viel kostengünstiger ist, als die Beseitigung in
einem späteren Stadium, siehe [Boehm, Papaccio 88]. Die vorgestellten Vorteile
des Einsatzes von Dokumenten in frühen oder späten Phasen garantieren nicht,
dass Dokumente erstellt, weitergeführt oder genutzt werden. Zum Beispiel stellen Forward und Lethbridge in ihrer Studie über die Nutzung von Dokumenten
fest: „[...] documentation maintenance, something that is shown to rarely occur.“,
[Forward, Lethbridge 02] (S. 26).
Das Verständnis des Gelesenen ist von besonderer Wichtigkeit, denn die Dokumente sollen die eigentliche Arbeit unterstützen und dabei die Kommunikationsaufgabe erfüllen. Es sind Fälle denkbar, bei denen Dokumente für die „Schublade“ erstellt werden und nicht weiter gelesen bzw. beachtet werden. In solchen
Fällen wird meist dem Wunsch des Auftraggebers, der die Erstellung solcher
Dokumente angefordert hat, nachgegangen. Die eigentliche Arbeit besteht – über
alle Phasen – darin, zweckmäßige Lösungen im Kontext des bestehenden oder
des neuen Systems zu finden und deren Umsetzung sicherzustellen. Traditionell wird sich im Bereich des Software Engineerings mit Lesetechniken mit Fokus
auf das Lesen von Programmen befasst. Dabei stehen Programmverständnis und
Inkonsistenzsuche im Vordergrund, siehe auch [Basili 97]. Festzuhalten ist, dass
hauptsächlich auf folgende Fragestellung eingegangen wird: „How does the program reader construct a mental model of a program, whatever the exact nature of
that model might be?“, [Deimel, Naveda 90], S. 11. Das bedeutet nicht, dass auf
das eigentliche Resultat – die persönlichen Modelle – nicht eingegangen wird.
Neben empirischen Vergleichen zwischen verschiedenen Lesetechniken in Bezug
auf die Anzahl der gefunden Fehler bzw. Inkonsistenzen, wird auch die Qualität
der persönlichen Modelle durch Verständnisfragen geprüft. Programme lassen
sich in der Regel schwerer lesen als andere Dokumente, denn der Lesefluß ist
nicht geradlinig wie in herkömmlichen Dokumenten. Ein komplexes Programm
kann nicht einfach von oben nach unten gelesen werden. Es ist erforderlich zwischen vielen Stellen hin und her zu springen, da die Definitionen wichtiger Teile
verstreut sein können. Gerade die objektorientierte Programmierung erschwert
die Lesbarkeit, da wiederverwendete Abschnitte (Vererbung) in anderen Teilen
gesucht werden müssen. Die Anwendung dieser Lesetechniken wurde auch für
UML Design Dokumente in [Laitenberger et al. 00] untersucht. Zu den wichtigsten Lesetechniken gehören:
• Bottom-Up und Top-Down Lesetechniken31
Bottom-Up und Top-Down sind wohl bekannte Prozesse beim Designentwurf für Programme. Für die Lesetechniken gilt das Analoge. Bei der
Bottom-Up Lesetechnik wird durch das Lesen der einzelnen Programmzei31 Bottom-Up

Lesetechniken werden teilweise auch als Lesetechnik der schrittweisen Abstraktion (engl. stepwise abstraction) bezeichnet, wohingegen Top-Down Lesetechniken auch als Lesetechnik der schrittweisen Verfeinerung (engl. stepwise refinement) gesehen werden können.
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len abstrahiert bis ein entsprechendes übergeordnetes persönliches Modell
gebildet werden kann. Der umgekehrte Weg wird bei der Top-Down Lesetechnik angewendet. Dabei spielen Hypothesen eine wesentliche Rolle,
d.h. es existieren schon persönliche Modelle, die durch das Lesen validiert
bzw. nicht validiert werden. Unter Umständen kann ein persönliches Modell nicht direkt überprüft werden. Wenn dies der Fall ist, werden die Modelle weiter verfeinert, teilweise durch das bereits gelesene, bis sie durch
Rückschlüsse direkt validierbar bzw. nicht validierbar sind.
In der Praxis vermischen Leser beide Lesetechniken, da die strikte Anwendung einer einzigen Lesetechnik eine Einschränkung darstellen würde. Bei
Dokumenten kann die Bottom-Up Lesetechnik mit den Leserichtungen innerhalb eines Dokuments bzw. den Lesereihenfolgen bei mehreren Dokumenten verglichen werden.
• Systematische und bedarfsgesteuerte Lesetechniken
Hierbei wird unterschieden, welche Teile gelesen werden. Bei der systematischen Lesetechnik versucht der Leser alles zu erfassen und zu verstehen.
Gerade beim Lesen von Programmen ist die Anwendung der systematischen Lesetechnik praktisch nicht anwendbar, wenn man den Umfang der
Programme und den damit verbundenen Detailreichtum berücksichtigt. Im
Gegensatz dazu wird bei der bedarfsgesteuerten Lesetechnik nur solange
gelesen bis ausreichend Verständnis für den aktuellen Bedarf, z.B. einer Änderung im Programm, aufgebaut ist.
• Szenarienbasierte Lesetechniken
Die szenarienbasierte Lesetechnik (engl. scenario-based reading) stellt genau genommen keine eigenständige Lesetechnik dar. Sie ist vielmehr als
Gerüst zu verstehen, in dem verschiedenste Faktoren berücksichtigt werden sollen. Zu den Wichtigsten gehören die Art des zu lesenden Dokuments, die Festlegung des Leseziels (Entdecken von Inkonsistenzen, Verständnis aufbauen), die Auswahl der effektivsten Lesetechnik für das Ziel
und die Gesichtspunkte, nach denen gelesen werden soll. Daraus ergibt sich
z.B. für das Lesen von Anforderungsdokumenten das Sicht-basierte Lesen
(engl. perspective-based reading), bei dem z.B. aus der Sicht eines Anwenders die Anforderungen beleuchtet werden.
• „Schnelllesetechniken“
Bei den Schnelllesetechniken geht es vor allem um die Zeitersparnis beim
Lesen. Dies wird z.B. durch ein Hilfsmittel, wie einem Stift oder Finger, erreicht, der hilft, die aktuelle Leseposition leichter zu ermitteln. Neben der
reinen Zeitersparnis beim Lesen können durch diese Lesetechniken, wie das
Querlesen, Dokumente auf Relevanz hin evaluiert werden. Dadurch kann
es vermieden werden, relativ viel Zeit in das Lesen eines irrelevanten Dokumentes zu investieren.
Eine genauere Beschreibung der meisten hier vorgestellten Lesetechniken mit
weiterführenden bibliographischen Verweisen lässt sich in [Deimel, Naveda 90]
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und [Bennicke, Rust 04] (Kapitel 4) finden. Die vorgestellten Lesetechniken sind
vor allem für Texte bestimmt. Für Abbildungen können nach Hungerford et
al. so genannte horizontale und vertikale Lesetechniken identifiziert werden, siehe [Hungerford et al. 04] und [Travassos et al. 99]. Bei der vertikalen Lesetechnik
werden die Aussagen der Abbildungen und deren direkt zugehörigen Beschreibungen z.B. der Architektur bzw. des Designs mit den Aussagen von beispielsweise Anforderungsdokumenten verglichen. Bei der horizontalen Lesetechnik
werden vor allem Abbildungen und deren Beschreibungen aus derselben Klasse von Beschreibungen miteinander verglichen. Innerhalb der horizontalen Lesetechnik können speziell für das Lesen von Diagrammen noch das nebenläufige und
sequentielle Lesen unterschieden werden. Beim nebenläufigen Lesen von Diagrammen werden mehrere Diagramme wechselseitig eingesehen. Beim sequentiellen
Lesen von Diagrammen wird ein Diagramm nach dem anderen eingesehen, was
in Bezug auf die Anzahl der entdeckten Inkonsistenzen weniger effektiv ist, als
das nebenläufige Lesen von Diagrammen. Abbildungen, im speziellen Bildern,
wird im Allgemeinen eine besonders hohe Aussagekraft zugesprochen. Dies äußert sich z.B. im Sprichwort: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“32 . Dies entspricht jedoch nicht der Erfahrung des Autors, wonach eine Abbildung vielmehr
eine Gedächtnisstütze bzw. ein Arbeitsmittel darstellt. Zusätzlich zur Abbildung
sind weitere Informationen notwendig (abgesehen von der verwendeten Notation), um das abgebildete wirklich verstehen zu können. Die primären Erläuterungen sind meist in Textform und die Abbildungen fassen die wichtigsten Strukturen noch einmal graphisch zusammen. Es ist möglich, dass die Abbildungen
zusätzliche nicht im Text beschriebenen Informationen preisgeben. Zu ähnlichen
Ansichten kommt auch Shook in [Shook 97].
Das Lesen von Dokumenten und damit der Prozess der Modellbildung ist ein
Vorgang, der Zeit des Lesers in Anspruch nimmt. Durch Schnelllesetechniken
kann der Leser die Relevanz des Dokuments schnell einschätzen und kann sich
ggf. auf bestimmte Abschnitte beschränken. Ist ein Dokument zu umfangreich,
kann es dazu kommen, dass es nicht gelesen wird. Dies hält auch Chafin in
[Chafin 82] fest: „Another concept that is important is cost/benefit ratio. [...] If
the cost perceived to be high because the book is thick, it has excessive material,
it is poorly witten, or it is poorly organized, he perceives that it will require a
great amount of effort and he will not use the documentation.“ (S. 37).
3.3.3.4

Erstellung und Evolution von Dokumenten

Dokumenterstellungs- und Evolutionsprozess. Die Erstellung von Dokumenten ist ein Prozess ähnlich dem der Entwicklung und Evolution programmierter Systeme. Man denke an die vorbereitenden Maßnahmen, die Erstellung eines ersten Entwurfs, die Durchsicht und der Test der Dokumente, die Finalisierung, die Verteilung der Dokumente und anschließende Pflege der Dokumente. Da Dokumente nicht losgelöst vom zu erstellenden bzw. zu pflegen32 Dieser

Slogan stammt von einer amerikanischen Werbung in den 20er Jahren und wurde
anschließend zum Sprichwort, siehe [Hepting 99].
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den und zu wartenden System betrachtet werden können, ist es sinnvoll, den
Prozess der Erstellung und Evolution der Dokumente in den Prozess der Entwicklung und Evolution des Systems einzubinden, siehe auch [Sickler 82] und
[Stimely 90]. Bei ausgereiften Softwareentwicklungs- und Evolutionsprozessen
ist die Erstellung von Dokumenten ein fester Bestandteil, allerdings ohne näher
auf den Prozess der Erstellung und Evolution der Dokumente einzugehen. Stimely in [Stimely 90] definiert, speziell für Nutzerdokumentation, folgende Phasen
für den Dokumentationerstellungs- und Dokumentationevolutionsprozesses:
1. Product definition: Festlegung welche Dokumente erstellt werden sollen.
2. User view design: Bestimmung des inhaltlichen Grundgerüsts für jeden Dokumententyp, der erstellt werden soll.
3. Internal Design: Erstellen der Testfälle für die Dokumente. Finalisierung des
Dokumentenlayouts.
4. Implementation: Festlegung von Inhalt und Struktur der Dokumente. Entwurf der Kapitel. Erstellen von Testfällen für die einzelnen Kapitel und
Durchführen der Testfälle. Korrekturen an den Kapiteln.
5. Integration: Zusammenstellung der Kapitel in Dokumente und Durchführen
der letzten Korrekturen. Durchführen der Testfälle für die Dokumente.
6. Acceptance testing: Testen der fast fertigen Dokumente bei potentiellen Nutzern der Dokumente.
7. Production: Finalisierung der Dokumente, d.h. Erzeugen der finalen Version,
die vervielfältigt und verbreitet werden soll.
8. Maintenance: Pflege und Wartung der Dokumente (inkl. Anpassung an neue
Systeme).
Der vorgestellte Prozess bezieht sich auf Dokumente für den externen Empfängerkreis und berücksichtigt daher nicht andere Dokumenttypen, die für die Entwicklung des Systems selbst als Kommunikationsgrundlage dient. Diese werden
in den entsprechenden Phasen der Systementwicklung benötigt. Der vorgestellte Prozess verdeutlicht aber, dass die Erstellung und Evolution der Dokumente
ebenfalls ein Prozess ist, der einige Parallelen zur Softwareentwicklung aufweist.
Dies ist natürlich, denn in beiden Fällen werden Beschreibungen erzeugt. Zumeist sind Inkonsistenzen in Dokumenten weniger kritisch als in Programmen,
die z.B. zu Datenverlust oder tatsächlichen Personen- und Sachschäden führen
können. Holtzman in [Holtzman 93] (S. 124) identifiziert als schwierigsten Punkt
im Prozess den Schritt des Designs (hier user view design), bei dem, wie er es
nennt, Informationen in bedeutungsvolle Strukturen überführt werden. Dies entspricht dem Schritt der Modellbildung.
Ein populärer Ansatz bei der Erstellung von Dokumenten für Produktbeschreibungen ist der Minimalism (engl. für Minimalismus). Nicht nur weil die daraus

70

3.3. Beschreibung programmierter Systeme

resultierenden Dokumente im Normalfall einen kleineren Umfang haben als Dokumente, die mit anderen Ansätzen erstellt werden. Sondern auch weil Studien
den Lesern solcher Dokumente eine deutlich höhere Arbeitseffizienz attestieren.
Laut Brockmann in [Brockmann 90] sind unter historischem Aspekt drei Ansätze
zu unterscheiden. Den ersten Ansatz bezeichnet Brockmann als system documentation, wobei die Beschreibung auf der Struktur der Software der damit verbundenen Terminologie aufbaut. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese Art
der Beschreibung, die eigentlich den internen Empfängerkreis anspricht, nicht
besonders effektiv für den externen Empfängerkreis ist. In den 1980ern kam der
task-oriented approach (engl. für aufgabenorientierter Ansatz) auf, der das System
aus Benutzersicht beschreibt und eine der Benutzersicht angepasste Terminologie benutzt. Dadurch werden vor allem die Aufgaben, die der Benutzer des Systems zu lösen hat, mit dem entsprechenden Lösungsweg beschrieben. Es wird
auf ein übergeordnetes Verständnis verzichtet. Studien belegen, dass die Benutzer das System wesentlich schneller und effektiver nutzen können, als mit dem
herkömmlichen Ansatz, obwohl die Dokumentation umfangreicher wird. Brockmann argumentiert weiter, dass der Minimalism die Weiterentwicklung des aufgabenorientierten Ansatzes ist. Zu den Merkmalen minimalitischer Dokumentation gehört das Weglassen von Dokumentteilen wie Einleitungen und Zusammenfassungen. Der Fokus wird noch mehr auf die tatsächlichen Aufgaben des
Benutzers gelegt. Dabei wird das Vorwissen der Benutzer berücksichtigt und aktiv genutzt (z.B. durch das direkte Hervorheben neuer Beschreibungsteile). Der
Benutzer wird durch das Weglassen von Informationen dazu ermuntert die Möglichkeiten des Systems aktiv zu erforschen, da die Benutzer ihr eigenes Verständnis (persönlicher Modell) aufbauen wollen. Den Erstellungsprozess minimalistischer Dokumentation beschreibt Carroll in [Carroll 97] (S. 29 ff.) als iterativ, wie
bei der Entwicklung programmierter Systeme.
Ursprünglich decken der Minimalism und auch die damit zusammenhängenden
Studien schriftliche Produktbeschreibungen ab. Der Begründer des Minimalism
Carroll hat seinen Ansatz auch für schriftliche technische Systembeschreibungen
in [Carroll 97] untersucht und angepasst. Seine Studien haben ergeben, dass es
für den internen technischen Empfängerkreis nicht sinnvoll ist, alle möglichen
und relevanten Fälle und deren Lösungen aufzulisten. Dies äußert sich z.B. in
[Carroll 97] durch „Instead, we tried to convey and support meta-skills of the
domain that could help learners make sense on their own.“ (S. 31) oder „We
found it more useful to provide a higher level of support, for example, critiquing
strategies instead of individual actions.“ (S. 31). D.h. für eine effektive Arbeit im
Rahmen der Entwicklung und Evolution (inkl. Pflege und Wartung) ist ein übergeordnetes Verständnis notwendig, das sich nicht durch einen Maßnahmenkatalog ersetzen lässt. Der Maßnahmenkatalog lässt sich angesichts der Komplexität
wirtschaftlich nicht rechtfertigen und könnte praktisch nicht erstellt werden.

Eigenschaften von Dokumenten. Neben dem Zeitpunkt der Erstellung und
den Inhalten der Dokumente stellt sich auch die Frage, wer eigentlich die Dokumente erstellt. Traditionell ist dies bei programmierten Systemen die Aufgabe der
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Entwickler, was sich mit der Beobachtung von Brockmann deckt. Entwickler haben kein besonderes Interesse an der Erstellung von Dokumenten. Sie argumentieren, dass das Dokumentieren keinen „Spaß“ mache und die eigentliche Arbeit,
die Erstellung des Systems, nicht voranbringt (siehe z.B. auch [McGregor 82]).
Diese Haltung wird teilweise auch von den Vorgesetzten geteilt. Die Einstellung
von Entwicklern ändert sich nicht abhängig vom Zeitpunkt der Erstellung der
Dokumentation, sei es Nach- oder Mitdokumentation. Dass dabei die Möglichkeit der Konsistenzprüfung der persönlichen Modelle sowie der gemeinsame
Austausch der Modelle vernachlässigt wird, scheint dabei nicht berücksichtigt zu
werden. Deshalb wird die Erstellung von Dokumenten an eigens dafür eingestellte oder externe technische Schreiber weitergegeben. Dies ist ebenfalls bei Projekten in der Open-Source Gemeinde zu beobachten, siehe [Berglund, Priestley 01].
Wie wertvoll technische Schreiber auch schon bei Produktbeschreibungen sind,
versucht Mead in [Mead 98] darzustellen. Unter anderem führt Mead auf, dass
durch Mitdokumentation die Qualität des Systems verbessert wird. Inkonsistenzen zwischen den Beschreibungen und dem Systemverhalten können frühzeitig
aufgedeckt werden. Die Kosten lassen sich dadurch stark reduzieren. Gleiches
gilt auch für technische Systembeschreibungen.
Einzelne Dokumente können unter Umständen von einer einzelnen Person erstellt werden. Dies bringt einige Vorteile im Bezug auf die technischen Hilfsmittel
zur Erstellung der Dokumente und sorgt meist für einen einheitlichen Sprachstil
sowie die Nutzung einer bestimmten Terminologie innerhalb des Dokuments.
Gerade für komplexe programmierte Systeme ist eine Menge von Dokumenten
erforderlich, die üblicherweise von mehreren Personen teilweise zeitgleich erstellt werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass mehrere Personen bei
der Erstellung eines umfangreichen Dokuments direkt mitwirken. Auch dabei
wird die Arbeit für die Erstellung aufgeteilt. So kann nach einer gemeinsamen
Absprache die Arbeit auf einzelne Teile des Dokuments zwischen den Erstellern verteilt werden. Dabei werden ähnliche Prinzipien wie bei der Erstellung
des Quelltextes angewendet, da beides letztlich schriftliche Systembeschreibungen sind. Auf solche Ähnlichkeiten wird auch in der Literatur hingewiesen, siehe
z.B. [Childs, Sametinger 96]. Davon wird sich eine höhere Wiederverwendbarkeit
und eine bessere Wartbarkeit der Dokumente versprochen. So ist es bei Dokumenten, wie auch bei Modulen (z.B. auch programmiertechnische Klassen), sinnvoll, eine hohe Kohäsion einzelner Dokumententeile wie z.B. Kapitel oder auch
ganzer Dokumente anzustreben. Dies bedeutet letztlich nur, dass Dokumentteile oder Dokumente inhaltlich zusammenhängend sind und auf bestimmte Inhalte konzentriert sind. Diese Eigenschaft ist auch für Modelle im Allgemeinen,
aus denen sich die Dokumente oder Dokumentteile ergeben, und für den Leser
der Dokumente erstrebenswert, da dadurch das Verständnis erleichtert wird. Mit
der Kohäsion eng verbunden ist die Kopplung. Die einzelnen Teile innerhalb eines Dokuments oder ganze Dokumente sollten nach Möglichkeit eine geringe
gegenseitige Abhängigkeit besitzen. Dies hat den Vorteil, dass nicht ständig andere Dokumentteile oder Dokumente nachgeschlagen und verstanden werden
müssen, bevor das eigentlich Interessierende verstanden wird. Andere Prinzipien, wie z.B. aus der Objektorientierung, finden ebenso Anwendung bei Doku-
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menten (vgl. auch [Matthews, Grove 92]). Die Vererbung wird ebenfalls benutzt,
auch wenn es nicht unbedingt wie objektorientierten Programmiersprachen, spezielle Konstrukte dafür gibt. Für die Beschreibung eines Systemteils könnte auf
ein anderes verwiesen werden und nur noch die Unterschiede erläutert werden.
Für solche Dinge ist natürlich auch Werkzeugunterstützung möglich. Die Idee
der Abstraktion, man denke hierbei an den programmiertechnischen Begriff der
abstrakten Klasse, lässt sich bei Dokumenten mit Vorlagen (engl. templates) vergleichen, wobei eine gewisse Grundstruktur vorgegeben ist, die es mit Leben zu
füllen gilt. Dies eignet sich insbesondere für Systemteile mit ähnlichen Strukturen. Für die Strukturierung von Quelltexten hat sich, nicht nur durch die Objektorientierung, auch das Prinzip der Redundanzfreiheit verbreitet. Diese ist insbesondere bei schriftlichen Konzeptbeschreibung, wo es um die Vermittlung des
grundlegenden Verständnisses geht, nicht immer sinnvoll. Dadurch wird zwar
die Wartbarkeit des Dokuments negativ beeinflusst, aber das Verständnis wird
verbessert. Z.B. durch das Wiederholen von Aussagen, um deren Wichtigkeit zu
unterstreichen oder durch unterschiedliches Ausdrücken identischer Information, um genau diese mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit weiterzugeben.
Neben den vorgestellten Eigenschaften und Prinzipien für die Erstellung von
Dokumenten, haben Dokumente bestimmte Qualitätsmerkmale. Die Berücksichtigung solcher Qualitätsmerkmale bei der Erstellung von „guten“ Dokumenten
kann hilfreich sein. Eine tiefer gehende Diskussion dieser Thematik wird z.B. bei
[Smart 02] geführt. Smart definiert für Produktbeschreibungen folgende Qualitätsmerkmale:
• Easy to use: inhaltliche Anpassung an den Leserkreis, Konsistenz und Vollständigkeit des Dokuments.
• Easy to understand: Klarheit, Konkretheit und Sprachstil des Dokuments.
• Easy to find: sinnvolle Struktur, leichte Auffindbarkeit sowie eine ansprechende und den Inhalt unterstreichende Gestaltung des Dokuments bzw.
der Dokumententeile.
Weiterhin wird zwischen essential quality, conventional quality und attractive quality unterschieden. Diese Unterscheidung dient in erster Linie dazu, zwischen
wichtigen und weniger wichtigen Qualitätsmerkmalen zu trennen. Die essential
quality besteht aus Qualitätsmerkmalen, die der Leser nur dann bemerkt, wenn
diese Qualitätsmerkmale nicht eingehalten werden. Der Leser ist dann mit dem
Dokument unzufrieden. Sind hingegen die Qualitätsmerkmale der conventional
quality vorhanden, so ist der Leser mit dem Dokument zufrieden. Beim Nichtvorhandensein ist der Leser mit dem Dokument unzufrieden. Im Fall der attractive
quality spielt es keine Rolle, ob die zugehörigen Qualitätsmerkmale eingehalten
werden oder nicht. Falls diese erfüllt werden, wurden die Erwartungen des Lesers übertroffen und er ist mit dem Dokument sehr zufrieden.
Mit der Erstellung von Dokumenten ist Aufwand verbunden, der sich in Kosten
für den Dokumentenerstellungsprozess sowie Pflege und Wartung niederschlägt.
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Bild 3.27 zeigt eine qualitative Kurve des Aufwands für die Erstellung sowie Pflege und Wartung eines Dokuments in Abhängigkeit der Anzahl der Leser. Die
Kurve mit den eingezeichneten Bereichen soll verdeutlichen, dass es durchaus
sinnvoll ist mehr Aufwand und somit Kosten für die Erstellung von Dokumenten
für eine hohe Anzahl von Lesern zu investieren. Wird der Aufwand auf einzelne
Leser umgerechnet, so fällt er für den einzelnen Leser immer kleiner aus je höher
der Leserkreis ist.
Aufwand für
Erstellung sowie
Pflege und Wartung
eines Dokuments

Anzahl der Leser

(Je mehr Leser, desto mehr Aufwand für Erstellung gerechtfertigt)

Bild 3.27: Qualitative Kurve für den Aufwand zur Erstellung und Pflege/Wartung eines Dokuments in Abhängigkeit der Anzahl der Leser
In der Regel wird es mehrere Versionen eines Dokuments geben. Dies hängt unter
anderem mit der Pflege und Wartung des Dokuments zusammen aber auch mit
Anpassungen bezüglich der Weiterentwicklung des Systems. Eine Versionisierung
von Dokumenten wird auch erforderlich durch verschiedene an einem Dokument
arbeitende Ersteller, die unter Umständen zeitgleich daran arbeiten. Oder ganz
einfach durch den Erstellungsprozess selbst, wenn ein Dokument zur Kontrolle
bei einem Tester vorliegt, der entsprechende Anmerkungen machen will. Auch
hier sind die Parallelen zur Softwareentwicklung sichtbar.
Falls die Dokumente ausschließlich gepflegt bzw. gewartet werden, z.B. kleinere
Korrekturen durchgeführt werden oder weitere Passagen hinzugefügt werden,
die sich noch auf das gleiche System beziehen, ist die Versionisierung der Dokumente eindeutig. Die Versionisierung ist nicht mehr eindeutig, wenn sich die
Änderungen nicht mehr auf die Pflege und Wartung des Dokuments beziehen.
Hierbei ist es hilfreich die Versionisierung der Dokumente mit der des Systems
zu koppeln. D.h. bei der Entwicklung und Weiterentwicklung des Systems werden bestimmte definierte Versionen zugrunde gelegt, bei denen bestimmte Änderungen oder Ziele erreicht wurden. Gemeinsame Grundlage der Änderungen
sind natürlich die Systemmodelle, die zuerst angepasst werden. Es existieren also auch verschiedene Versionen von Modellen. Die persönlichen Modelle werden ständig bei Gewinn neuer Einsichten oder Informationen angepasst. Hierbei
macht eine bewusste Versionisierung meistens keinen Sinn, da die Änderungen
zu häufig auftreten. Der Mensch vergisst einfach Zwischenversionen und merkt
sich meist nur wichtigere ältere Versionen und vor allem die aktuelle Version.
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Auch während der Entwicklung bzw. der Evolution eines Systems werden häufig
Modelländerungen vorgenommen. Es werden Ideen ausgetauscht, die Machbarkeit diskutiert, einige Modelle oder Teile von Modellen wieder verworfen oder
durch andere Teile ersetzt. Die Modelle sind in diesen Phasen ebenfalls Änderungen unterworfen. Bei der Frage ob und wie die verschiedenen Modellversionen schriftlich beschrieben werden, sollte eine bezüglich des Aufwand/NutzenKriteriums vernünftige Abwägung berücksichtigt werden.
Unterstützende Hilfsmittel. Bei der Erstellung von Dokumenten existiert eine
breite Palette an unterstützenden Hilfsmittel, siehe auch Bild 3.28. Zu den wichtigsten gehören die Modellierungs- und Dokumenterstellungsansätze, die maßgeblich beim Inhalt der Dokumente zum Tragen kommen. Weiterhin existieren
Gestaltungsrichtlinien, die eine vereinfachte und somit schnellere Aufnahme des
Geschriebenen erlauben. Der Erstellungs- und Evolutionsprozess für Dokumente
wird fast immer von Werkzeugen unterstützt.
• Einige Modellierungsansätze wurden zu Beginn dieser Arbeit vorgestellt. Die
Modelle bilden bei der Beschreibung eines Systems immer die Grundlage. Die Modellierungsansätze stellen in der Regel für den entsprechenden durch den Modellierungsansatz anvisierten Bereich die passende Terminologie und Notation zur Verfügung. In der Regel reicht ein Modellierungsansatz nicht aus, da neben dem (informationellen) System auch die
Grundstrukturen der Software beschrieben werden müssen, wie Keller in
[Keller 03] feststellt. In seinen Studien stellte Keller fest, dass unterschiedliche Notationen von den Lesern mit bestimmten Dingen verknüpft werden. Als Beispiel diente, dass Leser als sie Diagramme in der Unified Modeling Language (UML) erkannten, diese sofort auf Softwarestrukturen bezogen, während Leser Diagramme in der Fundamental-Modeling-ConceptsNotation direkt mit Systemstrukturen assoziierten. Verschiedene Modellierungsansätze werden weiterhin von unterschiedlichen Empfängerkreisen
unterschiedlich gut verstanden, so dass dies ebenfalls bei der Abwägung
über Modellierungsansätze und Detailtiefe berücksichtigt werden sollte.
• Dokumenterstellungsansätze, wie der task-oriented approach oder minimalism, bestimmten hauptsächlich die Sprache und die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse des anvisierten Leserkreises. Außer Caroll mit seinen Untersuchungen seines Ansatzes minimalism für den internen Empfängerkreis, scheint es für diesen keine ausgesprochene Dokumenterstellungsansätze zu geben. Clements et al. in [Clements et al. 03] beziehen sich
auf den IEEE Standard [IEEE 00]. In diesem Standard wird auf die Existenz
verschiedener Stakeholder hingewiesen. In [Clements et al. 03] werden diese weiter ausgeführt und ihre Bedürfnisse erläutert. Daraus ergeben sich
aber keine Konsequenzen für einen Dokumenterstellungsansatz. Wie Caroll in seinen Untersuchungen festgestellt hat, ist es in einem Bereich, wo es
hauptsächlich auf das Verständnis ankommt, nicht ohne weiteres möglich
„Kochrezepte“ an die Hand zu geben.
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• Die Gestaltung von Dokumenten ist ein weiteres Merkmal, das die Lesbarkeit aber auch das Verständnis erleichtern kann. Im Bereich der Programmierung kann durch Einhaltung bestimmter Gestaltungsrichtlinien eine
deutlich höhere Produktivität erreicht werden, da dadurch das Verständnis
entsprechend schnell aufgebaut werden kann, siehe dazu [Oman, Cook 90].
Auch im Bereich der Dokumentation existieren zahlreiche Gestaltungsrichtlinien wie z.B. in [Barker 03], [Shook 97], [Petre 95], [Zimmermann 97] und
[Purchase et al. 01]. Solche Gestaltungsrichtlinien berücksichtigen die kognitiven Fähigkeiten und geben Abstände zwischen Sätzen, Anzahl von
Buchstaben in eine Zeile usw. vor. Sie führen meist zu ansprechend gestalteten Dokumenten wodurch sich auch die Lesbarkeit verbessert. Die Gestaltungsrichtlinien beschränken sich aber nicht darauf, sondern geben Hinweise was vermieden oder verstärkt werden sollte, um die Inhalte möglichst transparent zu kommunizieren. Dazu gehört z.B. nicht die willkürliche Nutzung von Farben, denn einer Farbe sollte auch eine Bedeutung
zugeordnet werden können.
• Zur Erstellung von Dokumenten existiert ein reiches Repertoire an unterstützenden Werkzeugen. Zu den bekanntesten gehören Textverarbeitungsoder Textsatzsysteme sowie Bildbearbeitungs- oder Zeichensysteme. Sie
bieten in der Regel alle notwendigen Funktionen, siehe auch [Holtzman 93].
Die meisten Werkzeuge bieten die Möglichkeit, Vorlagen zu nutzen, die bereits gemäß Gestaltungsrichtlinien erstellt worden sind. Sie dienen teilweise
als Checkliste und sichern ein ähnliches Erscheinungsbild sowie bestimmte Strukturen, die es dem Leser erleichtern sollen, sich in den Dokumenten zurechtzufinden. Interessant wäre auch eine Werkzeugunterstützung,
die es ermöglichen würde, Hilfestellungen zu und Durchführung von Konsistenzprüfungen für die maschinenüberprüfbare Teile von Dokumenten
zu geben. Zur Überprüfung syntaktischer und grammatikalischer Regeln
bieten die meisten Werkzeuge Überprüfungsmöglichkeiten. Diese können
manuell angestoßen werden oder können bei abgeschlossener Eingabe, wie
z.B. einem Wort oder einem Satz, automatisch die Überprüfung durchführen. Andere Konsistenzprüfungen, wie auf methodische Inkonsistenzen,
bilden die Ausnahme. Sie lassen sich meist nur in speziellen Werkzeugen
wie bei Computer-Aided Software Engineering (CASE) Werkzeugen finden, siehe auch [Gryce et al. 02]. Bei den Konsistenzprüfungen stellt sich
die Frage nach der Skalierbarkeit, da Dokumente oder Dokumententeile in
unterschiedlichen Systemen gespeichert sein können. Je nach Konsistenzprüfung kann der Vorgang erhebliche Zeit benötigen. Für die unterschiedlichen Bedürfnisse kann zwischen Online- und Offlinekonsistenzprüfungen
oder einer Mischung gewählt werden. Im Hinblick auf die Anzahl der Beteiligten am Dokumenterstellungsprozess werden meist Versionisierungssysteme genutzt. Dies ermöglicht je nach Werkzeug für die Erstellung eines
Dokuments das zeitgleiche Arbeiten.
Das beste Dokument nutzt natürlich nichts, wenn es nicht aufgefunden werden
kann oder nur sehr schwer zugänglich ist. Daher ist es nach der Erstellung ei-
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unterstützende Hilfsmittel

Modellierungsansatz
• Terminologie
• Notation, etc.

Dokumenterstellungsansatz
• Standard
• Gestaltung, etc.

Werkzeug
• Textverarbeitungs-, Zeichensystem
• Online/Offlinekonsistenzprüfung etc.

Bild 3.28: Übersicht Hilfsmittel zur Erstellung von Dokumenten
nes Dokuments sehr wichtig, dieses an entsprechend kommunizierten Ablageorten oder über ein für die Verteilung bzw. das Anbieten von Dokumenten zugeschnittenes System zu positionieren. Vorteilhaft sind auch Mechanismen, die
es für einen potentiellen Leser leicht ersichtlich machen, wann und wo ein neues Dokument oder eine neue Version eines Dokuments hinzugefügt wurde. Bei
neuen Dokumenten sind kurze Zusammenfassungen bzw. eine inhaltliche Eingliederung in die Ablagestrukturen für den potentiellen Leser außerordentlich
hilfreich. Man denke z.B. an die Suche nach passenden Informationen. Heutige
Systeme bieten häufig auch eine Volltextsuche über die Dokumente an, was aber
eine Einordnung in eine vom Inhalt bestimmte Struktur nicht ersetzen sollte bzw.
kann. Es ist nicht immer der Fall, dass der potentielle Leser von der Existenz eines für ihn interessanten Dokuments weiß. Bei neuen Versionen von Dokumenten sind Änderungen zur Vorversion interessant, da sich der Leser der Vorversion
dadurch einen Eindruck verschaffen kann, ob dieses Dokument in der neuen Version für ihn zum Lesen relevant ist oder nicht.
3.3.3.5

Inkonsistenzen in und zwischen Dokumenten

Die in Kapitel 3.1.4 vorgestellten Klassen von Inkonsistenzen gelten auch für die
Inkonsistenzen innerhalb und zwischen Dokumenten. Im Folgenden wird daher
nur auf die für Dokumente speziellen Inkonsistenzen eingegangen.
Innerhalb von Dokumenten auftretende Inkonsistenzen werden als
Intradokumentinkonsistenzen bezeichnet. Diese Inkonsistenzen stellen
Verletzungen der Intradokumentbeziehungen dar.
Dazu gehören z.B. Inkonsistenzen zwischen den Aussagen im Text und den
Aussagen der entsprechenden Abbildungen. Referenzen innerhalb eines Dokuments, die zu den falschen Stellen führen oder ungültig sind, stellen ebenfalls
Intradokumentinkonsistenzen dar. Die Einordnung in eine entsprechende Klasse
(vorgabenbedingte Inkonsistenzen oder Modellinkonsistenzen) ist nicht immer
eindeutig durchführbar. Man nehme das Beispiel der nicht zusammenpassenden
Aussagen des Textes und einer Abbildung. Es handelt sich dabei, wie in fast
allen Fällen, um Redundanz. Eine Aussage wird in einer Abbildung getroffen
und im Text wiederholt. Es ist nicht klar, ob schlicht vergessen wurde die
Abbildung bzw. den Text bei einer Änderung anzupassen – vorgabenbedingte
Inkonsistenz – oder der Autor z.B. die Abbildung nicht richtig verstanden hat
und die Inkonsistenz daher rührt – Modellinkonsistenz. Quellen für diese Art
von Inkonsistenzen sind zahlreich. So kann es beim Erstellen oder beim Lesen
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zu semantischen Inkonsistenzen kommen, d.h. es wird nicht formuliert bzw.
gelesen was beabsichtigt war. Die implizite Verwendung von Synonymen kann
durch den Leser ebenfalls als Inkonsistenz beurteilt werden, vor allem wenn
er die Verwendung der Synonyme nicht einfach erkennen kann. Durch das
Lesen bzw. Erstellen von Dokumenten werden Modelle teilweise zum ersten
Mal konkretisiert. Dies bietet die Möglichkeit durch entdeckte Intradokumentinkonsistenzen die eigentlichen Modellinkonsistenzen zu identifizieren. Dadurch
können die Dokumente ihrem eigentlichen Zweck, dem Transport der Modelle,
gerecht werden.
Interdokumentinkonsistenzen sind letztlich inhaltlich sehr ähnlich zu den
Intradokumentinkonsistenzen. Dabei werden nur Inkonsistenzen zwischen
Dokumenten und nicht innerhalb der Dokumente verstanden.
Änderungen an einem Dokument können Interdokumentinkonsistenzen hervorrufen. Dies kann zum einen an der Redundanz liegen, so dass die redundanten
Teile ebenfalls angepasst werden müssen. Zum anderen kann dies auch durch
die Änderungen der Modelle begründet sein.
Die Unterschiede zwischen verschiedenen Dokumentversionen weisen die Behebung entdeckter Inkonsistenzen auf.
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Kapitel 4
Bestehende Ansätze für den Umgang
mit Inkonsistenz
Im Folgenden werden ausgewählte Ansätze aus der Literatur für den Umgang
mit Inkonsistenz anhand der vorgestellten Klassifikation von Inkonsistenz kurz
vorgestellt und kommentiert. Der Umgang mit Inkonsistenz soll hier so verstanden werden, dass die Reaktion auf Inkonsistenzen nicht automatisch deren Korrektur betrifft, sondern auch das Tolerieren. Das Korrigieren von Inkonsistenzen
ist der klassische Fall.
Die Forderung nach Korrektur rührt daher, dass inkonsistente Beschreibungen
als wert- und nutzlos angesehen werden. Es lassen sich zwar auch wenige Arbeiten finden, bei denen Inkonsistenzen zugelassen werden und Inkonsistenzen
nicht gleich als etwas Schlechtes dargestellt werden. Aber bei diesen Ansätzen
steht immer ein Werkzeug im Vordergrund, das mit Inkonsistenzen in seinem
Datenbestand umgehen kann. Gerade im Bereich der Konzeptbeschreibungen,
wo vorwiegend auf natürlichsprachliche Beschreibungen zurückgegriffen wird,
wird die Inkonsistenzproblematik völlig außer Acht gelassen oder mit einer nicht
näher spezifizierten Konsistenzforderung abgeschlossen. Auch Prozessmodelle
wie der Rational Unified Process (RUP) machen keine Aussagen über den Umgang mit Inkonsistenzen in und zwischen Dokumenten. Ohne nähere Erläuterungen wird Konsistenz gefordert. Dies ist auch bei Modellierungsansätzen der Fall.
Auch in der Literatur über die Dokumentation von Konzepten und Architekturen, wie [Clements et al. 03], wird Konsistenz gefordert. Eine mögliche Erklärung
dafür ist, dass sich zunächst auf die Modellierung, die Prozesse, die Methoden
selbst konzentriert wird. Die restliche Literatur fokussiert auf automatisierbare
Konsistenzprüfungen, die Modellinkonsistenzen zwangsläufig unberücksichtigt
lassen müssen.
Es gibt viele Ansätze, die versuchen die Entstehung von Inkonsistenzen
zu vermeiden. Prozesse und Methoden im Allgemeinen geben zum Teil
vor, erstellte Dokumenten zu überprüfen oder das System mit den Angaben in den Dokumenten zu vergleichen. Werkzeuge helfen dabei und
prüfen z.B. auf notationelle Inkonsistenzen. Andere Ansätze zielen darauf ab, vorgabenbedingte Inkonsistenzen automatisch zu identifizieren. Bei-
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spiele sind in [Zuck 90], [Hagensen, Kristensen 92], [Robinson, Pawlowski 99],
[Kuzniarz et al. 02], [Kuzniarz et al. 03] und [Huzar et al. 04] zu finden. Gemeinsames Merkmal dieser Ansätze ist die anschließende Beseitigung der erkannten
Inkonsistenzen. Teilweise wird noch je nach Bedeutsamkeit der entdeckten Inkonsistenz abgewägt, wann sie zu beseitigen ist. Einzig im Bereich der Inspektionen (siehe auch [Fagan 76], [Porter et al. 95] und [Basili et al. 95]), bei denen Lesetechniken verwendet werden, kann auf Modellinkonsistenzen hin untersucht
werden.
Inkonsistenzen werden in einigen Ansätzen geduldet und führen nicht
automatisch zum Ignorieren oder zur Auflösung. Werkzeuge, die entsprechend diesen Ansätzen gebaut wurden bzw. würden, können bzw.
könnten ihre Tätigkeit weiter fortsetzen. Diesen Ansätzen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Inkonsistenzen praktisch nicht vermieden werden können. Teilweise wird versucht, Inkonsistenzen automatisch aufzulösen. Gelingt dies nicht, wird der menschliche Nutzer informiert, der
über das weitere Verfahren bestimmen kann. Beispiele für solche Ansätze
sind [Grundy et al. 98], [Liu et al. 02], [Cugola et al. 96], [Toffolon, Dakhli 99],
[Scheffczyk et al. 04], [Nentwich et al. 03], [Benferhat, Garcia 98]. Keiner dieser
Ansätze schlägt jedoch vor, welche Arten von Inkonsistenzen aufgrund von
Aufwand/Nutzen-Abschätzungen toleriert werden können. Den Hauptaufwand
für die Erstellung solcher Werkzeuge stellt die Inkonsistenzsuche bzw. die Realisierung der entsprechenden Regelabwickler dar. Bei fast allen Ansätzen sind
noch Bedingungen – teilweise als Regeln bezeichnet – anzugeben, die vom zu
erstellenden System und der Domäne abhängen. Damit müssen das System und
die Domäne nochmals modelliert und formalisiert formuliert werden. Es ist deutlich die Absicht erkennbar, dass der menschliche Nutzer nicht durch Behebungen
von Inkonsistenzen in seinem teilweise kreativen Arbeitsfluss mit dem Werkzeug behindert werden soll. Es wäre in der Tat kontraproduktiv, würde ein Textverarbeitungssystem die Eingabe weiterer Wörter verhindern, falls das aktuelle
Wort nach Angaben des Systems noch einen Rechtschreibfehler enthalten würde.
Im Rahmen der International Conference on Software Enginering wurden zwei
Workshops „Living with Inconsistency“ abgehalten, siehe [Fickas et al. 97] und
[Easterbrook, Chechik 01]. Weiterhin gab es zu diesem Thema eine sogenannte
special section in dem Journal IEEE Transactions on Software Engieering, siehe
[Ghezzi, Nuseibeh 99]. Eine gute und sehr vollständige Übersicht über den Stand
der Forschungen bieten Spanoudakis und Zisman in [Spanoudakis, Zisman 01].

4.1

Inkonsistenzen im System

Inkonsistenzen im System stehen nicht im Fokus dieser Arbeit. Im Folgenden
werden dennoch einige Ansätze dafür kurz vorgestellt. Die Vermeidung oder
temporäre Duldung von Inkonsistenzen ist das oberste Ziel innerhalb eines Systems. Es ist schließlich nicht gewollt, dass ein System sich nicht den Vorstellungen
entsprechend verhält. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Identifizierung und eine entsprechende Reaktion auf die identifizierten Inkonsistenzen

80

4.1. Inkonsistenzen im System

umfassen. Im Bereich der Programmierung gibt es z.B. die so genannten assertions (siehe auch [McConnell 93]) mit denen Daten- und Verhaltensinkonsistenzen aufdeckt werden können. Ein weiteres Beispiel ist das exception handling
(siehe auch [Goodenough 75]), das es ermöglicht entdeckte Inkonsistenzen aufzulösen.
Die nachfolgend vorgestellten Ansätze für den Umgang bzw. für die Modellierung von Systemen bezüglich der Inkonsistenzen im System werden nicht weiter kommentiert. Es ist generell vorteilhaft sich bei der Systementwicklung über
Maßnahmen, die die Inkonsistenzen im System reduzieren, leicht identifizieren
lassen oder sogar auflösen können, sowie bei der Konzeption des Systems um
mögliche Inkonsistenzen im System explizit zu kümmern.

4.1.1

Pollution Markers

Der Ansatz von Balzer in [Balzer 91] stellt so genannte pollution markers bereit,
die Dateninkonsistenzen in einem System kennzeichnen. Balzer hebt die Dateninkonsistenzen in Datenbanken besonders hervor. Durch diese Markierungen,
die bei der Entwicklung des Systems eingebaut werden müssen, können die inkonsistenten Daten temporär geduldet werden, bis eine Gegenmaßnahme die Inkonsistenzen auflöst. Die Beseitigung aller Dateninkonsistenzen ist das Ziel dieses Ansatzes. Die Auflösung der Dateninkonsistenzen kann durch das System,
ein anderes System oder eine Person erfolgen. Während der Auflösung, die unter Umständen mehrere Eingriffe in das System erfordert, kann es zu weiteren
temporären Dateninkonsistenzen kommen. Als anschauliches Beispiel nutzt Balzer ein Tabellenkalkulationssystem. In einer Tabelle kann ein bestimmter Zusammenhang zwischen Zellen bestehen. Wird dieser verletzt, so wird dies dem Nutzer des Systems durch Einfärbung kenntlich gemacht. Wurde die Inkonsistenz
durch den Nutzer aufgelöst, so verschwinden die Einfärbungen wieder.
Balzer sieht den Vorteil dieses Ansatzes bei der Verwendung verteilter Systeme, bei denen Daten über mehrere physikalische Orte verteilt sein können und
von ebenfalls physikalisch verteilten Systemteilen verwaltet werden können. Die
Maßnahmen zur Auflösung der Dateninkonsistenzen können in unterschiedlicher Reihenfolge von unterschiedlichen Personen oder Systemen erfolgen. Zur
Auflösung dieser Inkonsistenzen zeigt Balzer drei Möglichkeiten auf:
1. automatisierte Auflösung der Inkonsistenzen, die meist nur in 5% der Fälle
funktioniert.
2. Benachrichtigen der relevanten Personen über das Auftreten und das Verschwinden der Inkonsistenzen
3. Erweiterung der 2. Möglichkeit, indem bei einer gewissen Zeitüberschreitung die entsprechenden Personen benachrichtigt werden.
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4.1.2

FMC-eCS

Ein bisher nicht veröffentlichter Ansatz zur qualitativen Modellierung von Kommunikationssystemen im Besonderen ist das FMC-eCS (Fundamental Modeling
Concepts extended for Communication Systems) von Zorn (siehe [Zorn 03]). Im
Rahmen dieser Arbeit wird der Anteil des Ansatzes, der vom Verhaltens- und
Dateninkonsistenz handelt, berücksichtigt. Im Folgenden werden die wichtigsten Konzepte vorgestellt.
Ein kritisches Aktionsfeld ist ein Speicher oder Kanal, dessen Inhalte durch Dritte
ohne Vereinbarungen mit den Anderen manipuliert werden können. Kritischen
Inhalte sind Inhalte eines Aktionsfeldes, die für die zugreifenden Akteure (ohne Dritte) konsistent sein müssen. Es kann sich folglich auf die Untersuchung
von kritischen Inhalten auf kritischen Aktionsfeldern beschränkt werden. Kritische Aktionen (auch kritische Abschnitte genannt) sind Folgen von Aktionen an
kritischen Inhalten auf kritischen Aktionsfeldern, bei denen mindestens ein inkonsistenter Systemzustand eingenommen wird. Als Lösungsmöglichkeit kommen prinzipiell gesicherte und partiell gesicherte kritische Aktionen in Betracht.
Gesicherte kritische Aktionen sind kritische Aktionen, die vor bestimmten Interaktionen von Dritten geschützt sind. D.h. bei Feststellen einer Inkonsistenz kann
immer in den zuvor bestandenen Zustand gewechselt werden. Nur falls die Inkonsistenz aufgelöst werden kann oder es nicht dazu gekommen ist, gelangt man
zum Abschluss des kritischen Abschnitts. Partiell gesicherte kritische Aktionen folgen dieser Eigenschaft nur gelegentlich. Damit verbunden sind die Begriffe konsistenter und inkonsistenter Steuerzustand. Inkonsistente Steuerzustände treten innerhalb kritischer Abschnitte auf. Gesicherte kritische Abschnitte beginnen und
enden in konsistenten Steuerszuständen auf. Dadurch kann Verhaltens- als auch Dateninkonsistenz explizit behandelt werden.
FMC-eCS erweitert auch die Notation von FMC durch Hervorhebung von kritischen Abschnitten und inkonsistenten Steuerzuständen in Petrinetzen, kritischen
Aktionsfeldern in Aufbaubildern und kritische Inhalte in Entity-RelationshipDiagrammen in roter Farbe. Konsistente Steuerzustände dagegen werden durch
grüne Farbe hervorgehoben.

4.1.3

Making inconsistency respectable

Der Ansatz von Gabbay und Hunter wird in [Gabbay, Hunter 91] und
[Gabbay, Hunter 93] beschrieben. Es geht um das Tolerieren von Dateninkonsistenzen in Datenbanken. Die Autoren vertreten den Standpunkt, dass Datenbankbestände durchaus inkonsistent sein können, da es Abbildungen der „inkonsistenten“ realen Welt sind. Als Beispiel dienen Datenbankbestände für ein Flugbuchungssystem. Die Dateninkonsistenz besteht darin, dass ein Flug überbucht ist,
dies aber gesetzlich erlaubt ist. Diese Inkonsistenz kann bis zum Abflugdatum
geduldet werden. Am Abflugdatum müssen entsprechende Gegenmaßnahmen
eingeleitet werden, um diese Inkonsistenz aufzulösen. Diese bestehen z.B. darin kostenlos in eine höhere Klasse gebucht zu werden oder einen Ausweichflug
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zu finden. Es werden bei diesem Ansatz Inkonsistenzen kontrolliert zugelassen,
indem bei identifizierten Inkonsistenzen bestimmte Operationen durchgeführt
werden. Zu diesen Operationen zählen die Autoren grundsätzlich das Ignorieren
und das Auflösen.

4.2

Vorgabenbedingte Inkonsistenzen

Vorgabenbedingte Inkonsistenzen können relativ gut durch Werkzeugunterstützung aufgedeckt werden. Prinzipiell wird der Ansatz verfolgt, aufgedeckte Inkonsistenzen durch den Menschen lösen zu lassen. Dies ist in der Regel auch
sinnvoll. Für notationelle Inkonsistenzen denke man an ein Textverarbeitungssystem, mit dessen Hilfe eine Rechtschreibüberprüfung durchgeführt werden
soll. Dabei werden von dem System unbekannte Wörter als potentielle Rechtschreibfehler angezeigt. Würde das System diese Wörter automatisch durch von
ihm vorgeschlagene Wörter ersetzen, würden inhaltlich inkonsistente Aussagen
entstehen.
In Bereichen, bei denen klar definierbare Rahmenbedingungen existieren (wie
z.B. bei der Programmierung), können Vorgaben abgeleitet werden. Diese können durch Werkzeuge überprüft werden und bieten in der Regel eine gute Unterstützung. Existieren solch klare Rahmenbedingungen nur eingeschränkt, wie
im Falle von natürlichsprachlichen Beschreibungen, sind parallel zu den eigentlichen Beschreibungen noch Vorgaben explizit anzugeben. Dies bedeutet einen
deutlich höheren Aufwand. Zusätzlich müssen noch die Vorgaben untereinander
auf Konsistenz geprüft werden.

4.2.1

Lazy Consistency

Narayanaswamy und Goldman führen in [Narayanaswamy, Goldman 92] den
Ansatz der lazy consistency ein. Während der Entwicklung und Wartung eines Systems werden von vielen verschiedenen Programmierern Änderungen am
Quelltext durchgeführt. Ohne vorherige Absprache kann es durch unkoordinierte parallele Änderungen zu Zeitverlust kommen. Bestimmte Änderungen müssen unter Umständen wieder modifiziert werden, um den Konventionen der Programmiersprachen und der verwendeten Werkzeuge zu genügen und um Inkonsistenzen im System zu vermeiden.
Der Ansatz der lazy consistency besteht darin, Änderungen vor deren Durchführung in Schritten, die aus inhaltlich zusammenhängenden Änderungen bestehen,
anderen Programmierern vorzuschlagen. Die anderen Programmierer, welche für
die zu ändernden Teile verantwortlich sind, bewerten die vorgeschlagenen Änderungen. Sie können den Schritten prinzipiell zustimmen, sie ablehnen oder modifizieren bis sie zu anderen Änderungen passen. Dadurch wird eine Intra-Schritt
Konsistenz erreicht. Um eine Inter-Schritt Konsistenz zu erreichen, kann es notwendig werden, die Schritte zu sequentialisieren oder zusammen zu führen. Ziel
ist letztlich keinerlei Inkonsistenzen im Quelltext zuzulassen.
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Beurteilung. Bei diesem Ansatz werden keinerlei Inkonsistenzen zugelassen.
Es wird vielmehr durch organisatorische Maßnahmen versucht, die Wartung und
Weiterentwicklung eines Systems bezüglich der dafür notwendigen Änderungen
besser zu koordinieren. Dies wird durch eine vorherige Arbeitsplanung erreicht.
Es ist nicht ganz klar, welche Inkonsistenzen genau angesprochen werden. Änderungen, die notationell und werkzeugtechnisch konsistent sind, können ohne
Kollisionen Auswirkungen an anderen Stellen haben. Solche Inkonsistenzen werden in diesem Ansatz offenbar nicht berücksichtigt. Vorteilhaft ist prinzipiell der
Gedanke der Kommunikation vor der Umsetzung. Es ist nicht klar, ob dieser zusätzliche Aufwand den Aufwand für die „klassische“ Behebung von Kollisionen
wirklich aufhebt. Die Autoren gehen ohnehin von einer geringen Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Kollisionen aus.

4.2.2

Smarter Recompilation

Schwanke und Kaiser stellen in [Schwanke, Kaiser 88] ein Werkzeug namens
C ON M AN vor, dass bestimmte werkzeugbedingte Inkonsistenzen zulässt. C ON M AN ist ein so genanntes Configuration Management Werkzeug. Es beinhaltet
die für die Programmierung und Erstellung eines maschinenlesbaren Programms
notwendigen Werkzeuge. Diese Werkzeuge sind teilweise Erweiterungen zu bereits etablierten Werkzeugen. Es wird zwischen full consistency, type consistency,
version consistency, derivation consistency, link consistency und reachable consistency unterschieden, die teilweise einander bedingen. Die full consistency setzt
alle anderen Arten von Konsistenz voraus. Als Beispiel für die erlaubten Inkonsistenzen soll im Folgenden die version consistency und derivation consistency
dienen. C ON M AN stellt ausschließlich die derivation consistency sicher und vernachlässigt die version consistency. Die version consistency bedeutet, dass alle
geänderten Dateien und die damit verknüpften Dateien neu übersetzt werden
müssen. Bei der derivation consistency ist dies nicht nötig, da nur die geänderten
Dateien und die damit verknüpften Dateien, die von diesen Änderungen tatsächlich betroffen sind, neu übersetzt werden müssen. Dies spart Zeit bei der Übersetzung und kann dadurch die Kosten senken. Dennoch kann das Werkzeug abhängig von der Konsistenz nicht in allen Fällen entscheiden, welche Dateien neu
übersetzt werden müssen und befragt dazu den Nutzer.

Beurteilung. Der Ansatz von Schwanke und Kaiser lässt bei näherer Betrachtung keine Inkonsistenzen zu. Es werden vielmehr bestimmte werkzeugbedingte
Inkonsistenzen anderer Werkzeuge zugelassen, die nicht unbedingt nötig sind.
Dadurch kann die anvisierte reduzierte Zeit für die Übersetzung der Quelltexte
erreicht werden. Es wird letztlich eine verbesserte Version der Werkzeuge angeboten, die nichts an den geforderten Konsistenzforderungen von maschinenausführbaren Programmen ändern. Heutige Entwicklungssysteme wie Eclipse (siehe
[Eclipse 01]) übersetzen den Quelltext während der Eingabe.
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4.2.3

Flexible Consistency Model (FCM)

Sutton beschreibt in [Sutton 90] das Flexible Consistency Model (FCM). Der Autor stellt das FCM im Rahmen eines Werkzeugs zur Unterstützung von Prozessmodellen vor. Das FCM ermöglicht es, Bedingungen zu definieren, die lokal oder
global gültig sein können. Diese lokalen oder globalen Bedingungen können einoder ausgeschaltet werden. Sutton argumentiert, dass Inkonsistenzen in einem
Prozess natürlich sind, da bestimmte Bedingungen nur in bestimmten Prozessphasen Sinn machen und nicht überall gelten müssen. Weiterhin ist es nicht möglich, schon vor der Erstellung eines Systems alle Bedingungen zu kennen.
Entdeckte Inkonsistenzen, hier sind es Verletzungen der Bedingungen, müssen
nicht korrigiert werden. Sie können durch manuelle Änderungen der Bedingungen toleriert werden. Dies kann erreicht werden, indem die Bedingung so umgebaut werden, dass abhängig vom Prozess die Bedingungen lokal anstatt global
definiert werden, oder dass sie nicht mehr eingehalten werden müssen.
Beurteilung. Tolerieren von Inkonsistenzen, hier Verletzung von expliziten Bedingungen, in diesem Kontext bedeutet letztlich die inkonsistenzverursachenden
Bedingungen wieder zu entfernen. Sei es durch Modifikation der Bedingungen
oder das Löschen. Die Modifikation von Bedingungen mag durch die gewählte
Sprache für die Formulierung der Bedingungen oder die Möglichkeit der Änderungen leichter oder komfortabler sein als bei anderen Ansätzen. Dennoch ist
eine Änderungen von Bedingungen prinzipiell immer möglich. Der Vorteil dieses
Ansatzes kann darin gesehen werden, dass sich überhaupt mit der Möglichkeit
von zugelassenen Inkonsistenzen auseinander gesetzt wird und dies bei der Formulierung von Bedingungen berücksichtigt wird.

4.2.4

Viewpoints

Aus dem Requirements Engineering stammt der Ansatz der Viewpoints mit dem
es möglich ist, Anforderungen aus Beschreibungen in unterschiedlichsten Notationen von verschiedenen Stakeholdern zu bestimmen, siehe auch [Nuseibeh 94]
(S. 75 ff.) für weitere Informationen. Ein Viewpoint ist eine Beschreibungseinheit,
die folgende Struktur besitzt:
• Eigentümer (engl. owner): Angaben zu Personen, die die Beschreibungseinheit erstellt haben und weiter pflegen dürfen.
• Domäne (engl. domain): eine kurze Beschreibung der Thematik, meist als
Stichwort.
• Arbeitsplan (engl. work plan): Auflistung erlaubter Aktionen zur Erstellung
der Spezifikation sowie von Konsistenzregeln für interne (innerhalb eines
Viewpoints wie z.B. die Verletzung der Notation) und externe (zwischen
verschiedenen Viewpoints) Konsistenz.
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• Notation (engl. representation style): Syntaxbeschreibung der zur verwendenden Notation für die Spezifikation.
• Spezifikation (engl. specification): eigentliche Beschreibung, die gemäß der
Notation geformt ist.
• Historie (engl. work record): sie enthält die bisher durchgeführten Schritte und
kann weitere Information enthalten.
Es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen über die Nutzung von
Viewpoints. Zu den wichtigsten im Rahmen von Inkonsistenzen gehören [Nuseibeh 96], [Easterbrook, Nuseibeh 96], [Nuseibeh, Easterbrook 99],
[Nuseibeh et al. 00] und [Finkelstein 00]. Inkonsistenzen werden bei diesem
Ansatz als Verletzung der definierten Regeln in den Viewpoints verstanden. Verletzungen der Regeln werden bei jeder Änderung der Viewpoints überprüft. Die
Regeln können dabei präzisiert werden oder weitere Regeln können hinzugefügt
werden. Den Begründern dieses Ansatzes ist klar, dass es bei der Erstellung
komplexer Systeme praktisch nicht möglich ist, alle Regeln anzugeben. Entdeckte Inkonsistenzen können korrigiert, verbessert und toleriert33 werden. Im
Rahmen von Studien musste entgegen den Erwartungen der Autoren festgestellt
werden, dass Inkonsistenzen bei der Entwicklung komplexer Systeme entstehen
und nicht zwangsläufig korrigiert werden. Alle Maßnahmen für den Umgang
mit Inkonsistenzen müssen in Zusammenhang mit dem Aufwand und Nutzen
gesehen werden.
Beurteilung. Dieser Ansatz setzt die Einführung von Regeln voraus, deren Verletzung eine Inkonsistenz bedeutet. D.h. für jeden Viewpoint muss auf eine formale oder zumindest semi-formale Notation zurückgegriffen werden. Für notationelle Inkonsistenzen ist die Definition von Regeln bei Nutzung standardisierter Notationen, wie z.B. UML-Diagrammen, durchaus möglich. Die gewählte
Notation darf keine natürliche Sprache sein. Allerdings werden Dokumente in
der Praxis nur selten ausschließlich in formalen oder semi-formalen Sprachen
geschrieben (siehe auch [Melchisedech 00]). Auch für die sehr viel interessanteren externen Inkonsistenzen müssen entsprechende Regeln explizit eingeführt
werden. Woher diese Regeln kommen und wie sichergestellt wird, dass diese
Regeln nicht zusätzliche Inkonsistenzen einführen, bleibt offen. Falls auch Modellinkonsistenzen aufgedeckt werden sollen, müssen entsprechende Regeln formuliert werden, die die Domäne und das System selbst beschreiben. Dies ist der
eigentliche Zweck der Beschreibungen. Ziel dieses Ansatzes ist es Inkonsistenzen
automatisch aufzudecken und zu verfolgen und daraufhin eine Aktion zu starten. Häufig muss dabei der Nutzer befragt werden. Zwar wurde in den durchgeführten Studien (siehe dazu mehr in Kapitel 5) festgestellt, dass bei Maßnahmen
33 In

den Veröffentlichungen zum Viewpoint-Ansatz wird ebenfalls der Begriff Toleranz verwendet. Im Gegensatz zur Definition in der vorliegenden Arbeit, bedeutet tolerieren dort
das Korrigieren von Inkonsistenzen zu einem späteren Zeitpunkt. Dennoch ist zumindest in
[Nuseibeh et al. 00] auch das Tolerieren von Inkonsistenzen im Sinne dieser Arbeit zu finden und
wird dort als bleibende Inkonsistenzen bezeichnet.
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für den Umgang mit Inkonsistenzen das Aufwand/Nutzen-Kriterium berücksichtigt werden muss. Es wurden daraus aber keinerlei Konsequenzen für eine
Einschränkung der Konsistenzprüfung auf bestimmte Inkonsistenzen gezogen,
um auch den Aufwand bei der Konsistenzprüfung bzw. bei der Erstellung der
Regeln und somit einer erneuten Formalisierung zu reduzieren.

4.3

Modellinkonsistenzen

Die wenigsten Ansätze für den Umgang mit Inkonsistenzen befassen sich mit
Modellinkonsistenzen. Prinzipiell unterstützen alle Modellierungsansätze die
Identifikation von Modellinkonsistenzen. Zum Einen bieten sie die entsprechenden Denkeinheiten, mit denen ein Modell gebildet wird. Lassen sich Ideen oder
angedachte Strukturen damit nicht gut fassen, so ist dies ein solider Hinweis
für eine Modellinkonsistenz. Des weiteren werden in Modellierungsansätzen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Denkeinheiten definiert, deren Verletzungen ebenfalls Indikatoren sind. Beschreibungen von Mustern (engl. patterns) geben auch Hinweise auf Modellinkonsistenzen. Sie halten Erfahrungen
fest, in welchem Kontext und für welche Verwendung das betreffende Muster
geeignet oder nicht geeignet ist, siehe auch [Gröne 04]. Auf den Umgang mit Modellinkonsistenzen wird dabei nicht eingegangen.

4.3.1

Synoptic

Mit Synoptic bezeichnet Easterbrook sein Werkzeug in [Easterbrook 91] zur Unterstützung seines Ansatzes zur Handhabung von Inkonsistenzen im Bereich des
Requirements Engineerings. Sein Ansatz basiert ebenfalls auf Viewpoints, die er
als Beschreibungsmöglichkeit von Modellen aus mehreren Sichten nutzt. Der Fokus liegt dabei auf Modellinkonsistenzen. Er führt den Begriff Konflikt ein, der eine bestimmte Form von Modellinkonsistenzen darstellt. Es handelt sich dabei um
eine erkannte und zu behandelnde Modellinkonsistenz zwischen Viewpoints, die
wichtig bzw. relevant ist. „A conflict, then, is simply a difference that matters.“
([Easterbrook 91], S. 269). Daher hat das Werkzeug vorwiegend eine kommunikationsuntersützende Aufgabe. Die Entdeckung von Inkonsistenzen sowie die
Maßnahmen zur Behandlung bleiben daher vollständig dem Menschen überlassen.
Easterbrook schlägt folgendes Vorgehen vor:
1. Aufdeckung eines Konflikts: hierbei wird entschieden welche Inkonsistenzen
(Konflikte) überhaupt korrigiert werden. Die Korrektur von Inkonsistenzen
soll nur bei Konflikten – wichtigen Modellinkonsistenzen – stattfinden. Die
Aufdeckung eines Konflikts tritt üblicherweise bei der normalen Verwendung der Viewpoints auf.
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2. Analyse des Konflikts (engl. exploration phase): im nächsten Schritt wird versucht die Ursachen des Konflikts aufzudecken. Dies kann zum Beispiel
durch das Finden von Übereinstimmungen geschehen, da häufig unterschiedliche Wörter mit der gleichen Absicht benutzt werden. Teilweise werden gleiche Wörter verwendet, die unterschiedlich aufgefasst werden. Als
letzter Teil des Schritts werden die Punkte festgehalten, die zum Konflikt
geführt haben. Weiterhin werden Kriterien festgelegt, nach denen Lösungsmöglichkeiten bewertet werden sollen.
3. Finden von Lösungsmöglichkeiten für den Konflikt (engl. generative phase): in diesem Schritt werden Lösungsmöglichkeiten zur Behebung des Konflikts zusammengetragen. Sie können Kategorien, wie Tabelle 4.1 zeigt, zugeordnet
werden.
4. Auswahl der angemessenen Lösungsmöglichkeit für den Konflikt (engl. evaluation
phase): Hier wird nach Berücksichtigung aller Einordnungen, der Übereinstimmungen und der Kriterien der vorangegangenen Schritte die optimale
Lösung festgelegt.
5. Lösung des Konflikts: im letzten Schritt wird die ausgewählte Lösungsmöglichkeit angewendet. Der Konflikt wurde behoben.

inkonsistente
Interpretationen
nicht
überlappend

teilweise
überlappend

vollständig
überlappend

Unvollständigkeit,
es fehlen Aussagen
in einer
Beschreibung
teilweise Übereinstimmungen, die
einer
Konfliktlösung
bedürfen
Widerspruch, eine
Aussage
widerspricht einer
anderen

Tabelle 4.1: Einordnung von
[Easterbrook 91]

inkonsistente
Modelle

unpassende
Nutzung von
Begriffen

Modelle können
ohne Konflikte
vereint werden

unterschiedliche
Wörter für
gleichen Begriff

Modelle können
nach
Konfliktlösung
vereint werden

gleiche Wörter für
ähnliche Begriffe

vollständig
inkompatible
Modelle

gleiche Wörter für
unterschiedliche
Begriffe

Lösungsmöglichkeiten

für

Konflikte

nach

Das Vorgehen ist nicht als strikte Sequenz zu sehen, sonder vielmehr als Leitfaden. Ergebnisse eines Schritts können Auswirkungen auf die Ergebnisse eines
vorherigen Schritts haben. Daher kann es mehrere Iterationen geben. Diese Vorgehen soll das Lösen von Konflikten verbessern aber auch das gegenseitige Verständnis der Sichten fördern.
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Beurteilung. Easterbrook merkt an, dass die meisten Ansätze keine Möglichkeit bieten, mit Inkonsistenzen umzugehen und daher versuchen Inkonsistenzen
zu vermeiden. Dies stellt ihm zufolge einen validen Ansatz dar, der aber nicht der
Praxis entspricht. Der vorgestellte Ansatz von Easterbrook konzentriert sich allerdings auf die Auflösung von Inkonsistenzen, den Konflikten. Der Ansatz unterscheidet zwischen Inkonsistenzen mit niedriger und hoher Bedeutsamkeit. Nur
die Konflikte, Inkonsistenzen mit hoher Bedeutsamkeit, bedürfen einer Auflösung. Es wird nicht klar, nach welchen Kriterien eine Inkonsistenz als Konflikt zu
identifizieren ist.

4.3.2

Agile Softwareentwicklung und agile Dokumentation

Um den Aufwand, der mit Prozessmodellen wie der RUP einhergeht, zu reduzieren, entstanden seit Ende der 1990er einige Ansätze für agile Softwareentwicklungen, siehe [Beck et al. 01]. Der bekannteste Vertreter ist Extreme Programming
(XP) von Beck, siehe [Beck 00]. Es wird zwischen agilen Werten, Prinzipien, Methoden und Prozesse unterschieden. Dabei bestehen agile Prozesse aus anzuwendenden agilen Methoden. Die agilen Methoden sind Verfahren, die auf den agilen
Prinzipien beruhen. Diese wiederum basieren auf den agilen Werten. Bestimmte agile Ansätze unterscheiden sich zwar in einigen Punkten stark, basieren aber
alle auf den agilen Werten und Prinzipien.
Die Dokumentation programmierter Systeme bzw. des Programms wird im Rahmen der agilen Softwareentwicklung als agile Dokumentation bezeichnet, siehe auch [Rüping 03]. Es wird versucht die Konsistenzproblematik zu vermeiden.
Dies wird erreicht, indem die Anzahl und der Umfang schriftlicher Beschreibungen auf ein Minimum reduziert wird. Der Fokus soll auf langlebigen Strukturen
liegen. Es sollen weiterhin nur dann Dokumente erstellt werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Alle andere Informationen finden sich im Quelltext
wieder oder werden dort in Form von Kommentaren abgelegt, aus denen automatisch Dokumentation erstellt werden kann. Wie Fowler in [Fowler 97] feststellt, sollten auch für diese Art von Dokumentation nur die wichtigsten Strukturen dargestellt werden. Wenn alle von den Programmieren selbst erstellten
Klassen, deren Beziehungen sowie deren Methoden und Attribute, erläutert werden, gehen die relevanten Strukturen unter. Auch wenn eine solche Beschreibung
schon eine (formale) Abstraktion darstellt.
Die erstellten Dokumente sollen ebenfalls nur so aktuell gehalten werden, wie es
benötigt wird. Es wird nicht als kritisch bewertet, wenn es Inkonsistenzen zwischen Aussagen in Dokumenten und im Programm gibt. Es wird argumentiert,
dass eine Konsistenz zwischen Dokumenten und Programmen ohnehin praktisch
nicht durchführbar ist. Als Kriterium, wann ein Dokument aktualisiert werden
sollte, dient die Abwägung zwischen dem Aufwand für die Aktualisierung und
dem aktuellen Wert des Dokuments.
Beurteilung. Alle agilen Ansätze basieren auf den agilen Werten und Prinzipien. Das bedeutet, dass das funktionierende System vor alle anderen Aktivitä-
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ten, wie z.B. die Dokumentation gestellt wird. Es sollen ausschließlich die dafür relevanten Dinge getan werden. Intensive Kommunikation bildet dafür die
Grundlage. Es bleibt allerdings offen mit welchen Mitteln dies erreicht werden
soll. Es wird z.B. kein Modellierungsansatz für die Architektur angegeben noch
eine dafür angepasste Notation. Man soll einfach das nutzen, was für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet erscheint. Es wird festgestellt, dass UML sich
nicht zur Darstellung der Architektur eignet und dass durchaus mehrere Modellierungsansätze verfolgt werden müssen. Der bekannteste Ansatz, Extreme
Programming (XP), eignet sich ausschließlich für eine kleine Anzahl von Beteiligten. Auch die Einbindung des Kunden wird unter kommunikativen Aspekten
als entscheidende Voraussetzung gesehen. Bei der Entwicklung komplexer Systeme können viele der agilen Werte oder Prinzipien nicht eingehalten werden, da
sich die Randbedingungen unterscheiden.
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Kapitel 5
Umgang mit Inkonsistenz in
technischen Systembeschreibungen
in der Praxis
In den vorangegangenen Kapiteln wurden theoretische Grundlagen und der
Stand in der Literatur zum Umgang mit Inkonsistenzen erörtert. Im Bereich der
Konzeptbeschreibungen existiert in der Literatur kein Ansatz für den Umgang
mit Inkonsistenzen. Vielmehr wird eine nicht näher spezifizierte Konsistenz gefordert. Für andere Bereiche existieren einige Ansätze. Allerdings konnten für die
meisten dieser Ansätze keine Hinweise auf praktische Anwendungen gefunden
werden. Selbst bei Ansätzen mit solchen Hinweisen wurde in den allerwenigsten
Fällen eine Auswertung der praktischen Anwendung durchgeführt. Alle Ansätze stammen aus dem akademischen Umfeld und werden offenbar nicht intensiv
in der Praxis angewandt.
In diesem Kapitel werden die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Fallstudien vorgestellt, anhand derer der Umgang mit Inkonsistenzen in der
Praxis analysiert wird. Ziel der Studie war es, zu identifizieren welche Inkonsistenzen im Bereich von technischen und schriftlichen Systembeschreibungen,
insbesondere Konzeptbeschreibungen, toleriert werden können. Außerdem sollte festgestellt werden, anhand welcher Kriterien Inkonsistenzen als tolerierbar
einzustufen sind. Die anschließenden Überlegungen in Kapitel 6 für den Umgang
mit Inkonsistenzen in Konzeptbeschreibungen basieren auf den Ergebnissen dieser Untersuchung.
In der Literatur sind nur wenige vergleichbare Studien zu finden. Bei diesen
Studien geht es darum, einen theoretischen Ansatz in der Praxis zu bestätigen.
Die Ansätze stammen aus unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise aus dem
Requirements Engineering und der Programmierung. Es wird dabei nur in einem Fall, im Bereich Softwaredesign/Programmierung, der Frage nachgegangen, welche Inkonsistenzen geduldet werden können und welche nicht. Im Bereich der Konzeptbeschreibungen liegen solche Untersuchungen nicht vor.
Im Folgenden werden zunächst die Untersuchungsmethode und die durchgeführten Fallstudien mit den jeweiligen Einzelfallanalysen kurz vorgestellt. An-

91

Kapitel 5. Umgang mit Inkonsistenz in technischen Systembeschreibungen in
der Praxis
schließend werden die Ergebnisse dargelegt. Am Ende dieses Kapitels folgen ein
Vergleich mit anderen Studien und eine Einschätzung über die Aussagekraft der
gewonnen Erkenntnisse.

5.1
5.1.1

Untersuchungsmethode
Ziel der Untersuchung

Ziel der empirischen Untersuchung war es, den Stand der Praxis im Umgang
mit Inkonsistenzen in schriftlichen und technischen Systembeschreibungen, insbesondere Konzeptbeschreibungen, zu ermitteln. Dafür wurde im Rahmen der
durchgeführten Untersuchung der Schwerpunkt auf folgende Aspekte gelegt:
1. Vermeidung von Inkonsistenzen in schriftlichen und technischen Systembeschreibungen (insbesondere Konzeptbeschreibungen):
(a) Warum werden welche Maßnahmen, abhängig von der Art der Systembeschreibung, zur Vermeidung von Inkonsistenzen durchgeführt?
(b) Wie werden Inkonsistenzen vermieden?
2. Feststellung von Inkonsistenzen in schriftlichen und technischen Systembeschreibungen (insbesondere Konzeptbeschreibungen):
(a) Welche Inkonsistenzen werden festgestellt?
(b) Warum werden diese Inkonsistenzen festgestellt?
3. Behandlung von bemerkten Inkonsistenzen in schriftlichen und technischen Systembeschreibungen (insbesondere Konzeptbeschreibungen):
(a) Wie werden die bemerkten Inkonsistenzen behandelt?
(b) Warum werden bestimmte, bemerkte Inkonsistenzen nicht behandelt?
Diese Fragen stellen den Ausgangspunkt für eine zweckmäßige Wahl der Untersuchungsmethode und einen angemessenen Entwurf der Untersuchung dar.
Daraus leiten sich die passenden Untersuchungsobjekte in Abhängigkeit der zur
Verfügung stehenden Ressourcen und Zeit ab.
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen soll ein besseres Verständnis für die
Rolle von Inkonsistenzen in technischen und schriftlichen Systembeschreibungen
gewonnen werden. Daraus sollen bestimmte Verhaltensweisen für den Umgang
mit Inkonsistenzen abgeleitet werden können. Dazu gehört die Vermeidung von
kritischen Inkonsistenzen, die Suche nach relevanten Inkonsistenzen sowie eine
angemessene Behandlung von Inkonsistenzen.
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5.1.2

Explorative Fallstudien und qualitative Analyse

Diese Untersuchung soll unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Ziels
die industrielle Praxis erörtern. Daraus ergeben sich die möglichen Untersuchungsobjekte und die passende Untersuchungsmethode.
Als Untersuchungsobjekte werden Software-Entwicklungsprojekte von marktwirtschaftlich agierenden Unternehmen gewählt, bei denen eine Synthese oder
Analyse durchgeführt wird und somit technische und schriftliche Systembeschreibungen erstellt werden. Dies stellt den Bezug zur Praxis her. In der Regel
schränken solche Projekte die Zugänglichkeit von Informationen sowie mögliche
Untersuchungsmethoden ein.
Experimente scheiden als Untersuchungsmethode aus, da sie eine genaue Kontrolle und Beschränkung der Variablen voraussetzen. Die Variablen sollten im
Kontext dieser Untersuchung näher bestimmt werden und somit als Vorleistung
für anschließende Experimente dienen. Ähnliches gilt für Umfragen, für welche
ebenfalls die Variablen in der Anzahl beschränkt werden müssen. Umfragen basieren auf Theorien, die anhand der Umfrageergebnisse bestätigt oder negiert
werden können. Die durchzuführende Untersuchung kann aufgrund fehlender
anwendbarer Theorien, nicht auf eine bereits existierende Theorie zurückgreifen.
Auf die vorhergehende Erstellung einer Theorie soll hier verzichtet werden, da
der Stand der Praxis möglichst objektiv erfasst werden soll. Ausgehend von diesen objektiven Feststellungen sollen Verfahrensweisen für einen Ansatz abgeleitet werden.
Nach [Yin 94] eignen sich Fallstudien, als empirische Untersuchungsmethode,
besonders für eine solche Art der Fragestellung unter den genannten Randbedingungen. Da über den Umgang mit Inkonsistenzen in der Praxis nur wenig
Wissen vorhanden ist, werden explorative Fallstudien durchgeführt. Diese sollen
den in der Praxis verwendeten Umgang mit Inkonsistenzen veranschaulichen. Im
Rahmen der Untersuchung sollen mehrere Projekte explorativ begleitet werden,
d.h. es werden Mehrfach-Fallstudien (engl. multiple case studies) durchgeführt.
Generell haben Mehrfach-Fallstudien eine höhere Verlässlichkeit und somit eine
höhere Aussagekraft, da Ergebnisse einzelner Fallstudien durch andere repliziert
werden. Aufgrund des explorativen Charakters der Fallstudie und der letztlich
– bedingt durch den Umfang der einzelnen Fallstudien – kleinen Anzahl durchgeführter Fallstudien, wurde auf eine quantitative bzw. statistische Auswertung
verzichtet, siehe auch [Flyvbjerg 07]. Ziel der Untersuchung ist ein besseres Verständnis für den praktischen Umgang mit Inkonsistenzen und somit die Fragen
nach dem „Wie“ und „Warum“ zu beantworten, anstatt nach dem „Wie viel“ zu
fragen.
Für die Datensammlung innerhalb der einzelnen Fallstudien standen folgende
Quellen zur Verfügung:
• Teilhabende Beobachtung (engl. Participant-Observation):
(siehe auch [Yin 94], S. 87 ff.) aktive Teilnahme des Durchführenden der
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Fallstudie an der Projektarbeit. Dadurch war es möglich einen tieferen Einblick in die Geschehnisse zu bekommen, der sonst verwehrt geblieben wäre. Für die Analyse der Fallstudien und eine abschließende Bewertung ist
ein tieferes Verständnis der Projektthemen speziell unter dem Aspekt von
Modellinkonsistenzen notwendig.
• zur Verfügung gestellte Dokumentation:
dazu gehörten in fast allen Fallstudien die Produktbeschreibungen, technische Systembeschreibungen (Designbeschreibung; abstraktere Beschreibungen als Präsentationen), Quelltext des programmierten Systems, Beschreibung des Entwicklungsprozesses.
• Interviews mit unterschiedlichen Projektbeteiligten:
dazu gehörten Architekten, Projektleiter, Entwickler, Dokumentations- und
Prozessverantwortliche.
• Zugang zum entwickelten System (engl. Physical Artifacts):
in den meisten Fallstudien war Zugang zum entwickelten System gegeben.
Der teilhabenden Beobachtung und der Auswertung der Dokumente wird in
Abhängigkeit der Fragestellung der Untersuchung die höchste Beachtung geschenkt. Auf dieser Grundlage lassen sich die Maßnahmen zur Vermeidung, Entdeckung und Behandlung von Inkonsistenzen feststellen. Eine teilhabende Beobachtung ist notwendig, um der Frage der bemerkten Inkonsistenzen nachgehen zu können. Wären ausschließlich die resultierenden Dokumente ausgewertet
worden, könnten die Entstehung und die Beweggründe für bestimmte Behandlungen von Inkonsistenzen nicht berücksichtigt werden. Nur auf Grundlage der
finalen Dokumente ist dies kaum mehr möglich, da sie unter Umständen schon
die entsprechenden Korrekturen enthalten. Die Entscheidung für eine teilhabende Beobachtung statt einer passiven Beobachtung war pragmatischer Art. Der
Schwerpunkt der Untersuchung sollte bei dem „natürlichen“ Umgang mit Inkonsistenzen liegen. D.h. die Beteiligten an den Projekten, mit Ausnahme des teilhabenden Beobachters, kannten den eigentlichen Schwerpunkt nicht. Dadurch sollte unter Umständen speziell durch die Untersuchung angeregtes Interesse und
daraus abweichendes Verhalten verhindert werden.
Die entwickelten Systeme wurden zur Einarbeitung und zur Überprüfung der
Zwischenergebnisse ebenfalls berücksichtigt. Die Interviews wurden in Form
von semistrukturierten Einzel- und Gruppeninterviews, wie von Yin vorgeschlagen, durchgeführt. Die Interviews waren notwendig für eine Einführung in die
jeweilige Projektthematik und unternehmensabhängige Prozesse.
Auf eine Überprüfung von Hypothesen, abgeleitet von einer vorher definierten Theorie, soll wegen fehlender Theorien verzichtet werden. Die Auswertung
der einzelnen Fallstudien soll gemäß der Methode der Grounded Theory, begründet von [Glaser, Strauss 67], durchgeführt werden. Die Grounded Theory
erlaubt die Bildung einer Theorie durch die Auswertung der Daten einer oder
mehrerer Fallstudien. Die einzelnen Fallstudien werden gemäß des Ansatzes von
[Strauss, Corbin 99] ausgewertet. Dies umfasst folgende Schritte:
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1. Open Coding:
dabei werden aufgrund der gesammelten Daten die vorgefunden Phänomene in Form von Stichpunkten identifiziert, benannt, beschrieben und
Kategorien zugeordnet. Es werden dabei hauptsächlich die Nomen berücksichtigt. Zusätzlich werden auch Adjektive und Adverbien beachtet, um die
Eigenschaften der Kategorien wiedergeben zu können.
2. Axial Coding:
dabei werden die aus dem ersten Schritt gewonnen Kategorien und deren
Eigenschaften durch kausale Abhängigkeiten zueinander in Beziehung gesetzt. Es wird versucht, diese Beziehungen zu erklären und zu verstehen.
Dies hat zum Ziel, die vorgefundenen Phänomene zu verstehen.
3. Selective Coding:
Anschließend werden Kernkategorien durch Abstraktion gebildet. Die anderen gewonnen Kategorien werden den Kernkategorien zugeordnet. Dabei werden die Kernkategorien auch mittels der Daten überprüft. Basierend
auf den Kernkategorien und den gesammelten Daten wird ein Grundkonzept abgeleitet, das die Phänomene erklärt.
Der Auswertung der einzelnen Fallstudien folgte eine übergreifende Analyse der
Gesamtuntersuchung, die so genannte Cross Case Analysis. Dabei werden die
unterschiedlichen Fallstudien verglichen, um daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Alle Projektpartner erlaubten die Auswertung der Fallstudien ausschließlich
unter der Bedingung, die Ergebnisse und die Beschreibungen der einzelnen Fallstudien in anonymisierter Form wiederzugeben.

5.2

Umfang der Untersuchung

Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Projekte, die im Rahmen der Fallstudien untersucht wurden, gegeben. Die Einzelfallanalysen der durchgeführten
Projekte sind im Anhang A aufgeführt. Sie umfassen ausführlichere Beschreibungen der Beobachtungen und der Ergebnisse.
Die durchgeführte Untersuchung umfasste 4 Fallstudien, siehe Anhang A. Dazu
gehörten 4 Projekte in 3 Unternehmen. Tabelle 5.1 listet alle im Rahmen der Fallstudien durchgeführten Projekte auf und gibt einige Eckdaten der Projekte an. Es
ist auffällig, dass ausschließlich Projekte in großen Unternehmen in den Fallstudien untersucht wurden. Dies ist auf das besondere Interesse großer Unternehmen
an Konzeptbeschreibungen zurückzuführen, das in kleineren Unternehmen fehlt
oder finanziell nicht unterstützt wird.
Die Einzelfallanalysen werden anhand folgender Struktur beschrieben:
• Übersicht: eine kurze Beschreibung des Projekts und des Kontexts, um eine
bessere Einordnung zu ermöglichen.
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• Prozess der Dokumentationserstellung: die Darstellung des verwendeten Prozesses für die schriftliche Formulierung von Modellen im Zusammenhang
mit Inkonsistenzen.
• Konsistenzprüfung: die verwendeten Verfahren für die durchgeführten Konsistenzprüfungen in Abhängigkeit der jeweiligen Inkonsistenzklassen werden zusammengefasst.
• Inkonsistenzbewertung: die Zuordnungen der bemerkten Inkonsistenzen zu
deren Bewertungen und deren Behandlung in Abhängigkeit der Inkonsistenzklassen.
• Sonstige Eigenschaften: weitere Beobachtungen im Zusammenhang mit Inkonsistenzen.

5.3

Gesamtauswertung der Untersuchung

Aufbauend auf den Einzelfallanalysen, siehe Anhang A, wird im Folgenden die
vergleichende Gesamtauswertung der Untersuchung vorgestellt. Die Struktur
der Gesamtauswertung entspricht der der Einzelfallanalysen. Zur Übersicht werden die Resultate der Einzelfallanalysen in Tabellenform dargestellt. Obwohl sich
die Domänen der einzelnen Fälle und die verfolgten Ziele der erstellten Konzeptbeschreibungen deutlich unterscheiden, lassen sich viele Gemeinsamkeiten
bezüglich der Vorgehen und Kriterien zur Bewertung von Inkonsistenzen feststellen.

5.3.1

Konzeptbeschreibungen

Alle untersuchten Projekte hatten zum Ziel die zugrundeliegenden Konzepte zu
dokumentieren. Bedingt durch den Umstand, dass im Vorfeld keine Konzeptbeschreibungen existierten, muss davon ausgegangen werden, dass die Dokumentation von Konzepten selten durchgeführt wird. Alle Projekte wurden in
großen Unternehmen durchgeführt, die ausgereifte Prozesse vorschreiben. Alle
Konzeptbeschreibungen wurden von externen Mitarbeitern angefertigt. Bei den
Projekten 2 und 3 wurde die Entscheidung dazu aufgrund fehlender Ressourcen
gefällt. Bei den Projekten 1 und 4 sollte bewusst auf externes Wissen und Erfahrungen zurückgegriffen werden. Die folgende Tabelle 5.2 zeigt eine Übersicht
über die beabsichtigte Verwendung der Konzeptbeschreibung innerhalb der einzelnen Projekte und die Anzahl externer Mitarbeiter, die an der Erstellung der
Dokumente mitarbeiteten.
Bei allen Unternehmen wurde die Wichtigkeit von Konzeptbeschreibungen allgemein anerkannt und gefördert. Die Unternehmen versuchten aktiv den momentanen Dokumentationsstand zu verbessern.
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keine
–
17

Anzahl:
Umfang:
Diagramme:

Projektumfang

resultierende
Dokumente
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Anzahl:
12
Umfang:
196 Seiten
Diagramme:
104

Anzahl:
Umfang:
Diagramme:

Aufwand:
Mitarbeiter:

Aufwand:
LOC:
Mitarbeiter:

2
13 Seiten
2

3 MJ
ca. 20

Erstellung von
Vorgaben und Komponentendokumentation

Erstellung einer
Systemdokumentation
5 MJ
260 kLOC
10

Analyse

Anzahl Komponenten: 8
(Anschließend Fokus
auf eine Komponente)
Mitarbeiter:
> 300

Produktentwicklung

Projekt 4
Unternehmen 1
international, sehr groß
Enterprise Resource
Planning

Analyse

Produktentwicklung
mit kundenspezifischen
Anpassungen
Aufwand (SW): 150 MJ
Aufwand (HW): 50 MJ
Mitarbeiter (SW):
25
(ausschließlich
Kernkomponenten)

eingebettete Systeme

Projekt 3
Unternehmen 3
international, sehr groß

Tabelle 5.1: Überblick über die Projekte im Rahmen der durchgeführten Fallstudien

Abkürzungen:
MJ
Mannjahre
LOC
Anzahl der Quelltextzeilen (engl. Lines of Code)
kLOC Anzahl der Quelltextzeilen (engl. Lines of Code) * 1000
HW
Hardware
SW
Software

Anzahl:
1
Umfang:
161 Seiten
Diagramme:
118

5 MJ
9

Aufwand:
Mitarbeiter:

Projektziel

4 MJ
8

Anzahl Systeme:
2
Aufwand:
> 200 MJ
Mitarbeiter:
> 30

Aufwand:
Mitarbeiter:

2
34

Produktentwicklung

Analyse und Synthese
Dokumentation eines
Konzepts für die
Integration zweier
Systeme

Anzahl Systeme:
Mitarbeiter:

Produktentwicklung

Projekt 2
Unternehmen 2
international, sehr groß
Produktionsautomatisierung

Analyse und Synthese
Erstellung von
Systembeschreibungen
zur verteilten
Entwicklung

Projektart

Produktumfang

Produktart

Domäne

Unternehmen

Projekt 1
Unternehmen 1
international, sehr groß
Enterprise Resource
Planning
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Projekt 1
TP 1: Synthese
TP 2: Analyse
externe
Mitarbeiter (3)

Projekt 2
Analyse und
Synthese
externe
Mitarbeiter (8)

verfolgtes
Ziel

erhöhte
Effizienz bei
der verteilten
Entwicklung

Zusammenführung zweier
Produkte

Anzahl
Modelle

TP 1: 3
TP 2: 4

19

Art
erstellt
durch

Projekt 3

Projekt 4

Analyse

Analyse

externe
Mitarbeiter (9)
Einarbeitung
neuer
Mitarbeiter,
Erfüllung von
Unternehmensvorgaben

externe
Mitarbeiter (2)

22

1

Erhöhung der
Wiederverwendung

TP: Teilprojekt
Tabelle 5.2: Verfolgte Ziele der Konzeptbeschreibungen

5.3.2

Prozess der Dokumentationserstellung

Der Prozess der Dokumentationserstellung war bei keinem der Projekte im Vorfeld definiert. Es etablierte sich bei allen Projekten ein sehr ähnlicher Prozess.
Tabelle 5.3 zeigt zum einfacheren Vergleich einige Aspekte des Prozesses der Dokumentationserstellung auf.
Der erste Schritt war bei allen Projekten eine Zieldefinition, bei der die inhaltliche Ausrichtung bestimmt wurde. Bei allen Projekten wurde eine deutliche und
verständliche Beschreibung der übergeordneten Zusammenhänge angestrebt, die
sich in relativ kurzer Zeit aneignen lässt. Weiterhin wurde bei allen Projekten eine
Einführung in die Systeme bzw. Thematik durch die verantwortlichen Mitarbeiter der Unternehmen gegeben.
Die Ersteller der Dokumente sammelten bei allen Projekten zunächst Informationen. Dabei kamen prinzipiell die gleichen Informationsquellen zum Einsatz.
Hauptinformationsquelle waren Wissensträger, als Interviewpartner. Zusätzlich
wurden bereits existierende Unterlagen auf Relevanz geprüft. Es wurden ausschließlich die als relevant betrachteten Unterlagen ausgewertet. Die Verwendung dieser Informationsquellen kam unabhängig von der Art der Auswertung –
sei es Synthese oder Analyse – zum Einsatz. Das zu untersuchende System konnte nur bei der Analyse, d.h. in den Projekten 2, 3, 4 und bei Teilprojekt 2 im ersten
Projekt, verwendet werden. Die Quelltexte wurden nur bei Projekt 3 verwendet,
da bei Projekt 2 die Quelltexte nicht eingesehen werden durften und bei den Projekten 1 und 4 aus zeitlichen Gründen deren Untersuchung ausgeschlossen wurde.
Zunächst wurden aufbauend auf den gesammelten Informationen Modelle zusammengestellt, die in Form von Diagrammen festgehalten wurden. Bei allen
Projekten wurde als Modellierungsansatz die Fundamental Modeling Concepts

98

5.3. Gesamtauswertung der Untersuchung

definierter
Dokumentationsprozess

Informationsquellen

Modellierungsansatz
Werkzeuge zur
Erstellung
Vorlagen
Sprache
regelmäßig
wiederkehrende
Überprüfungen
finale Überprüfung der
Dokumente
zentraler Ablageort
(nicht verwaltet)

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

nein

nein

nein

nein

Interviews,
Unterlagen,
System

Interviews,
Quelltext,
System

Interviews,
Unterlagen,
System

FMC
Word,
Visio, PowerPoint
nein
Englisch

FMC
Word,
Visio, PowerPoint
ja*
Englisch

FMC
Word,
Visio, PowerPoint
nein**
Englisch

TP 1: ja
TP 2: nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Interviews,
Unterlagen,
System
(nur bei TP
2)
FMC
Word,
Visio, PowerPoint
nein
Englisch

*: existierende Vorlagen wurden angepasst
**: Vorlagen wurden im Rahmen des Projekts als Projektbestandteil erstellt
Tabelle 5.3: Betrachtete Eigenschaften für den Prozess der Dokumentationserstellung für Konzeptbeschreibungen
(FMC) verwendet. Dadurch ergaben sich die Notation der Diagramme und die
Fragestellungen für die Modellierung. Während der Erstellung der ersten Diagramme überprüften die Ersteller ihre Modelle gegenseitig. Dies geschah vor allem bei den Projekten 2 und 3. Dabei wurden die identifizierten Lücken in den
Modellen, die sich aus den Fragen während der Modellierung ableiteten, besprochen. Nur bei den Projekten 1 und 4 wurden Fragenkataloge explizit aus Hypothesen und Antithesen erstellt. Bei allen Projekten wurden die noch offenen
Fragen nach der Erstellung initialer Diagramme an die jeweiligen Wissensträger gestellt. Auf diese Weise wurden die Modelle korrigiert und verfeinert. Anschließend wurden diese Zwischenergebnisse den Empfängern bei den Projekten
1 (Teilprojekt 2), 2, 3 und 4, in Form von Präsentationen, vorgestellt und mit ihnen
besprochen. In Projekt 1 (Teilprojekt 1) wurde keine Präsentation durchgeführt,
die Diagramme wurden ausschließlich in direkten Gesprächen vorgestellt und
besprochen. Grund dafür war die geringe Teilnehmerzahl an diesem Teilprojekt.
Dieser Vorgang des Präsentierens und Besprechens wurde in allen Projekten, außer in Projekt 1 (Teilprojekt 2), in regelmäßigen Abständen wiederholt.
Nachdem alle notwendigen Modelle und die zugehörigen Diagramme erstellt
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wurden, begann bei den Projekten 2, 3 und 4 die Anfertigung der angestrebten
Dokumentation. Bei Projekt 1 wurden ausschließlich die bereits erstellten Diagramme überarbeitet. Die eigentliche Anfertigung der Dokumente verlief weitgehend unabhängig von den anderen Projektbeteiligten. Die Struktur der Dokumente wurde bei den Projekten 2 und 3 vor Beginn der Anfertigung festgelegt.
Weiterhin wurde das Layout der existierenden Diagramme bei allen Projekten
aufgebessert und teilweise wurde die Diagramme aus didaktischen Gründen unterschiedlich aufgeteilt oder zusammengefasst. Bei keinem der Projekte wurden
existierende Vorlagen verwendet. Nur bei Projekt 3 wurden bereits vorhandene
Vorlagen modifiziert, da sie den angestrebten Inhalten nicht genügten. Bei den
Projekten 1 und 4 kamen aufgrund der Zielsetzung keine Vorlagen zur Verwendung. Bei Projekt 1 wurden bis auf die Diagramme keine weiteren Beschreibungen angefertigt. Bei Projekt 4 war die Erstellung einer Vorlage ein Teil des Projektziels. Bei allen Projekten wurden die gleichen maschinengestützten Werkzeuge
verwendet, um Texte, Präsentationen und Diagramme zu erstellen. Gleichermaßen wurde in allen Projekten die englische Sprache verwendet. Für die Projekte
2 und 3, bei denen neben Diagrammen auch ausführliche Textbeschreibungen
verwendet wurden, nahm diese Phase etwa die Hälfte der gesamten Dokumentationsdauer in Anspruch. Diese relativ lange Zeitspanne für die Erstellung ausführlicher Beschreibungen ist auf die Verwendung einer Fremdsprache und die
Unerfahrenheit beim Verfassen von Texten zurückzuführen.
Im Anschluss an die Erstellung der Dokumente bzw. die Finalisierung der Diagramme wurden diese bei allen Projekten von einigen Mitarbeitern der Unternehmen überprüft. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen gingen an die Ersteller
zurück und wurden mit ihnen besprochen. Die Besprechungen hatten zum Ziel,
die Inkonsistenzen zu identifizieren und deren Korrektur zu beschließen. Die abgesprochenen Änderungen wurden durchgeführt. Eine erneute Prüfung der letzten Version wurde bei keinem der Projekte durchgeführt.
Danach wurden die finalisierten Dokumente oder Diagramme durch die Mitarbeiter der Unternehmen an einem zentralen Ablageort zur Verfügung gestellt.
Die weitere Benutzung dieser Dokumente war nicht Bestandteil der Untersuchung und blieb daher unberücksichtigt.
Zusammenfassend ist der Prozess der Dokumentationserstellung in Bild 5.1 dargestellt. Dies dient im späteren Verlauf als Referenz. Er umfasst die gemeinsamen
Punkte wie die unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Informationsquellen,
die Werkzeuge zur Erstellung der Dokumente und die Empfänger der Dokumente.

5.3.3

Konsistenzprüfung

Bei allen Projekten wurden während der Dokumentationserstellung wiederholt
Konsistenzprüfungen von den Erstellern und den Empfängern der Dokumentation durchgeführt. Die Konsistenzprüfungen wurden zu verschiedenen Zeitpunkten von verschiedenen Beteiligten im Prozess der Dokumentationserstellung durchgeführt. Eine zusammenfassende Übersicht über die durchgeführten
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Informationsquellen
Beschreibungen

Zustand

Source Code

Wissensträger
(z.B. aus
Entwicklung)

Interview

sonstige
Unterlagen

System

R

Analytiker

Analytiker

Ersteller

Empfänger

Werkzeug
Werkzeug
(z.B. Textverarbetungssystem, Zeichenwerkzeug)

Dokumente

Werkzeug
Werkzeug zur Betrachtung
(z.B. Textverarbetungssystem, Zeichenwerkzeug)

Dokumenterstelllung

Überprüfung durch Empfänger

Bild 5.1: Prozess der Dokumentationserstellung
Konsistenzprüfungen ist in Tabelle 5.4 gelistet. Es werden die verwendeten Verfahren gemäß den identifizierten Inkonsistenzklassen und der Rolle der Ersteller
und Empfänger aufgezeigt.
Die erste erkennbare Konsistenzprüfung wurde bei allen Projekten von den Erstellern während der initialen Erstellung von Diagrammen durchgeführt. Dabei
wurde von den Erstellern zunächst nicht auf notationelle und vorgabenbedingte Inkonsistenzen geachtet. Es wurde vielmehr auf interne Modellinkonsistenzen
geprüft, was eine ausgiebige Nutzung von maschinenunterstützten Werkzeugen
verhinderte. Bei der Prüfung auf interne Modellinkonsistenzen in dieser Phase
konnten beim ersten Projekt keine explizit verwendeten Verfahren festgestellt
werden. Die Ersteller überprüften in allen Projekten die Plausibilität ihrer in Diagrammen ausgedrückten Modelle. In Projekt 1 Teilprojekt 1, bei dem während
der Interviews Diagramme skizziert wurden, unterstützen die Interviewpartner
die Überprüfung der Modelle. Sie verglichen die Diagramme und Aussagen der
Ersteller mit ihrem Wissen. Dadurch wurden interne und externe Modellinkonsistenzen schon bei der Erstellung der Diagramme aufgedeckt und korrigiert.
Vor der Präsentation der Zwischenergebnisse, zur Überprüfung durch die Empfänger, wurden die erstellten Diagramme und Präsentationen durch die Ersteller überprüft. Bei allen Projekten wurde auf syntaktische Inkonsistenzen geprüft. Dafür wurden die entsprechenden Werkzeuge verwendet. Dies waren
Rechtschreib- und Grammatikprüfungen für Texte. In Projekt 3 wurden zusätzlich die Notationsregeln für FMC Diagramme mit einem Werkzeug überprüft.
Gefunden Inkonsistenzen wurden in der Regel sofort korrigiert. Andere vorgabenbedingte Inkonsistenzen wurden nicht überprüft. Zufällig entdeckte Inkonsistenzen solcher Art während der Erstellung wurden bei allen Projekten direkt
behoben. Ein zufälliges Aufdecken von Inkonsistenzen soll im Folgenden als
„Ad-hoc-Verfahren“ bezeichnet werden. Sie sind nicht geplant und richten sich
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Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Prüfung der Dokumentation/Diagramme von den Erstellern auf
vorgabenbedingte I
Werkzeug für
Werkzeug für Werkzeug für
Werkzeug für
syntaktische I
Texte und
Texte
Texte
Texte
Diagramme
semantische I
–
–
–
–
sonstige I
–
–
–
–
MI
Fragenkatalog
FragenkataFragenkatainterne MI
auf Basis von
Plausibilität
log,
log,
Hypothesen
Plausibilität
Plausibilität
Fragenkatalog
FragenkataFragenkataauf Basis von
log,
log,
externe MI
Plausibilität
Hypothesen
Plausibilität
Plausibilität
Prüfung der Dokumentation/Diagramme von den Empfängern auf
vorgabenbedingte I
syntaktische I
–
–
–
–
semantische I
–
–
–
–
Checkliste
Checkliste
(gegeben
(gegeben
sonstige I
–
–
durch
durch
ausgearbeitete ausgearbeitete
Vorlage)
Vorlage)
MI
Plausibilität,
Plausibilität,
Plausibilität,
Plausibilität,
interne MI
(nur TP 2)
Vorwissen
Vorwissen
Vorwissen
Vorwissen
Plausibilität,
Plausibilität,
Plausibilität,
Plausibilität,
externe MI
(nur TP 2)
Vorwissen
Vorwissen
Vorwissen
Vorwissen
I:
Inkonsistenzen
MI:
Modellinkonsistenzen
Vorwissen:
Experten prüfen aufgrund ihres Vorwissens
Plausibilität: sonstige Mitarbeiter prüfen aufgrund von Plausibilität
Tabelle 5.4: Explizit durchgeführte Konsistenzprüfungen bezüglich der identifizierten Inkonsistenzklassen
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nicht nach bestimmten Inkonsistenzen. Es wurden immer wieder zufällig Inkonsistenzen aufgedeckt, die in der Regel sofort behoben wurden. Falls sie nicht sofort behoben wurden, hing die Korrektur von der Sorgfalt der Person ab, die die
Inkonsistenzen entdeckt hat. Aufgedeckte Inkonsistenzen wurden nicht notiert,
um sie zu einem späteren Zeitpunkt beheben oder bewerten zu können.
Danach wurden die Diagramme in regelmäßigen Abständen den Empfängern
zur Konsistenzprüfung übergeben, außer bei Projekt 1 Teilprojekt 2 wo dies lediglich zum Abschluss geschah. Die Empfänger wandten bei allen Projekten keine
erkennbaren Verfahren für die Konsistenzprüfungen an. Nur bei den Projekten 3
und 4 wurden die Vorgaben, gegeben durch die Vorlagen, durch die projektverantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens geprüft. Sie verwendeten die Vorlagen wie Checklisten. Nach Modellinkonsistenzen wurde durch die projektverwantwortlichen und nicht spezialisierten Mitarbeiter bei allen Projekten, bis auf
Projekt 1 (Teilprojekt 1) bei dem alle Beteiligten Experten waren, gesucht. Dazu
wurden vornehmlich Plausibilitätsüberprüfungen verwendet, die sich nach allgemeinem technischen und domänenrelevanten Wissen richten. Das verwendete Verfahren ist „als Ad-hoc-Verfahren“ einzustufen, da hierbei kein konkret geplantes oder wiederholbares Vorgehen zu erkennen war. Die spezialisierten Mitarbeiter (Experten) konnten durch ihr Vorwissen interne und externe Modellinkonsistenzen entdecken und diese konkret in Bezug zu dem System setzen. Diese
Art der Überprüfung soll ebenfalls als „Ad-hoc-Verfahren“ bezeichnet werden,
da auch hierbei das Vorgehen nicht geplant oder wiederholbar war. Dies war bei
allen Projekten identisch mit Ausnahme von Projekt 4. Dort wurden die Experten
nicht mit den Beschreibungen durch das Vortragen oder Lesen konfrontiert, sondern die Ersteller verwendeten einen Fragenkatalog. Mit dessen Hilfe wurden
die Experten befragt und die Beschreibungen überprüft.
Mit den Kommentaren der Empfänger wurden die Diagramme überarbeitet.
Durch die regelmäßig durchgeführten Überprüfungen bei allen Projekten (bis
auf Projekt 1 Teilprojekt 2) des aktuellen Standes wurden zeitintensive Überarbeitungen der Diagramme ausgeschlossen. Nach der letzten Überprüfung wurde bei allen Projekten, bis auf Projekt 1, mit der Erstellung der Zieldokumentation begonnen. Von den Erstellern der Dokumentation wurden die inhaltlich
abgeschlossenen Dokumente und die darin enthaltenen Diagramme auf syntaktische Inkonsistenzen geprüft. Hierbei kamen für die textuellen Beschreibungen
die gleichen maschinengestützten Werkzeuge zum Einsatz, wie zur Vorbereitung
der Diagramme für die Empfänger in den vorangegangenen Schritten. Andere
Konsistenzprüfungen wurden nicht durchgeführt.
Die Empfänger überprüften bei allen Projekten die finalisierte Dokumentation.
Für die inhaltlichen Belange wurden bei allen Projekten die spezialisierten Mitarbeiter herangezogen. Die Überprüfung von Vorgaben, z.B. bei den verwendeten
Vorlagen in Projekt 3 und 4, wurde von den verantwortlichen Mitarbeitern durchgeführt. In den Projekten 1 und 2 wurde auf die Überprüfung von Vorgaben verzichtet. Teilweise wurden zufällig vereinzelte Inkonsistenzen, z.B. semantische
Inkonsistenzen im Projekt 2, aufgedeckt.
Die Tabelle 5.5 fasst die durch die Konsistenzprüfung gefundenen Inkonsisten-
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syntaktische I
semantische I
sonstige I
interne MI
externe MI

syntaktische I
semantische I
sonstige I

interne MI
externe MI
I:
MI:

Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Prüfung durch Ersteller auf
vorgabenbedingte I
ja, Werkzeug
ja, Werkzeug
ja, Werkzeug
keine
keine
keine
keine
keine
keine
MI
keine
keine
keine
keine
keine
keine
Prüfung durch Empfänger auf
vorgabenbedingte I
keine
keine
keine
keine
ja (1), ad hoc
ja (3), ad hoc
ja (9),
keine
keine
Checkliste
MI
ja (6),
keine
keine
Vorwissen
ja (2),
keine
keine
Vorwissen

Projekt 4

ja, Werkzeug
keine
keine
keine
keine

keine
keine
keine

keine
keine

Inkonsistenzen
Modellinkonsistenzen

Tabelle 5.5: Gefundene Inkonsistenzen in der Gesamtdokumentation durch Konsistenzprüfungen bezüglich der Inkonsistenzklassen
zen in der Gesamtdokumentation zusammen. Die zum Zwecke der Überprüfung
erstellten Diagramme und Präsentationen sind hierbei nicht berücksichtigt. Soweit möglich wird die Anzahl der gefunden Inkonsistenzen und das angewandte
Verfahren angegeben.

5.3.4

Inkonsistenzbewertung

In allen Projekten gab es weder bei den Erstellern noch bei den Empfängern explizite Kriterien, wonach die gefundenen Inkonsistenzen gewichtet wurden. Dennoch wurde eine Unterscheidung der Bedeutsamkeit der gefundenen Inkonsistenzen implizit durchgeführt. Diese entspricht den identifizierten Inkonsistenzklassen. Da keine expliziten Kriterien existierten, wurden die gefunden Inkonsistenzen der Empfänger zusammen mit den Erstellern besprochen und bewertet.
In allen Projekten wurden syntaktische Inkonsistenzen als unkritisch angesehen,
da bei allen Projekten nur die Ersteller explizit darauf prüften. Die Empfänger
suchten weder explizit danach noch merkten sie welche an. Semantische Inkonsistenzen wurden bei allen Projekten, bis auf Projekt 1, als wichtiger als syntaktische Inkonsistenzen eingestuft. In Projekt 1 wurden semantische Inkonsistenzen
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nicht gefunden und daher nicht bewertet. In Projekt 4 wurden auch keine semantischen Inkonsistenzen gefunden, da zu Beginn des Projekts festgelegt wurde,
welche Wörter nicht verwendet werden durften. Sonstige vorgabenbedingte Inkonsistenzen wurden in den Projekten 1 und 2 als unwichtig bewertet. In den
Projekten 3 und 4 wurden sie als wichtiger eingestuft, da bei beiden Projekten
Vorlagen existierten. Bei Projekt 4 sollte ein Vorgabe für Konzeptbeschreibungen
erstellt werden. Daher waren dort vorgabenbedingte Inkonsistenzen wichtiger.
Die Vorgaben wurden dort immer wieder während des Projekts umgestellt und
die Beschreibungen daran angepasst.
Modellinkonsistenzen wurden im Allgemeinen bei allen Projekten als die bedeutendsten Inkonsistenzen angesehen. In den ersten zwei Projekten, wo sich das
fehlende Verständnis der Domäne negativ auf den Projekterfolg auswirkte, wurde dies von allen Beteiligten als äußert kritisch eingestuft. Aufgrund des fehlenden Domänenwissens in den Projekten 1 und 2 wurden die externen Modellinkonsistenzen dort als besonders gravierend bewertet. Sonst können keine unterschiedlichen Bewertungen als Ergebnis der Projekte festgestellt werden.
Tabelle 5.6 listet die Bewertung der durch die Empfänger gefunden Inkonsistenzen in den vier Projekten bezüglich der Inkonsistenzklassen zusammenfassend
auf.
vorgabenbedingte I
syntaktische I
semantische I
sonstige I
MI
interne MI
externe MI
I:
MI:

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

-

o
-

o
o

o
+

+
++

+
++

+
+

+
+

Inkonsistenzen
Modellinkonsistenzen

Symbol
o
+
++

Bedeutsamkeit
gering
mittel
hoch
sehr hoch (Domänenwissen)

Tabelle 5.6: Bewertung von Inkonsistenzen bezüglich der Inkonsistenzklassen
Die Bedeutsamkeit der gefunden Inkonsistenzen war ausschlaggebend für ihre
Behebung. Da die meisten gefunden Inkonsistenzen schnell zu korrigieren waren, wurden diese behoben. Die gefundenen vorgabenbedingten Inkonsistenzen
in Projekt 3 wurden nicht behoben. Die Korrekturen hätten den Rahmen des
Projekts deutlich überschritten, da die Vorlage für die Beschreibung von Quelltextstrukturen gedacht war und sie zur Konzeptbeschreibung lediglich erweitert wurde. Weiterhin wurden die gefundenen Modellinkonsistenzen in Projekt
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Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

syntaktische I

alle (sehr
gering)
–

sonstige I

–

–

alle (sehr
gering)
alle (sehr
gering)
~80%
(gering)

alle (sehr
gering)

semantische I

alle (sehr
gering)
alle (sehr
gering)

interne MI

–

–

externe MI

–

–

vorgabenbedingte I

–
–

MI

I:
MI:

alle
(gering)
alle
(gering)

–
–

Inkonsistenzen
Modellinkonsistenzen

Tabelle 5.7: Behobene Inkonsistenzen bezüglich der Inkonsistenzklassen
4 Phase 1 nicht behoben, da sie nur zur Einarbeitung der externen Mitarbeitern
diente und durch die zu erarbeitenden Beschreibungen ersetzt werden sollten.
Die behobenen Inkonsistenzen innerhalb aller Projekte sind in Tabelle 5.7 bezüglich der Inkonsistenzklassen gelistet. Dort ist auch der damit verbundene Aufwand in Klammern angegeben.

5.4

Ergebnis der Untersuchung

Aufgrund der Gesamtauswertung der Untersuchung in Kapitel 5.3 können folgende Erkenntnisse in Bezug auf den Umgang mit Inkonsistenzen in technischen
und schriftlichen Systembeschreibungen in der Praxis gewonnen werden:
Entscheidung für die Dokumentation von Konzepten. Die Entscheidung Konzepte zu dokumentieren, hängt mit dem Projektreifegrad, der Größe der Projekte
und der Notwendigkeit Systemwissen standortübergreifend auszutauschen zusammen. Große Unternehmen erkennen die Wichtigkeit von Konzeptbeschreibung und unterstützen deren Erstellung. Die Unternehmen besitzen bereits zugeschnittene Softwareprozesse.
Prozess der Dokumentationserstellung. Der Prozess der Dokumentationserstellung ist wenig ausgeprägt und nicht explizit definiert, obwohl umfangreiche Beschreibungen der eingesetzten Softwareprozesse existieren. Es liegen keine
passenden Vorlagen, speziell für Konzeptbeschreibungen, vor. Existierende Vorlagen aus anderen Bereichen werden angepasst, um allgemeinen Vorgaben zu
genügen.
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Der angewandte Prozess der Dokumentationserstellung ist sehr einfach aufgebaut. Nach der initialen Zieldefinition werden Informationen zum System gesammelt. Diese Informationen werden zu Modellen zusammengeführt und überprüft. Halten die Modelle den Überprüfungen der Beteiligten Stand, werden sie
in Form eines Dokuments verschriftlicht. Zur Überprüfung des aktuellen Projektfortschritts werden auch in regelmäßigen, teilweise sehr kurzen, Abständen
Präsentationen durchgeführt. Die Konsistenzprüfung wird von den Erstellern
der Dokumentation und den Empfängern durchgeführt. Das Niederschreiben
geschieht weitgehend unabhängig von den restlichen Beteiligten, wie z.B. den
Projektverantwortlichen. Nach Fertigstellung der Dokumentation wird diese zur
finalen Überprüfung den Empfängern zur Verfügung gestellt.
Als Werkzeuge werden hauptsächlich standardmäßig verfügbare und allgemein
nutzbare Werkzeuge verwendet. Dies sind unter anderem Textverarbeitungssysteme, Zeichenwerkzeuge und Präsentationssysteme. Die Ablage von Dokumenten ist zumeist lose geregelt und hängt vom Umgang der Beteiligten ab. Es gibt
insbesondere keinen Dokumenationsverantwortlichen, der Dokumente verwaltet. Somit ist in den Ablagesystemen keine gepflegte Struktur vorzufinden. Die
verwendete Sprache für solche Dokumente ist Englisch. Alle Dokumente werden als elektronische Medien gespeichert, wobei die nichtelektronische Form als
Ausdruck auf Papier berücksichtigt wird.
Informationssammlung. Die Phase der Informationssammlung unterscheidet
sich abhängig davon, ob das Konzept für die Synthese eins Systems oder für die
Analyse eines Systems beschrieben wird. Bei der Synthese eines neuen Systems
stehen ausschließlich die beteiligten Mitarbeiter zur Verfügung, die befragt werden können. Bei der Analyse eines Systems stehen zusätzlich noch die Quelltexte,
Dokumentation und das System selbst zur Verfügung. Das System wird zur Einarbeitung oder Validierung von Modellierungsergebnissen verwendet. Bestehende Dokumente eignen sich selten für eine Einarbeitung oder für die Modellierung
von Konzepten, da sie zu detailliert oder Produktbeschreibungen sind. Quelltexte stellen die verlässlichste Informationsquelle dar.
Die Art und Weise auf welche Informationen herausgefiltert werden, steht in direktem Zusammenhang mit dem angewendeten Modellierungsansatz und den
ursprünglich verfolgten Zielen. Definierte Vorgehen zur Analyse eines Systems
existieren nicht.
Prozess der Konsistenzprüfung. Konsistenzprüfungen werden von allen Beteiligten durchgeführt. Es werden alle Klassen von Inkonsistenzen bei der Überprüfung berücksichtigt. Es wird aber nicht explizit zwischen Klassen von Konsistenzen bzw. Inkonsistenzen unterschieden, d.h. es wird keine fokussierte Konsistenzprüfung auf bestimmte Klassen durchgeführt. Selten läuft ein geplantes
Vorgehen bei der Konsistenzprüfung ab.
Für syntaktische Inkonsistenzen werden während der Erstellung standardmäßig werkzeugunterstützte Prüfungen verwendet. Teilweise werden spezialisierte
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Werkzeuge genutzt, die keine syntaktischen Inkonsistenzen zulassen. Syntaktische Inkonsistenzen werden vorwiegend von der Erstellern der Dokument bemerkt. Für die restlichen notationellen und vorgabenbedingten Inkonsistenzen
ist kein Vorgehen bei der Konsistenzprüfung feststellbar. Semantische Inkonsistenzen werden vorwiegend von den Empfängern bemerkt. Vorgabenbedingte Inkonsistenzen werden vorwiegend von den projektverantwortlichen Mitarbeitern
bemerkt.
Auf Modellinkonsistenzen wird zunächst von den Erstellern und anschließend
von den Empfängern geprüft. Die Empfänger führen die Konsistenzprüfungen
entweder während der Interviews und Präsentationen durch oder bei Erhalt der
fertiggestellten Dokumentation. Die Anzahl der Präsentationen hat keinen Einfluss auf die Anzahl der gefunden Inkonsistenzen. Bei den Konsistenzprüfungen werden keine offensichtlichen Techniken verwendet. In wenigen Einzelfällen
werden Antithesen und Hypothesen gebildet und daraus entsprechende Fragenkataloge erarbeitet. Die dominierenden Überprüfungstechniken sind die Plausibilitätsprüfung und Prüfungen auf Basis des Vorwissens. Dies sind beides „Adhoc-Verfahren“. Zu den bemerkten Modellinkonsistenzen gehören vor allem interne Modellinkonsistenzen. Sie werden während der Erstellung der Diagramme
durch die Ersteller selbst bemerkt. Interne und externe Modellinkonsistenzen,
durch Vergleich der beschriebenen Modelle und bestehendem Wissen, werden
vornehmlich von den Empfängern festgestellt.
Bedeutsamkeit entdeckter Inkonsistenzen. Es existieren im Vorfeld keine definierte Kriterien für die Bedeutsamkeit von Inkonsistenzen. Dennoch wird intuitiv
eine Gewichtung der Inkonsistenzen vorgenommen.
Notationelle und vorgabenbedingte Inkonsistenzen sind praktisch bedeutungslos. Bedingt durch die einfache, schnelle und teilweise automatische Überprüfung treten solche Inkonsistenzen kaum auf. Da die Empfänger die Dokumente und Diagramme nicht explizit auf syntaktische Inkonsistenzen prüfen, muss
davon ausgegangen werden, dass Dokumente ohne Rechtschreibfehler von den
Empfänger als selbstverständlich angesehen werden. Fälle, bei denen eine starke Häufung von notationellen und vorgabenbedingten Inkonsistenzen auftreten,
kommen praktisch nicht vor. Einzig semantischen Inkonsistenzen, speziellen notationellen Inkonsistenzen, wird eine höhere Bedeutsamkeit zugesprochen. Sie
stellen für das Verständnis aber kein Hindernis dar, da die passende Bedeutung
durch den Kontext erschlossen werden kann.
Die bedeutendste Klasse der Inkonsistenzen sind Modellinkonsistenzen. Für die
Ersteller ist ein ausreichendes Verständnis der entsprechenden Domäne Voraussetzung, um mit der Erstellung der Beschreibung beginnen zu können. Im Allgemeinen werden entdeckte Modellinkonsistenzen einzeln abgewägt und bewertet.
Andere Maßnahmen zur Gewichtung von Modellinkonsistenzen werden nicht
angewendet. Die endgültige Beurteilung der Bedeutsamkeit einer Inkonsistenz
im gegebenen Kontext wird von den projektverantwortlichen Personen durchgeführt. Die Bedeutsamkeit der entdeckten Inkonsistenz ist für die Entscheidung
zur Behebung maßgeblich.
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Kriterium für die Behebung entdeckter Inkonsistenzen. Alle beteiligten Personen sind bestrebt alle bemerkten Inkonsistenzen zu beseitigen, um eine möglichst hohe Qualität zu erzielen. Es existieren keine vorher definierten Kriterien wann, wie und von wem entdeckte Inkonsistenzen zu beseitigen sind. Die
entdeckten Inkonsistenzen werden von den Erstellern der Dokumente beseitigt.
Für jede einzelne entdeckte Inkonsistenz von größerer Bedeutung, also semantische Inkonsistenzen und Modellinkonsistenzen, wird deren Behebung abgewägt.
Hierbei werden vor allem der Nutzen und der für die Behebung verbundene Aufwand abgewägt. Die berücksichtigte Größe für den Aufwand ist hauptsächlich
die aufzubringende Zeit.
Der Aufwand zur Behebung unbedeutender Inkonsistenzen ist am geringsten.
Syntaktische Inkonsistenzen, zum Beispiel, lassen sich sehr schnell und einfach
korrigieren. Solche Inkonsistenzen werden deshalb vollständig behoben. Sonstige vorgabenbedingte Inkonsistenzen können einen höheren Aufwand erfordern.
Je nach zur Verfügung stehender Ressourcen und Zweckmäßigkeit der Vorgaben
werden diese behoben. Die Behebung von Modellinkonsistenzen hingegen ist in
der Regel deutlich aufwendiger. Dennoch werden sie aufgrund ihrer Bedeutsamkeit zumeist behoben.

5.5

Vergleichbare Untersuchungen

Nur wenige Untersuchungen zum Umgang mit Inkonsistenz in Systembeschreibungen sind in der Literatur zu finden. Dazu gehören u.a.
[Russo et al. 98], [Gervasi, Nuseibeh 02], [Kuzniarz, Staron 03], [Lange et al. 03],
[Spanoudakis, Kassis 00] und [Lange, Chaudron 06]. Dabei handelt es sich um
Fallstudien oder Experimente bestehende Ansätze zu stützen. Diese Untersuchungen haben also einen anderen Schwerpunkt als die hier vorliegende
Arbeit. Die aufgelisteten Studien werden im Folgenden näher beleuchtet und
kommentiert. Keine dieser Studien widmet sich dem Thema Inkonsistenzen in
Konzeptbeschreibungen.
In [Russo et al. 98] wird eine Fallstudie vorgestellt, die den Ansatz der Viewpoints validieren soll. Dafür wurden zwei existierende Anforderungsdokumente
mit einem Gesamtumfang von 24 Seiten gemäß dem Ansatz umformuliert, umstrukturiert und die dazugehörigen Konsistenzregeln definiert. Die ursprünglichen Dokumente sind in natürlicher Sprache (hier Englisch) gehalten und enthalten ein einziges Ablaufdiagramm. Durch die Explizitmachung der Zusammenhänge zwischen den Anforderungen durch Konsistenzregeln konnten Inkonsistenzen identifiziert werden. Mit Hilfe der Konsistenzregeln und Konsistenzprüfung wurde auch festgestellt, dass durch fortlaufende Änderungen der Originaldokumente weitere Inkonsistenzen hinzugefügt worden waren. Neue Aussagen
und Korrekturen bereits erkannter Inkonsistenzen wurden nicht an allen relevanten Stellen der Dokumente eingefügt. Bei dieser Studie wurden keine Aussagen
über die Relevanz der gefunden Inkonsistenzen sowie über deren weitere Behandlung gemacht. Über die weitere Verwendung der neu erstellten Dokumente
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gemäß dem Ansatz, außer zur Konsistenzprüfung, werden ebenfalls keine Aussagen gemacht.
Im gleichen Projektkontext wie [Russo et al. 98] wurde in [Gervasi, Nuseibeh 02]
ein 250 Seiten starkes und in englischer Sprache gehaltenes Anforderungsdokument auf Inkonsistenzen hin überprüft. Das Dokument wurde mittels eines existierenden Werkzeugs eingelesen. Anschließend wurden Konsistenzregeln definiert, anhand derer eine Konsistenzprüfung durchgeführt wurde. Ergebnis dieser
Studie ist, dass keine syntaktischen Inkonsistenzen gefunden werden konnten. Es
wurden vier semantische Inkonsistenzen – hier die Verwendung von Synonymen
– gefunden, die in nachfolgenden Versionen des Anforderungsdokuments korrigiert wurden. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Fallstudien. Die restlichen gefunden Inkonsistenzen waren
Modellinkonsistenzen und basierten auf Vermutungen bezüglich der Funktion
des Systems, die bei der Erstellung der Konsistenzregeln eingeflossen waren. Die
Regeln wurden von den Autoren aufgestellt, die keinerlei Kenntnisse über die
Domäne verfügten. Die damit identifizierten Modellinkonsistenzen wurden von
den Autoren als potentiell problematisch eingestuft. Sie wurden aber in den darauf folgenden Versionen des Dokuments nicht korrigiert. Gründe dafür wurden
nicht angegeben.
Von 2002 bis 2004 wurden drei Workshops zur Konsistenzproblemaktik in der
UML-basierten Softwareentwicklung im Rahmen der internationalen Konferenzen zur UML abgehalten, siehe [Kuzniarz et al. 02], [Kuzniarz et al. 03] und
[Huzar et al. 04]. Ziel dieser Workshops war eine Klassifikation von Inkonsistenzen in UML Diagrammen und Möglichkeiten Inkonsistenzen werkzeugunterstützt aufzuspüren. Daher beschränken sich die Untersuchungen auf notationelle Inkonsistenzen. Die UML Diagramme sollen für Transformationen hin
zum Quelltext geeignet sein. Daher sind keine Inkonsistenzen erlaubt. Dennoch
wird erkannt, dass Inkonsistenzen nicht immer aufgelöst werden müssen: „The
developer may want to know about any inconsistencies in their model [hier
UML Diagramm] at any time, but it may not always be convenient or appropiate to have their resolution enforced.“ ([Gryce et al. 02], S. 128). Es wird nicht
weiter untersucht auf welche Inkonsistenzen dies zutrifft. Im Rahmen dieser
Workshops wurden einige Studien durchgeführt. Bei einem Experiment, siehe
[Kuzniarz, Staron 03], wird die Beschreibung eines Systems eines Studenten analysiert. Dem Studenten lagen die Anforderungen an das System sowie ein Prozess vor, der vorgab welche Dokumente bzw. Diagramme in welcher Reihenfolge
zu erstellen waren. Es konnte eine Vielzahl von Inkonsistenzen gefunden werden. Dabei wurden keine notationellen Inkonsistenzen gefunden, sondern ausschließlich Verletzungen von Interdokumentbeziehungen, also vorgabenbedingten Inkonsistenzen. Beispielsweise fehlten Attribute oder Methoden in Klassendiagrammen, die in Sequenzdiagrammen benannt wurden. Es bleibt allerdings
unklar, inwiefern eine zweite Iteration eine Verbesserung erbracht hätte oder ob
auf Basis der Beschreibungen ein funktionsfähiges Programm erstellt wurde. Die
zweite Studie, siehe [Lange et al. 03], hatte einen Umfang von drei Fallstudien im
industriellen Umfeld. Hierbei wurde sich darauf beschränkt die Inkonsistenzen
zu quantifizieren. Dazu wurden Konsistenzregeln aufgestellt und die entstan-
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denen Dokumente damit überprüft. Es stellte sich heraus, dass Anzahl und Art
der Inkonsistenzen stark variieren und die Programmierung trotz bestehender
Inkonsistenzen begonnen wird.
Experimente, beschrieben in [Spanoudakis, Kassis 00], sollen den Ansatz der Autoren zur Bewertung von Inkonsistenzen zwischen Diagrammen in der UML Notation validieren. Dazu wurden Diagramme, die das Softwaredesign von drei unterschiedlichen Systemen beschreiben, untersucht. Zwei davon wurden von Studenten erstellt, ein anderes ist ein im Internet frei verfügbares Beispiel. Die höchste Anzahl der Klassen in einer Software beträgt 59. Hierbei wurden ebenfalls Konsistenzregeln definiert, deren Verletzungen als vorgabenbedingte Inkonsistenzen
zu werten sind. Zusätzlich zu den Konsistenzregeln werden durch die Entwickler
festgelegte Vorschriften für die Bedeutsamkeit der entdeckten Inkonsistenzen auf
Basis von Softwaremetriken34 bestimmt. Für jede gefundene Inkonsistenz wurde
die jeweilige Bedeutsamkeit bestimmt, womit eine Priorisierung für die Korrektur erreicht wurde. Aus der Beschreibung der Experimente geht nicht hervor wie
die Diagramme weiter hätten verwendet werden sollen. Für eine automatische
Generierung von Quelltext wären die entdeckten Inkonsistenzen kritisch geworden bzw. hätten korrigiert werden müssen, um ein funktionierendes System zu
erhalten. Bezüglich einer einzigen Regel wurden für ein System 278 Inkonsistenzen gefunden.
Experimentelle Untersuchungen mit einer sehr ähnlichen Fragestellung, wie sie
der hier vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, sind in [Lange, Chaudron 06] zu finden. Studenten und in der Industrie tätigen Entwicklern wurden mehrere UML
Diagramme und ein Multiple Choice Fragenkatalog zur Verfügung gestellt. In
die UML Diagramme waren zuvor einige Inkonsistenzen eingebaut und Elemente aus ihnen entfernt worden, die zu vorgegebenen Inkonsistenz- und Unvollständigkeitstypen passten. Bei allen im Experiment untersuchten Inkonsistenzen
handelt es sich um vorgabenbedingte Inkonsistenzen. Beispielsweise wird eine in
einem Klassendiagramm benannte Klasse in Sequenzdiagrammen nicht referenziert. Der Fragenkatalog war so aufgebaut, dass vier alternative Realisierungsmöglichkeiten in Form von Pseudocode zur Verfügung standen. Zusätzlich gab
es die Möglichkeit keine der vier Alternativen anzugeben und festzustellen, dass
ein Fehler in den Diagrammen erkannt worden war. Die Aufgabe bestand also darin eine programmiertechnische Umsetzung aus den vorgegebenen UML
Diagrammen anzugeben. Aus den Antworten konnte abgeleitet werden, welche
Inkonsistenzen oder Unvollständigkeiten leicht unbemerkt bleiben und mit welchen trotzdem ein gemeinsames Verständnis zustande kommt. Das Ergebnis des
Experiments ist, dass der überwiegende Teil der Befragten trotz enthaltener Fehler in den Diagrammen eine Realisierungsmöglichkeit angibt. Wenn keine Fehler
in Diagrammen enthalten sind, werden auch keine Fehler „erfunden“. Die Interpretationen der als nicht fehlerhaft erkannten aber tatsächlich fehlerbehafteten Diagramme sind überwiegend gleich. Da es um eine programmiertechnische
34 Eine

Softwaremetrik soll hier als eine Vorschrift, die ausgehend von ausgewählten Merkmalen einer Software (oder eines Programms) einen charakterisierenden Wert liefert, verstanden
werden.
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Umsetzung ging, sind nicht referenzierte Klassen in Sequenzdiagrammen am zuverlässigsten erkannt worden. Dafür gab es aber die größte Uneinigkeit über eine
Realisierungsmöglichkeit. Ein Klassendiagramm gibt eine statische Sicht während das Sequenzdiagramm einen möglichen Ablauf angibt, der für die Implementierung der Methoden unerlässlich ist. Zusätzlich wurde festgestellt, dass
in diesem Kontext Sequenzdiagramme und nicht Klassendiagramme als Referenz dienten. Dies ist auf die programmiertechnische Aufgabe zurückzuführen.
Da die untersuchten Inkonsistenzen vorgabenbedingt waren, hätte man erwarten
können, dass das Domänenwissen nicht ausschlaggebend ist. Laut den Autoren
hat sich aber gezeigt, dass Domänenwissen sich negativ auf eine einheitliche Interpretation auswirkt. Da dies nicht im Fokus der Untersuchung lag, bedarf dies
in diesem Kontext weiterer Untersuchungen. Es wurde nicht ausgewertet inwiefern das Verständnis tatsächlich unterschiedlich ist, da durchaus mehrere Realisierungsmöglichkeiten zu einem sehr ähnlichen Systemverhalten führen können.

5.6

Aussagekraft der Untersuchung

Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung wurden vier Projekte in unterschiedlichen Bereichen und Größen durchgeführt. Ziel war es den in der Praxis angewandten Umgang mit Inkonsistenzen bei der Erstellung von Konzeptbeschreibungen zu erörtern. Immer wurde auf Inkonsistenzen geachtet und entsprechende Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Prozess der Dokumentationserstellung war bei allen Projekten nahezu identisch. Auch bei der Konsistenzprüfung und der Inkonsistenzbewertung wurde auf gleiche Art und Weise
verfahren. Für eine umfassendere Beleuchtung der Praxis müssten entsprechende umfangreichere Untersuchungen durchgeführt werden. Bei der Hälfte der untersuchten Projekte nahmen Studenten teil. Eine Verfälschung durch studentische
Teilnehmer konnte reduziert werden, indem Studenten und professionelles Teilnehmer nach der gleichen Arbeitsweise vorgingen. Zudem unterlag die studentische Arbeit ständigen Kontrollen durch die professionellen Teilnehmer.
Ein Aspekt blieb bei der Untersuchung aufgrund der methodischen Herangehensweise unberücksichtigt. Inwiefern der angestrebte Leserkreis, nämlich neue
Mitarbeiter und Mitarbeiter, die auf Basis der Dokumente Pflege- und Wartungsarbeiten durchführen sollen, die so erstellten Konzeptbeschreibungen wiederum
auf Konsistenz überprüfen und welche Inkonsistenzen tolerierbar sind, konnte in
Anbetracht des zeitlichen Aufwands nicht berücksichtigt werden. An Stelle des
eigentlich angestrebten Leserkreises wurden „Ersatzleser“ herangezogen, die die
Leserrolle zur Überprüfung der Dokumente übernahmen. Zwar waren in allen
Fällen die „Ersatzleser“ ein Teil des angestrebten Leserkreises, aber die Anzahl
der Leser war deutlich geringer und es waren keine neuen Mitarbeiter beteiligt.
Auch über die weitere Handhabung der Dokumente, wie deren Pflege (Anpassungen an neue Gegebenheiten), konnte im Rahmen dieser Untersuchung keine
verwertbaren Aussagen getroffen werden. Dies beinhaltet auch die Bewertung
von Inkonsistenzen, die im Rahmen des Projekts unbemerkt blieben. Es ist durchaus möglich, dass sich bestimmte unbemerkte oder als unkritisch eingeschätzte
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Inkonsistenzen zu einem späteren Zeitpunkt als kritisch erweisen. Es ist prinzipiell ausgeschlossen, solche Fehleinschätzungen vollständig zu vermeiden, da
geänderte oder neue Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen, die im
Vorfeld nicht bekannt waren. Weiterhin war das schriftliche Festhalten der Konzepte expliziter Bestandteil aller Projekte in dieser Untersuchung. In Interviews
wurde von fast allen Beteiligten geäußert, dass Dokumentation bei zeitlich kritischen Projekten zuerst vernachlässigt wird, um Zeit zu gewinnen.
Auf der Basis der gewonnen Erkenntnisse dieser Untersuchung und der Ergebnisse der vergleichbaren Untersuchungen wird im folgenden Kapitel 6 ein Ansatz
zum Umgang mit Inkonsistenzen in Konzeptbeschreibungen vorgestellt.
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Kapitel 6
Ein Ansatz für
Konzeptbeschreibungen unter
Berücksichtigung tolerierbarer
Inkonsistenzen
Ziel dieses Kapitels ist, einen Ansatz für Konzeptbeschreibungen programmierter Systeme unter spezieller Berücksichtigung tolerierbarer Inkonsistenzen vorzustellen. Dieser Ansatz dient als Entscheidungshilfe für die Erstellung von Konzeptbeschreibungen und für die Aufwandsminimierung, ohne Reduzierung des
Nutzens der Beschreibung. Der Ansatz geht davon aus, dass Konzeptbeschreibungen durch Inkonsistenzen nicht völlig unbrauchbar werden und ein bestimmtes Maß an Inkonsistenzen, das das Arbeiten mit dem System ohne zu großen
zusätzlichen Aufwand erlaubt, toleriert werden kann.
Der im Folgenden beschriebene Ansatz baut auf den Ergebnissen des vorangegangenen Kapitels auf und wendet diese an. Maßgebliches Kriterium ist dabei
das in der Untersuchung festgestellte Aufwand/Nutzen-Kriterium. Neben dem
Erstellen von Konzeptbeschreibungen wird auch die Konsistenzprüfung während des Lesens der Beschreibungen berücksichtigt.

6.1

Kriterien für tolerierbare und nicht tolerierbare
Inkonsistenzen in Konzeptbeschreibungen

Durch die Erstellung von Konzeptbeschreibungen wird erheblichen Unvollständigkeiten und Modellinkonsistenzen entgegengewirkt, wodurch Unternehmen
vor allem die interne Kommunikation verbessern. Im Gegensatz zu anderen Beschreibungen, wie z.B. den weitverbreiteten aus Kommentaren des Quelltextes
generierte API Beschreibungen35 , entstehen Konzeptbeschreibungen üblicher35 JavaDoc

ist ein Beispiel eines Werkzeugs, das aus speziell geformten Kommentaren in der
Programmiersprache Java gehaltenen Quelltexten API Beschreibungen generiert.
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weise nicht ohne äußere Maßnahmen. Es stellt sich daher die Frage, ab wann
überhaupt Konzeptbeschreibungen notwendig werden und inwiefern der Nutzungsgrad der Beschreibung durch Inkonsistenzen reduziert wird. Folgende zur
Abschätzung gedachte Formeln stellen eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der
Erstellung von Konzeptbeschreibungen dar:
AGKB = A EKB + n · A MKB

(6.1)

AGOKB = n · AOKB

(6.2)

(
α( AGOKB , AGKB ) =

ja,
nein,

wenn AGOKB > AGKB
wenn AGOKB ≤ AGKB

(6.3)

mit AOKB  A MKB und A EKB ≈ AOKB

wobei:

AGKB
A EKB
A MKB
AGOKB
AOKB
n

Gesamtaufwand für Erstellung und Verstehen der Konzeptbeschreibung
Aufwand für Erstellung der Konzeptbeschreibung
Aufwand für Verstehen mit Konzeptbeschreibung
Gesamtaufwand für Verstehen ohne Konzeptbeschreibung
Aufwand für Verstehen ohne Konzeptbeschreibung
Anzahl Beteiligte

Die erste Formel 6.1 gibt den Gesamtaufwand an, der für die Erstellung einer
Konzeptbeschreibung und für Lesen und Verstehen der Beschreibung in Abhängigkeit von der Anzahl der Beteiligten entsteht. Formel 6.2 hingegen gibt den
Gesamtaufwand für das Verständnis des Systems ohne existierende Konzeptbeschreibung an. Sobald mehr Aufwand dadurch entsteht, dass alle Beteiligten
sich das Verständnis auf anderem Wege aneignen als primär über die Studie der
Konzeptbeschreibung, lohnt die Erstellung der Konzeptbeschreibung (siehe Formel 6.3). Anhand der Formeln wird deutlich, dass sich die Erstellung von Konzeptbeschreibungen vor allem bei einer größeren Anzahl Beteiligter rasch positiv
auswirkt. Es gilt jedoch zu beachten, dass der Aufwand für die Erstellung der
Konzeptbeschreibung ohnehin zu großen Teilen durchgeführt werden muss, da
die Festlegung der „Architektur“ die Grundlage der Entwicklung darstellt. Auch
wenn keine explizite Modellierungsphase für die Synthese festgelegt wird, ergibt sich diese spätestens bei Beginn der Programmiertätigkeit. Beispiele in Bild
6.1 und dazugehörige Werte in Tabelle 6.1 verdeutlichen die Formeln nochmals
graphisch.
In den erstellten Konzeptbeschreibungen existieren Inkonsistenzen und neue Inkonsistenzen kommen durch Änderungen am System hinzu. Diese Inkonsistenzen schmälern den Nutzen der Konzeptbeschreibungen. Zwar sind Konzeptbeschreibungen mit völliger interner und externer Konsistenz theoretisch denkbar,
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(a) mit Aufwand aus den durchgeführten Projekten
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(b) mit vermeintlich vorteilhafter Aufwandsverteilung

Bild 6.1: Vergleich Aufwand mit und ohne Konzeptbeschreibung (Beispiele)
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Beispiel
(a)

A EKB
175

A MKB
5

AOKB
160

(b)

60

10

12

Kommentar
Werte auf Basis der durchgeführten
Projekte (siehe Kapitel 5)
gewählte, vermeintlich vorteilhafte Werte

Tabelle 6.1: Verwendete Werte zu den Beispielen für Aufwand (siehe Bild 6.1)
aber sie scheitern in der Praxis an der beschränkten Verfügbarkeit der Ressourcen. Dies hat die Untersuchung in Kapitel 5 gezeigt. Zwar werden bei der Erstellung und Evolution von Konzeptbeschreibungen intuitiv Maßnahmen zur Vermeidung und zum Auffinden von Inkonsistenzen durchgeführt. Diese sind allerdings wenig konkret und ausgereift. Es existieren auch keine expliziten Kriterien, nach denen Konsistenzprüfungen und Inkonsistenzbewertungen durchgeführt werden. Bei der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit wurde aber festgestellt, dass durchaus ein Kriterium für das Tolerieren von Inkonsistenzen existiert. Wenn der Aufwand für die Behebung einer entdeckten Inkonsistenz höher
ist als der Nutzen der behobenen Inkonsistenz, wird die entdeckte Inkonsistenz
toleriert. Daher sollte versucht werden, den Nutzen der Konzeptbeschreibung
angemessen hoch zu halten. Der Nutzen einer (inkonsistenzfreien) Konzeptbeschreibung liegt in den darin enthaltenen Informationen zum System, aus denen
eine Vorstellung von dem System abgeleitet werden kann. Deshalb sind wertvolle Aussagen in Konzeptbeschreibungen solche, für deren Zusammenstellen bzw.
Auffinden – ohne die Verwendung existierender Konzeptbeschreibungen36 – ein
sehr hoher Aufwand erbracht werden muss. Zusätzliche und damit zu viele Informationen verhindern das einfache Ableiten von Modellen aus den Konzeptbeschreibungen. Im Bereich Designbeschreibungen plädieren [Fowler 97] und
[Albers 04] für ein ähnliches Vorgehen.
Daraus lassen sich nachfolgende Formeln ableiten, die eine Einschätzung für das
Kriterium vermitteln sollen. Es ist allerdings realistischer Weise anzunehmen,
dass diese Formeln keine praktische Verwendung finden werden, da Bewertungen von Inkonsistenzen letztlich immer subjektiver Natur sind. Wie auch in den
Untersuchungen, werden die Verantwortlichen ihre Entscheidungen, anhand ihrer persönlichen Einschätzungen treffen.
m

N = νK (Konzeptbeschreibung) − ∑ νI ( Inkonsistenzi )

(6.4)

i =1

!

N ≥ NLI M

wobei:

N
νK (KB)
νI ( I )
m
NLI M

36 Hierunter

118

(6.5)

verbleibender Nutzen der Konzeptbeschreibung
Nutzen durch Lesen der Konzeptbeschreibung KB
(verlorener) Nutzen durch Inkonsistenz I
Anzahl der bemerkten Inkonsistenzen
festgelegte Grenze des akzeptierten Nutzens, z.B. 80%

sollen sowohl schriftliche als auch mündliche Konzeptbeschreibungen fallen.

6.1. Kriterien für tolerierbare und nicht tolerierbare Inkonsistenzen in
Konzeptbeschreibungen

Wird die Grenze des festgelegten Nutzens unterschritten, so ist die Behebung der
bedeutsamen Inkonsistenzen angemessen.
Konzeptbeschreibungen, die Inkonsistenzen enthalten, sind keineswegs unbrauchbar. Auch wenn dies in der Literatur immer wieder behauptet wird. Vgl.
z.B. [Clements et al. 03]: „Documentation that is incomplete or out-of-date does
not reflect truth, does not obey its own rules for form and internal consistency,
[...] is not used. Documentation that is kept current and accurate is used.“ (S.
27). Diese Ansicht lässt sich leicht durch ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben
widerlegen. Man denke an einen veralteten – also einen mit dem aktuellen Stadtgefüge inkonsistenten – Stadtplan. Inkonsistenzen könnten z.B. durch neue oder
umbenannte Straßen bedingt sein. Mit Hilfe eines veralteten Stadtplans lässt sich
das gewünschte Ziel in der Regel dennoch problemlos erreichen. Die Inkonsistenzen können sich auf das Ziel möglicherweise nicht auswirken – unbemerkte
Inkonsistenzen – oder die Inkonsistenzen können sich leicht, z.B. durch einfache
Schlussfolgerungen basierend auf der Orientierung, beheben lassen – tolerierbare Inkonsistenzen. Problematisch wird es erst, wenn die Inkonsistenzen so gravierend werden, dass das Auffinden des Ziels nicht oder kaum mehr möglich
ist – nicht tolerierbare Inkonsistenzen. Diese können z.B. bei sehr alten Stadtplänen auftreten, wenn durch sie keine Orientierung möglich ist. Entsprechend
dem Aufwand/Nutzen-Kriterium wird eine Person ihren tolerierbar inkonsistenten Stadtplan nicht aktualisieren. Ähnlich dem Beispiel mit dem Stadtplan sollte bei der Erstellung oder Modifikation von Konzeptbeschreibungen überprüft
werden, inwiefern die darin enthaltenen Inkonsistenzen toleriert werden können
oder nicht. Diese explizite Berücksichtigung tolerierbarer Inkonsistenzen, auch
beim Lesen von Dokumenten, soll zusätzlichen Aufwand vermeiden und Überprüfungen zielgerichteter gestalten.

6.1.1

Tolerierbare Inkonsistenzen

Zu den tolerierbaren Inkonsistenzen zählen, gemäß dem Kriterium des
Aufwand/Nutzen-Faktors, alle Inkonsistenzen deren Existenz zu keinem
erhöhten Aufwand führen. Das Auftreten solcher Inkonsistenzen in
schriftlichen Konzeptbeschreibungen verhindert weder das Verständnis des
Geschriebenen, noch stellen diese signifikante Hindernisse dar. Es besteht
dann kein zwingender Bedarf, die Inkonsistenz zu beheben.
Nachfolgend wird die Einordnung tolerierbarer Inkonsistenzen mit einigen Beispielen bezüglich ihrer Inkonsistenzklasse durchgeführt, siehe auch Tabelle 6.2
für eine Zusammenfassung. Diese Einordnung dient als erste Richtlinie, die entsprechend spezifischer Projektanforderungen angepasst werden muss.
• Notationelle Inkonsistenzen
gehören praktisch immer zu den tolerierbaren Inkonsistenzen. Es gibt
kaum Fälle bei denen z.B. so viele Rechtschreibfehler oder grammatikalische Fehler auftreten, dass der Sinn des Textes oder der Diagramme
nicht einfach zu erschließen wäre. Beispielsweise sind die meisten Texte
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mit Rechtschreibfehlern problemlos lesbar. Auch die bekannte beliebige
Vertauschung von Buchstaben innerhalb eines Wortes bis auf den Anfangsund Endbuchstaben stört das Verständnis nicht, siehe auch [Rawlinson 76].
Sind die notationellen Inkonsistenzen wider Erwarten nicht tolerierbar,
so wird dies sofort beim Lesen des entsprechenden Textes deutlich. Dies
kann z.B. geschehen, wenn die gewählte Sprache für die Beschreibung dem
Ersteller oder dem Leser nicht geläufig ist. Eine weitgehende Abwesenheit
von notationellen Inkonsistenzen wird in der Regel von den Empfängern
dennoch erwartet und als Qualitätsmerkmal angesehen. Eine mögliche
Begründung dafür ist der Rückschluss von der notationellen Qualität auf
die inhaltliche Qualität. Deshalb soll in diesem Ansatz nicht vollständig auf
eine Konsistenzprüfung bezüglich notationeller Inkonsistenzen verzichtet
werden (siehe Kapitel 6.2.1).

Beispiel für notationelle Inkonsistenzen:
„Deiser Text enthalt Reschtchreibfheler und ein
grammatikalischen Fehler.“

• Sonstige vorgabenbedingte Inkonsistenzen
schränken, wie notationelle Inkonsistenzen, das Verständnis prinzipiell
nicht ein. Insbesondere Verletzungen von Vorgaben, die das Layout von
Dokumenten und Diagrammen bestimmen, sind in der Regel unkritisch.
So sind beispielsweise vergessene oder ungültige Verweise in Dokumenten
zwar nicht gewollt, verhindern aber normalerweise nicht das Auffinden
der entsprechenden Informationen. Modellierungsansätze bzw. entsprechende Methoden machen ebenfalls Vorgaben. Neben den Vorgaben,
die das Layout betreffen, werden auch Vorgaben aus den dem Modellierungsansatz zugrundeliegenden Konzepten definiert. So soll z.B. bei
FMC-Aufbaudiagrammen die Unterscheidung von passiven und aktiven
Teilen eines Systems auch durch deren Bezeichnung deutlich werden.
Beispielsweise ist die Bezeichnung eines Speichers als Datenbankmanagementsystem eine klare Verletzung einer Vorgabe. Üblicherweise bleibt das
Verständnis davon unberührt. Fast alle Vorgaben sind letztlich Richtlinien,
deren Einhaltung eine einheitliche Verwendung der Beschreibungen und
somit eine schnellere Aufnahme der Informationen erlaubt. Teilweise
werden solche Richtlinien absichtlich verletzt, um bestimmte Aussagen zu
unterstreichen. Die im Rahmen diese Arbeit durchgeführte Untersuchung
hat gezeigt, dass nicht tolerierbare vorgabenbedingte Inkonsistenzen
praktisch nicht vorkommen – auch ohne Werkzeugunterstützung bei der
Konsistenzprüfung.

Beispiel für methodenbedingte Inkonsistenz:
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Verwalter
Flugbuchungen

Datenbankmanagementsystem
(DBMS)

Ein FMC Aufbaudiagramm mit falscher Speicherbezeichnung.

• Modellinkonsistenzen
werden generell geduldet, wenn sie das Verständnis in ausreichendem
Maße erlauben oder sie unmittelbar und eindeutig aufgelöst werden
können. Sind die Modellinkonsistenzen nicht einfach und unmittelbar
durch den Leser selbst aufzulösen, sollten sie behoben werden. Welche
Modellinkonsistenzen leicht lösbar sind und welche nicht, hängt im
Wesentlichen vom Wissen des Empfängerkreises ab. In der Regel stellen
kleinere Ungenauigkeiten, wie z.B. Abweichungen von Kardinalitäten in
Diagrammen und Texten, für den Empfänger keine gravierenden Probleme
dar.

Beispiel für Modellinkonsistenz:
DBMS

Korridor (Route)
Cache

Variante 1:
Cache wird bei Bedarf gelöscht.
Variante 2:
Cacheinhalte werden bei Bedarf
als gelöscht markiert.

Kartendaten

• Unbemerkte Inkonsistenzen
gehören auch zu den tolerierbaren Inkonsistenzen. Da ihre Existenz unbekannt ist, werden sie zwangsläufig toleriert. Die unbemerkten Inkonsistenzen sind relativ zu den empfangenden und erstellenden Personen zu
betrachten. So kann eine durch eine Person unbemerkte Inkonsistenz von
einer anderen Person entdeckt werden. Auch unterschiedliche Zeitpunkte können entscheidend sein für unbemerkte oder bemerkte Inkonsistenzen. So kann eine bereits existierende Inkonsistenz erst zu einem späteren
Zeitpunkt im Entwicklungsprozess entdeckt werden, da erst dann die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Sobald vorher unbemerkte Inkonsistenzen entdeckt werden, sollte ihre Inkonsistenzklasse festgestellt werden, um
den weiteren Umgang bestimmen zu können.

121

Kapitel 6. Ein Ansatz für Konzeptbeschreibungen unter Berücksichtigung
tolerierbarer Inkonsistenzen

Inkonsistenzklasse
unbemerkte Inkonsistenzen
notationelle Inkonsistenzen
sonstige vorgabenbedingte
Inkonsistenzen
Modellinkonsistenzen

Relevanz Kommentar
bei Entdeckung, Inkonsistenzklasse
bestimmen
nur wenige Fälle, die das
Verständnis beinträchtigen
schränken das Verständnis
o
normalerweise nicht ein
tolerierbar, wenn unmittelbar und
+
eindeutig auflösbar

Tabelle 6.2: Tolerierbare Inkonsistenzen

6.1.2

Nicht tolerierbare Inkonsistenzen

Zu den nicht tolerierbaren Inkonsistenzen in Konzeptbeschreibungen gehören
entsprechend des Aufwand/Nutzen-Kriteriums alle Inkonsistenzen, die den
Aufbau des Verständnis unverhältnismäßig lange hinauszögern oder das
Verständnis nicht ermöglichen.
Nachfolgend wird die Einordnung nicht tolerierbarer Inkonsistenzen mit einigen
Beispielen bezüglich ihrer Inkonsistenzklasse durchgeführt, siehe auch Tabelle
6.3 für eine Zusammenfassung. Diese Einordnung dient als erste Richtlinie, die
entsprechend spezifischer Projektanforderungen angepasst werden muss.

• vorgabenbedingte Inkonsistenzen
im Rahmen der Untersuchung in Kapitel 5 konnte festgestellt werden,
dass selten eine hohe Anzahl an verständniserschwerenden vorgabenbedingten Inkonsistenzen vorkommt. Dies liegt daran, dass bei den Erstellern
ausreichende Konsistenzprüfungen durchgeführt wurden. Die Empfänger
erwarten, dass Beschreibungen keine solchen Inkonsistenzen enthalten
(essential quality). Daher würden nicht tolerierbare vorgabenbedingte Inkonsistenzen schnell von den Empfängern entdeckt werden. Man denke an
ein Diagramm, welches konsequent die meisten Vorgaben verletzt. Darin
könnte die Anordnung der Elemente so nachteilig sein, dass die Knoten
und deren Verbindung nur durch erheblichen Zeitaufwand zu identifizieren sind. Da die Betrachter intuitiv das Aufwand/Nutzen-Kriterium
berücksichtigen, würden sie sich nach einer gewissen Zeit von dem Lesen
des Diagramms abwenden. In einem solchen Fall ist die Erstellung des
Diagramms in der Gesamtheit sinnlos, da es nicht gelesen und verstanden
wird.

Beispiel für vorgabenbedingte Inkonsistenz:
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Unvorteilhaftes Layout (aus [Yu, Mylopoulos 94]).

• Modellinkonsistenzen
Zu den interessantesten nicht tolerierbaren Inkonsistenzen gehören Modellinkonsistenzen, die dem Aufwand/Nutzen-Kriterium nicht genügen.
Diese Inkonsistenzen führen den Empfänger auf eine „falsche Fährte“ oder
vermitteln kein zusammenhängendes Ganzes. Sehr veraltete Beschreibungen können zu einem falschen Verständnis führen, das die weiterführende
Arbeit nicht unterstützt. Das Verwenden von veralteten Beschreibungen ist
per Definition nicht unnütz, da sie die damals getroffenen Entscheidungen
festhalten. Falls eine Beschreibung die Arbeit aufgrund ihres veralteten
Standes nicht mehr unterstützen kann, sollte eine neue Beschreibung
verwendet werden. Da die meisten schriftlichen Beschreibungen mit dem
Datum der Erstellung versehen sind, ist eine Bestimmung der Aktualität
einfach. Sehr viele grundlegende Änderungen innerhalb einer kurzen
Zeitspanne sind unwahrscheinlich. Werden viele Modelle unabhängig
voneinander beschrieben, z.B. durch verschiedenen Gruppen von Erstellern bzw. in verschiedenen Dokumenten, sollte darauf geachtet werden,
dass bestehende Zusammenhänge zwischen Modellen deutlich gemacht
werden. In der Untersuchung zur vorliegenden Arbeit konnte festgestellt
werden, dass Mitarbeiter eine sehr genaue Vorstellung von ihrem Teilgebiet
haben, aber nur vage Vorstellungen von den anderen Teilbereichen und
von den Zusammenhängen der Teilbereiche untereinander. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, wurden die Konzeptbeschreibungen angefertigt.
Es gibt allerdings auch Teile von Systemen, deren Zweck darin besteht,
unabhängig vom gegebenen System verwendbar zu sein. Nichtsdestotrotz
sollte die spezielle Verwendung des Teilsystems innerhalb des Systems
erläutert werden.

123

Kapitel 6. Ein Ansatz für Konzeptbeschreibungen unter Berücksichtigung
tolerierbarer Inkonsistenzen

Beispiel für Modellinkonsistenz:
User

R

User Interface

Schnittstelle
(SOAP)

Schnittstelle
(http)

Datenmodell
Client
R

R

Adressdienst

Bei diesem Diagramm sind einige Modellinkonsistenzen zu finden, die
das Verständnis unmöglich machen. Auch eine dazugehörige Beschreibung
könnte dieses Diagramm nicht mehr „retten“, wenn es nicht ein besseres,
neues Modell beschreiben würde – ohne auf die Elemente und Terminologie
des im Diagram Dargestellten zurückzugreifen. Man kann nur mutmaßen,
dass auf Adressen zurückgegriffen wird oder Adressen verwaltet werden
sollen. Dies ist ein modifiziertes Beispiel aus Projekt 4, das im Rahmen der
Untersuchung zur vorliegenden Arbeit (siehe Kapitel 5) durchgeführt wurde. Beispiele für Modellinkonsistenzen:
– Aufgabe der „Schnittstellen“ völlig unklar. Sie werden anscheinend
nur vom „User Interface“ verwendet, was nicht sinnvoll erscheint.
– Was mit „Datenmodell“ beabsichtigt ist, bleibt unklar (ist es ein Speicher, wenn ja für welche Daten?)
– Warum greifen sowohl das „User Interface“ als auch die restlichen
„Schnittstellen“ und „Datenmodell“ auf den „Adressdienst“ zu?

Inkonsistenzklasse
vorgabenbedingte
Inkonsistenzen
Modellinkonsistenzen

Relevanz Kommentar
selten, werden direkt aufgefunden,
wenn vorhanden
nicht tolerierbar, wenn nicht
+
unmittelbar oder eindeutig
auflösbar

Tabelle 6.3: Nicht tolerierbare Inkonsistenzen
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6.2

6.2.1

Vorschlag für die Erstellung von Konzeptbeschreibungen
Erstellungs- und Evolutionsprozess

Zu den bestehenden Prozessen für die Erstellung und Evolution von Konzeptbeschreibungen werden keine größeren Veränderungen vorgeschlagen. Es werden
vielmehr einzelne Punkte ausgewählt, die unter Berücksichtigung tolerierbarer
Inkonsistenzen weiter konkretisiert werden:
• Planungs- bzw. konstruktionsbegleitende Unterstützung durch Konzeptbeschreibungen
• Diagrammzentriertheit mit stichwortartigen Beschreibungen
• Durchführung von Konsistenzprüfungen
• Strukturierung der Konzeptbeschreibung
Der hier vorgestellte Ansatz plädiert dafür, die Erstellung der Konzeptbeschreibung begleitend zur Planung bzw. Konstruktion eines Systems durchzuführen.
Zwar können die Ergebnisse einer Analyse weitaus weniger Inkonsistenzen enthalten (da nicht primär eine „Idee“ festgehalten wird, sondern das Ergebnis
eines ganzen Entwicklungsprozesses), aber die begleitende Erstellung mindert
oder eliminiert den Bedarf einer nachgelagerten Analyse. Weiterhin visualisieren explizite Beschreibungen das Gedachte und helfen dadurch, Klarheit sowie
ein gemeinsames Verständnis während der Entwicklung zu schaffen. Damit können nicht tolerierbare Modellinkonsistenzen bereits in frühen Phasen identifiziert
werden. Auch bei Analysen von Systemen wird für eine begleitende Beschreibung votiert. Die Empfänger wollen sich in der Regel schnell Wissen über das
zu analysierende System aneignen, um z.B. den Einsatz des Systems im Rahmen
eines anderen Systems bestimmen zu können.
Eine begleitende Beschreibung kann nur vorgenommen werden, wenn der Aufwand dafür nicht unverhältnismäßig wird. Denn im Laufe einer Entwicklung
oder Analyse können sich die dazugehörigen Modelle rasch ändern. Um dies
zu erreichen, sollen Diagramme im Zentrum der Dokumentation stehen. Der Vorteil
liegt in einer schnellen und einfachen Darstellung der Zwischenergebnisse, die
dennoch umfangreiche Aussagen erlaubt. Häufig wird der zeitliche Aufwand für
die Erstellung von Dokumenten angeführt, um die Abwesenheit von Konzeptbeschreibungen zu erklären. Der Gewinn durch ein klares und geteiltes Verständnis
bei den Beteiligten durch Konzeptbeschreibungen rechtfertigt diesen Aufwand
jedoch. Dennoch reichen Diagramme alleine nicht aus und müssen mit fehlenden
Informationen ergänzt werden. Deshalb sollten stichwortartige textuelle Beschreibungen die Diagramme begleiten. Dies minimiert im Gegensatz zu herkömmlichen Beschreibungen den Aufwand. Dies entspricht dem ohnehin praktizierten
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Interessenten

Kunden

R

Reise buchen,
Tickets abholen

R

Reservierungssystem

Übersicht Reisebürosystem mit
Umgebung:

informieren

Informationsystem

Kunden
Reisebuchungen übermittelt
an Reiseunternehmen
dann Austellung Tickets
Interessenten
Zugriff auf Reisedaten über
Informationssystem
Reiseunternhemen stellen
Reisedaten bereit

Reisebüro

Reservierungen

Kundendaten

Reisedaten

Travel organization
Reiseunternehmen

Bild 6.2: Beispiel für stichwortartige Beschreibung eines Diagramms
Vorgehen, wie es die Untersuchung in dieser Arbeit gezeigt hat. Häufig existieren in größeren Unternehmen hauptsächlich Präsentationen, die keine ausführlicheren textuellen Beschreibungen enthalten. Die Diagrammzentriertheit ist also
ein unterscheidendes Merkmal zu anderen Ansätzen, die ausführliche Beschreibungen fordern. Prinzipiell kann mehr Aufwand in eine Konzeptbeschreibung
investiert werden, je mehr potentielle Empfänger existieren. Sollte eine ausformulierte Dokumentation angestrebt werden, genügt es im Anschluss die stichwortartigen Beschreibungen auszuformulieren, um eine wohlstrukturierte und
inhaltlich geschlossene Dokumentation zu erhalten. Es ist nicht unbedingt notwendig, schriftliche Konzeptbeschreibungen zu erstellen, es kann durchaus sinnvoll sein Aufnahmen von bereits durchgeführten Präsentationen bereitzustellen,
um weiteren Aufwand zu vermeiden. Bild 6.2 zeigt ein Beispiel für eine stichwortartige Beschreibung eines Diagramms.
Aus dem oben beschriebenen Vorgehen und den Ergebnissen der Untersuchungen, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, ergeben sich die Art und Reihenfolge der Konsistenzprüfungen. Kapitel 6.3 beschreibt folgende Punkte für die
Durchführung von Konsistenzprüfungen ausführlicher:
• Festlegung der Bedeutsamkeit von Inkonsistenzen
• Durchführung von Konsistenzprüfungen in umgekehrter Reihenfolge der
Bedeutsamkeit der Inkonsistenzklassen
• Abstimmung der Häufigkeit der Konsistenzprüfungen auf Bedeutsamkeit
der Inkonsistenzklassen

126

6.2. Vorschlag für die Erstellung von Konzeptbeschreibungen

• Zeitpunkt der Konsistenzprüfungen
Die Strukturierung von Dokumenten wird erst im Anschluss durchgeführt. Eine
erste Version der Dokumentation lässt sich aufgrund der bisher geleisteten Modellierungsarbeit leicht realisieren. Aus den Erfahrungen bei der Untersuchung
und anderen Projekten kann gefolgert werden, dass ein Verantwortlicher für die
Dokumentation im Sinne einer einheitlichen Strukturierung und Ablage der Dokumente hilfreich ist. Folgende Punkte werden in Kapitel 6.2.2 weiter erörtert:
• Struktur der Dokumentation an der Modellhierarchie angelehnt
• Ableitung der Inhalte aus den Modellen
• Aufteilung auf mehrere Dokumente
Für die Evolution von Dokumenten, also die Pflege und Anpassung an neue Gegebenheiten des Systems, sollten zunächst die Änderungen überprüft werden.
Da auch während der Evolution des Systems die Erstellung der Beschreibung,
wie oben aufgeführt, begleitend stattfinden sollte, sind Änderungen frühzeitig
bekannt und dokumentiert. Es sollte bei den Änderungen vor allem nach externen Modellinkonsistenzen gesucht werden. Vernachlässigt man die Erstellung
einer ausführlich formulierten Beschreibung, ist dieser Schritt völlig transparent.
Der Bedarf einer ausführlich formulierten Beschreibung sollte deswegen explizit
festgestellt werden.
Zusammenfassend sind die wichtigsten Schritte für die Erstellung/Evolution
und Konsistenzprüfungen nachfolgend aufgeführt:
1. Entscheidung über Erstellung der Konzeptbeschreibung
2. Vorbereitungen der Konsistenzprüfung
(a) Festlegung der Bedeutsamkeit von Inkonsistenzen
(b) Festlegen der Häufigkeit der Konsistenzprüfungen (Bedeutsamkeit berücksichtigen)
(c) Festlegen der Zeitpunkte der Konsistenzprüfungen (Bedeutsamkeit
berücksichtigen)
3. Diagramme begleitend erstellen und Prüfung auf bedeutsame Inkonsistenzen (iterativ)
(a) während Planungs/Konstruktionsbesprechungen
i. Diagramme begleitend erstellen
ii. Prüfung auf bedeutsame Inkonsistenzen
(b) im Anschluss
i. Ausarbeitung der Beschreibung und Diagramme in elektronischer
Form
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ii. Prüfung auf bedeutsame Inkonsistenzen und Formulierung von
Fragen
iii. Bereitstellung an Beteiligte der Planung/Konstruktion
4. Erstellung der abschliessenden Konzeptbeschreibung
(a) Struktur der Dokumentation angelehnt an die Modellhierarchie
(b) Ableitung der Inhalte aus den Modellen
(c) Aufteilung auf mehrere Dokumente, falls nötig
5. Überprüfung unbedeutsamer Inkonsistenzen
6. Vorstellung der Ergebnisse vor einem größeren Empfängerkreis
7. Evolution
(a) Änderungen an Diagrammen bzw. neue Diagramme begleitendend
durchführen
(b) Überprüfung der Änderungen und Einordnung der Relevanz der
möglichen Inkonsistenzen
(c) sonst gleiches Vorgehen wie zuvor

6.2.2

Strukturierung und Inhalte von Konzeptbeschreibungen

Struktur und Inhalte von Konzeptbeschreibungen richten sich in erster Linie nach
der Modellhierarchie und den Modellen, die maßgeblich vom Modellierungsansatz bestimmt werden. Übergeordnete und zusätzliche Punkte ergeben sich meist
aus den Vorgaben zur Dokumentation und zu der gewählten Notation. Bild 6.3
zeigt ein an den Projekten der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung angelehntes Beispiel einer Modellhierarchie und die dazu gewählte Aufteilung auf Dokumente sowie ein Inhaltsverzeichnis eines Dokuments.
Da existierende Beschreibungen meist in Form von Präsentationen festgehalten
werden und für den internen Empfängerkreis bestimmt sind, wird vorgeschlagen die Konzeptbeschreibungen stichwortartig anzufertigen. Im Zentrum der
Beschreibungen sollten die entsprechenden Diagramme in der Notation des gewählten Modellierungsansatzes stehen. Auf eine stichwortartige Beschreibung
der einzelnen Diagrammelemente, ähnlich einem Glossar, kann verzichtet werden. Vielmehr sollten, gemäß des Aufwand/Nutzen-Kriteriums, die Zusammenhänge zwischen den Elementen und die Gründe für die technischen Entscheidungen hervorgehoben werden. Beispielsweise sollte ein FMC-Aufbaudiagramm
anhand eines Ablaufs beschrieben werden, worin die Akteure und Speicher entsprechend sukzessive vorgestellt werden. Dies hat den Vorteil einer schnelleren
Erstellung und Anpassung der stichwortartigen Beschreibung, vorausgesetzt die
Diagramme existieren bereits.
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Übersicht mit
Umgebung
(1 Diagramm)

Verfeinerung

Grobe
Übersicht
(2 Diagamme)

BEW*

Verfeinerung

in jedem Dokument
zur Einordnung enthalten

KommunikationsMöglichkeiten

Detaillierte
Übersicht

(2 Diagramme)

(1 Diagramm)

BEW*

Ereignisbehandlung
(7 Diagramme)

AV*

AV*

Inhaltverzeichnis (für Komponente D)
1
Einleitung
2
Komponente D
2.1 Systemumgebung (1 Diagramm)
2.2 Komponentenbeschreibung
2.2.1 Ziele
2.2.2 Aufbaustruktur (1 Diagramm)
2.2.3 Ablaufstruktur (1 Diagramm)
2.2.4 Wertebereichsstruktur (Verweis auf 1 Diagramm)
2.3 Detaillierte Komponentenbeschreibung
2.3.1 Aufbaustruktur (1 Diagramm)
2.3.2 Ablaufstruktur (9 Diagramme)
2.3.4 Wertebereichsstruktur (1 Tabelle)

AV*

AV*

Komponente A

Komponente B

Komponente C

Komponente D

(2 Diagramme)

(2 Diagramme)

(1 Diagramm)

(2 Diagramme)

Verfeinerung

Detaillierte
Komponente A
(1 Diagramm)

AV*

Verfeinerung

Komponente C1

Komponente C2

(2 Diagramme)

(2 Diagramme)

Verfeinerung

Detaillierte
Komponente D1
(10 Diagramme)

Verfeinerung

Legende:
BEW* : Betrachtungsebenenwechsel

Detaillierte
Kompontente C2
(9 Diagramme)

AV*

: Ausschnitt + Verfeinerung
: Modell
: Intermodellbeziehungen

AV*

Komponente C2.1
(4 Diagramme)

: Dokument

Bild 6.3: Beispiel Struktur und Inhalte anhand einer Modellhierarchie
Es ist in den meisten Fällen sinnvoll, die Konzeptbeschreibung auf mehrere Dokumente aufzuteilen, z.B. um die Erstellung durch unterschiedliche Gruppen zu
ermöglichen und zu koordinieren. Hierbei sollten die gleichen Prinzipien wie
bei der Modularisierung von Quelltext angewandt werden: Kohäsion und Kopplung. Die Kohäsion innerhalb eines Dokuments sollte hoch sein und die Kopplung zwischen den Dokumenten schwach. Um dies zu erreichen sollten die Dokumente entsprechend der Modellhierarchie aufgeteilt sein. Ein zusätzliches Dokument als „Metadokument“ könnte eine einführende Übersicht über die Modelle bieten. Primär sollte dort die Modellhierarchie erläutert werden, was letztlich
den verfügbaren Dokumenten mit einer knappen Zusammenfassung entspricht.
Die Aufgabe der Einführung muss realistisch gesehen von einem eingearbeiteten
Mitarbeiter durchgeführt werden, da schon das Wissen um die Existenz solcher
Dokumentationen und die Ablageorte sowie der Zugriff darauf bei einem neuen
Mitarbeiter nicht vorausgesetzt werden kann.
Hilfreich für das korrekte Verständnis der Beschreibung ist neben der Bestätigung von bereits angeeigneten richtigen Annahmen auch die Widerlegung von
falschen Annahmen. So ist die Aussage, dass ein Domain Name System37 bei unterschiedlichen Anfragen immer die gleiche IP-Adresse zurückliefert, zunächst
unerwartet. Jeder Leser, der diese spezielle Nutzung innerhalb des betrachteten
Systems nicht kennt, würde nach dem Grund dafür fragen, da er eine Modellinkonsistenz vermuten würde. Um die Zusammenhänge zwischen der (abstrakten)
Konzeptbeschreibung und weiteren detaillierten Beschreibungen zu verdeutli37 Domain

Name Systeme haben im Internet die Aufgabe zu einem Domänennamen, wie z.B.
example.com, eine IP-Adresse (zur Identifizierung eines Rechners) zuzuordnen.
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Modell

Modellhierarchie

X

X

Struktur
Aufteilung auf Dokumente
(Kohäsion und Kopplung)
„Metadokument“
knappe Struktur (z.B. kein Glossar,
Index)

X
X

Inhalt
Diagrammzentriertheit
knappe Beschreibung

X
X

Tabelle 6.4: Einfluss von Modellen und Modellhierarchie auf Struktur und Inhalte
von Konzeptbeschreibungen
chen bzw. zu ermöglichen, sollte eine Konzeptbeschreibung soweit wie möglich
konkretisiert werden. Denn es widerspricht dem Aufwand/Nutzen-Kriterium,
wenn zwar das Konzept verstanden wurde, aber eine praktische Nutzung nicht
möglich ist, da alle anderen Beteiligten andere Begriffe nutzen oder die angeeigneten Modelle nicht auf die konkreten Systemteile bzw. Quelltexte abgebildet
werden können. Ein einfaches Mittel eine Beschreibung zu konkretisieren, ist es
die geläufigen Begriffe und Bezeichner zu verwenden.
Tabelle 6.4 zeigt den Haupteinfluss von Modellen und Modellhierarchie auf
Struktur und Inhalte von Dokumenten in einer Übersicht.

6.2.3

Werkzeugunterstützung

In Bezug auf tolerierbare Inkonsistenzen sind maschinengestütze Werkzeuge wenig relevant, da das Hauptaugenmerk auf Modellinkonsistenzen liegt. Für das
Auffinden und Korrigieren vorgabenbedingter Inkonsistenzen wie z.B. notationeller Inkonsistenzen sind herkömmliche maschinengestützte Werkzeuge, wie
z.B. Rechtschreibprüfungen von Textverarbeitungssystemen, ausreichend. Dennoch können einige Anmerkungen zu Werkzeugen im Allgemeinen gemacht
werden.
Vorteilhaft wäre ein Dokumentationssystem, das den Lesern und Erstellern erlaubt Änderungen und Anmerkungen auf einfache Art und Weise anzubringen.
Bei unbedeutenderen Inkonsistenzen sind Korrekturen in der Regel – aufgrund
des geringen Aufwands – schnell vorzunehmen. Man denke an ein System ähnlich einem Wiki-System38 . Anstatt unbedeutende Inkonsistenzen nicht zu melden, könnte der Leser sie direkt beheben. Für bedeutendere Inkonsistenzen könnte der Leser, der diese Inkonsistenz entdeckt hat, eine für alle ersichtliche Anmerkung anbringen. Andere Leser könnten durch solche Hinweise auf Inkonsistenzen, ggf. mit Beschreibungen von Korrekturen, die Bedeutsamkeit für die
38 Wiki-Systeme

erlauben es, Änderungen an Webseiten online innerhalb der Webseiten selbst
durchzuführen. Das Wort„Wiki“ entspricht dem hawaiischen Begriff wiki, das schnell bedeutet.
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persönlichen Zwecke ableiten. Weiterhin würden Mehrfachmeldungen unterbleiben. Eine weitere interessante Eigenschaft eines Werkzeugs wäre die Möglichkeit,
auf einfache Art und Weise Änderungen an den Dokumenten hervorzuheben.
Dadurch könnten sich die Leser, die bereits eine ältere Version des Dokuments
kennen, auf die Neuigkeiten konzentrieren. Die Dokumente müssten dann von
diesen Personen nicht mehr vollständig gelesen werden. Kein technisches System sollte bei der Entdeckung von Inkonsistenzen völlig automatisch Korrekturen durchführen oder die Sicherung bzw. Weiterverarbeitung unterbinden. Bei
den Eingaben könnte es sich um noch nicht fertige Eingaben handeln oder auch
um Eingaben, die das System nicht überprüfen kann.
Wesentliche Hilfsmittel für die Erstellung und Änderung von schriftlichen Beschreibungen sind nicht maschinengestützt. Das wichtigste Hilfsmittel ist sicherlich die passende Wahl des Modellierungsansatzes. Er bestimmt maßgeblich die
Inhalte, deren Qualität und Strukturierung. Es kann daher durchaus sinnvoll
sein, mehrere Modellierungsansätze zu verwenden, da sie unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. So wurden in den untersuchten Projekten teilweise FMC und UML basierte Diagramme für unterschiedliche Zwecke verwendet.
FMC basierte Diagramme fanden für die Konzeptbeschreibung Anwendung, hingegen wurden UML basierte Diagramme für Designbeschreibungen verwendet.
Dies entspricht der allgemeinen Wahrnehmung, dass UML basierte Diagramme
hauptsächlich für detailliertere Designbeschreibungen verwendet werden. Alle
Modellierungsansätze besitzen eine Notation und einer Menge von Richtlinien
bzw. Regeln. Sie sollen die Erstellung von Beschreibungen unterstützen. Daraus
lassen sich Checklisten ableiten, mit deren Hilfe sich die wichtigsten Inkonsistenzen in Bezug auf den Modellierungsansatz finden lassen. Automatisierbare Teile
solcher Vorgaben, sollten in entsprechende maschinengestützte Werkzeuge eingebaut werden. Bild 6.4 zeigt ein Beispiel für die automatische Konsistenzprüfung von FMC Diagrammen, wobei zwischen syntaktischen Fehlern (rote Farbe) und möglichen semantischen Fehlern (orange Farbe) unterschieden wird. Die
Checklisten sollten vor allem das Auffinden von Modellinkonsistenzen unterstützen.

6.3

Vorschlag für die Durchführung von Konsistenzprüfungen

Vor Beginn der Konsistenzprüfungen sollten idealerweise einige Vorbereitungen
getroffen werden. Diese Vorbereitungen sollen unnötigen Aufwand verhindern
und zu einer klaren Gewichtung, mit Schwerpunkt auf den bedeutsamen Inkonsistenzen, führen. Dazu sollten die folgenden Punkte berücksichtigt werden:
• Gewichtung der Inkonsistenzen festlegen
Die Kriterien für bedeutsame bzw. unbedeutsame Inkonsistenzen sollten
definiert werden. Eine einfache Tabelle sollte für diese Zwecke völlig ausreichend sein, für ein Beispiel siehe Tabelle 6.5. Abhängig von der System-
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Automatisierte Konsistenzprüfung für FMC Aufbaudiagramme:

Automatisierte Konsistenzprüfung für FMC Ablaufdiagramme:

Bild 6.4: Beispiel einer automatischen Konsistenzprüfung (vorgabenbedingte Inkonsistenzen)
klasse und der Domäne können konkrete Kriterien für bestimmte bedeutsame Inkonsistenzen, vorwiegend Modellinkonsistenzen, erst nach einigen
Durchläufen bestimmt werden.
• Reihenfolge der Konsistenzprüfungen
Es sollte die umgekehrte Reihenfolge der Bedeutsamkeit der Inkonsistenzklassen gewählt werden, siehe auch Tabelle 6.5. D.h. zunächst sollten die
Modelle ausgereift sein, bevor auf unbedeutende Inkonsistenzen, wie z.B.
notationelle Inkonsistenzen, hin untersucht wird. Die Diagrammzentriertheit ermöglicht es, zunächst auf die Inhalte zu fokussieren und diese zu
überprüfen. Die Ersteller bemerken Modellinkonsistenzen bereits bei der
Erstellung der Diagramme und der stichwortartigen Beschreibungen. Weiterhin wird durch diese Art der Beschreibung Anderen eine Prüfung auf
Modellinkonsistenzen vereinfacht, da sich die Empfänger auf die Inhalte
konzentrieren müssen. Der Aufwand für die Durchführung von Konsistenzprüfungen bezüglich unbedeutender Inkonsistenzen wird daher eingeschränkt und in die Endphase der Erstellung verschoben.
• Häufigkeit der Konsistenzprüfungen
Es sollte ebenfalls festgelegt werden, wie häufig welche Mitarbeiter welche
Konsistenzprüfungen durchführen sollen. Nach bedeutsamen Inkonsistenzen sollte während der Erstellung relativ häufig gesucht werden. Im Idealfall werden Konsistenzprüfungen, normalerweise auf interne Modellinkonsistenzen, begleitend während der Erstellung der Diagramme durchge-
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führt. Anschliessend sollten die Diagramme auf bedeutsame Inkonsistenzen, normalerweise auf externe Modellinkonsistenzen, untereinander überprüft werden. Überprüfungen auf unwichtige Inkonsistenzen können abschliessend einmalig durchgeführt werden. Tabelle 6.5 zeigt beispielhaft
vorbereitende Maßnahmen.

Inkonsistenz GEm*

GEr*

syntaktische

0

2

semantische

1

4

sonstige
vorgabenbedingte

1

5

interne
Modellinkonsistenz

4

10

externe
Modellinkonsistenz

8

9

GEm*
GEr*

Prüfungen
durch
(nur) Ersteller
#Prüfungen 1
Zeitpunkt abschliessend
durch
Projektmanagement
#Prüfungen 1
Zeitpunkt abschliessend
durch
Projektmanagement
#Prüfungen 1
Zeitpunkt abschliessend
durch
Entwicklung (z.B. Architekt,
Entwickler)
#Prüfungen ≥ 2, pro Komponente
Zeitpunkt begleitend
durch
Entwicklung (z.B. Architekt,
Entwickler)
#Prüfungen 1≥ 2, pro Komponente
Zeitpunkt begleitend

: Gewichtung bei Empfänger
: Gewichtung bei Ersteller

Tabelle 6.5: Beispiel für Gewichtung von Inkonsistenzen mit verantwortlichen
Konsistenzprüfern
Konsistenzprüfungen werden von den Erstellern und den Empfängern durchgeführt. Die Ersteller befassen sich während der Erstellung meist länger und intensiver mit der Gesamtheit der Modelle als die Mehrheit der Empfänger, die sich
meistens – bedingt durch ihre Tätigkeit – ausgewählten Teilen besonders intensiv
widmen.

6.3.1

Konsistenzprüfung durch Ersteller

Die Ersteller sollten nach Abschluss der Erstellung der Diagramme und Überprüfung auf bedeutsame Inkonsistenzen auch die Überprüfung auf unbedeutsame
Inkonsistenzen vornehmen, wenn möglich mit Hilfe maschinengestützer Werkzeuge. Zur effizienten Überprüfung auf vorgabenbedingte sowie semantische Inkonsistenzen können zuvor angefertigte Checklisten verwendet werden (siehe
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Bild 6.5 für ein Beispiel einer Checkliste für FMC Aufbaudiagramme). Diese haben den Vorteil wiederverwendbar zu sein, so dass der Aufwand dafür gerechtfertigt erscheint. Eine einmalige Überprüfung der unbedeutenden Inkonsistenzen, falls dies zu Beginn als nötig definiert wurde, sollte in der Regel ausreichen.
Während der Erstellung der Konzeptbeschreibung sollte der Schwerpunkt der
Konsistenzprüfungen auf den bedeutsamen Inkonsistenzen liegen. Im Normalfall sind dies interne und externe Modellinkonsistenzen. Dazu sollte schon in der
Phase der Informationsbeschaffung bzw. Modellierung auf bedeutsame Inkonsistenzen hin überprüft werden.
• Konsistenzprüfungen bei Analyse
Treffen mit den Interviewpartnern sollten in Form von semi-strukturierten
Interviews vorbereitet werden. Dazu sollten Fragenkataloge, die auf Basis des bereits erlangten Wissens erstellt wurden, verwendet werden. Dadurch wird eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik erreicht
und Modellinkonsistenzen können aufgedeckt werden. Weiterhin können
Ausführungen des Interviewpartners besser verfolgt und eingeordnet werden. Es sollten ebenfalls Aufzeichnungen, z.B Ton- und Bildaufzeichnungen oder Mitschriften, während der Interviews getätigt werden. Es sollten
zusammen mit dem Interviewpartner während des Interviews Diagramme
erstellt werden, die die Inhalte des Interviews wiedergeben. Im Anschluss
sollten die Ersteller die Aufzeichnungen und die erstellten Diagramme studieren und darauf aufbauend einen neuen Fragenkatalog erstellen. Es ist
hilfreich zum gleichen Thema unterschiedliche Personen zu interviewen,
da die Konzepte unterschiedlich beschrieben und betrachtet werden. Mögliche Lücken oder Inkonsistenzen können dadurch einfacher identifiziert
werden. Es sollte vermieden werden, unterschiedliche Personen mit dem
gleichen Fragenkatalog zu befragen. Vielmehr sollten die jeweilig aktuellen
Fragenkataloge verwendet werden, um die Anzahl der Interviews zu minimieren und die Modellkonsistenzprüfung zu optimieren. Eine Liste der
durchgeführten Interviews mit den jeweiligen Interviewpartnern hilft häufige Mehrfachbefragungen zu vermeiden. Sind Dokumente vorhanden, so
sollten begleitend Diagramme skizziert werden. Dies hilft, die Aussagen
zu bündeln und zu beurteilen. Es ist ebenfalls sinnvoll die entsprechenden Passagen in den Dokumenten, aus denen wesentliche Strukturen der
Diagramme ermittelt werden konnten, zu markieren. Dadurch können die
besagten Stellen schneller wiedergefunden werden. Darauf aufbauend können Fragenkataloge erstellt und mit den Experten besprochen werden. Stehen zeitweise keine Experten zur Verfügung, kann bei einer Analyse auch
der Quelltext herangezogen werden. Durch den bereits angefertigten Fragenkatalog wird die Suche im Quelltext zielgerichteter. Auch hier sollten
die Stellen markiert werden, die Hypothesen bestätigen oder widerlegen.
• Konsistenzprüfungen bei Planung/Konstruktion
Idealerweise gibt es während der Planung/Konstruktion eines Systems Verantwortliche, die für die Erstellung der Diagramme zuständig sind. Die er-
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stellten Diagramm sollten als Grundlage der Diskussion dienen, die weiter besprochen werden. Dadurch sollten bedeutsame Modellinkonsistenzen zwischen den Vorstellungen der Beteiligten schon während der Besprechungen identifiziert werden können. Dafür sollten die Diagramme allen Beteiligten sichtbar gemacht werden, beispielsweise an Flipcharts oder
durch Projektion. Der Verantwortliche sollte nach den Besprechungen die
Diagramme, wenn nötig, in elektronische Form bringen und mit stichwortartigen Beschreibungen versehen. Dabei kann er interne und externe Modellinkonsistenzen feststellen. Auch hierbei sollte der Verantwortliche (Ersteller) Checklisten zur Unterstützung verwenden, siehe Bild 6.5 für ein
Beispiel. Diese sollten dann den übrigen Beteiligten zur Verfügung gestellt
werden, die dann ebenfalls auf Modellinkonsistenzen überprüfen können.
Fallen dem Ersteller bereits Modellinkonsistenzen auf, kann er die dazugehörigen Fragen ebenfalls stichwortartig festhalten. Bei den folgenden
Besprechungen sollte dann kurz auf die gefundenen Modellinkonsistenzen eingegangen werden und deren Relevanz bestimmt werden. Für bedeutsame Modellinkonsistenzen sollte nach Lösungsmöglichkeiten gesucht
werden.Unter Umständen kann eine Auflösung einer Modellinkonsistenz
durch Machbarkeitsstudien (z.B. durch Prototypen) bestimmt werden.
Nach der Erstellung der Diagramme und ihrer Überprüfung sollte die stichwortartige Beschreibung ebenfalls abgeschlossen sein. Erst danach ist es im Rahmen
der Konsistenzprüfung sinnvoll, die Ergebnisse einem größeren Kreis, der die
Experten und andere Verantwortliche umfasst, zu präsentieren. Die Anzahl der
Präsentationen hängt vom Umfang der Ergebnisse und der Verfügbarkeit der Experten ab. Eine zu häufige Durchführung von Präsentationen ist im Rahmen der
Konsistenzprüfung nicht zweckmäßig, da – wie die Untersuchung gezeigt hat –
eine hohe Frequenz von Präsentationen keinen erheblichen Einfluss auf die Anzahl der gefundenen Inkonsistenzen hat, sondern vielmehr der Überprüfung des
Projektfortschritts dient.

6.3.2

Konsistenzprüfung durch Empfänger

Die Empfänger sollten auf die Überprüfung unbedeutsamer Inkonsistenzen, wie
z.B. vorgabenbedingte und speziell notationelle Inkonsistenzen, verzichten. Die
unbedeutsamen Inkonsistenzen können toleriert werden, da sie das Verständnis
nicht behindern. Aufgrund des vorgeschlagenen Vorgehens zur Erstellung von
Konzeptbeschreibungen mittels Diagrammen und stichwortartigen Beschreibungen, sind beim Lesen besondere Techniken gefragt. Zunächst sollte jedem Leser
bewusst sein, dass in der Beschreibung Inkonsistenzen jeder Art enthalten sein
können. Standardmäßig sollte der Stand des zu lesenden Dokuments geprüft
werden. Daraus lassen sich schon erste, die Konsistenz betreffende Schlüsse ziehen. Da hauptsächlich Diagramme zur Darstellung von Konzepten und zugehörige stichwortartige Beschreibungen verwendet werden, sollte eine horizontale
Lesetechnik mit nebenläufigem Lesen der Diagramme verwendet werden. Dies
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Checkliste für FMC Aufbaudiagramm

! Inhalt
" Beschriftungen Diagrammelemente

! Notation
" Bipartitheit eingehalten
" Akteure rechteckig?
" Speicher/Kanäle abgerundet?
" Zugriffe
#
#

Lesen/Schreiben (gerichtete Kante)
Modifizieren (ungerichtete Kante bzw. Kanten in beiden Richtungen)

" Rechtschreibfehler korrigiert
" Erzeugung/Löschung von Akteuren
#

#
#
#
#

" Elemente auf gleicher Abstraktionsebene
#
#
#
#

Durch modifizierenden Zugriff auf Speicher (Strukturvarianz)
Wenn flüchtig Akteure durch Kanal verbunden?
sonst Akteure mit Speicher verbunden?

! Layout und Gestaltung
" Allgemeine Richtlinien
#
#
#
#

Nicht zu viele Elemente
Farben sparsam verwenden und mit Bedeutung verknüpfen
Unterschiedliche Zeichensätze vermeiden und mit Bedeutung verknüpfen
harmonisches Gesamtbild, z.B. durch Symmetrien und Ausrichtung

" Größe und Form Diagrammelemente
#
#

Größe sollte mit Wichtigkeit korrelieren (großes Element = wichtig)
Die Größen der einzelnen Elemente sollten aufeinander abgestimmt werden.
Eine zu große Vielfältigkeit erschwert die Wahrnehmung.

" Anordnung Diagrammelemente
#

Anordnung der Elemente richtet sich nach Wichtigkeit und
Zusammengehörigkeit (z.B. auch nach Ablauf, „zentrale“ Elemente auch im
optisch im Mittelpunkt)

" Lesbarkeit
#
#
#

Anordnung der Elemente (z.B. Clients oben, Datenbanken unten)
Überkreuzungen von Kanten minimieren
Abgerundete Kanten

sind zwischen allen Elemente sinnvolle Zusammenhänge vorhanden?
sind alle relevanten Elemente zur plausiblen Erklärung vorhanden?

" Gruppierungen

" Kommunikation
#
#

Akteure als (aktive) Nomen, woraus Aufgabe hervorgeht
Speicher als (passive) Nomen, woraus Inhalte hervorgehen
Kanäle mit relevanten Informationen
Sind alle Knoten sinnvoll beschriftet?

bei Verfeinerung: entspricht der Name des Elements im neuen Diagramm dem
Namen des zu verfeinernden Elements?
Zweck der Gruppierung:
• zeigt Hardwaregrenze, oder
• fasst Elemente zusammen, um Kanten zu reduzieren, oder
• fasst inhaltlich zusammenhängende Elemente zusammen?

" Aufrufrichtungen kontrollieren
" Kann relevanter Ablauf für gezeigten Ausschnitt mit den Elementen und
deren Beziehungen erklärt werden?

! Begleittext
" Verwendung derselben Begriffe wie im Diagramm
" Begleittext enthält erläuternde und zusätzliche Information, nicht das
Diagramm in Textform wiederholen
" Stimmt die Beschreibung mit dem Dargestellten überein?

! Abstimmung mit anderen Diagrammen
" Mehrere Diagramme und Beschreibungen
#
#
#
#
#

Ergänzen sich die Diagramme?
Stimmen Benennung der Elemente überein?
Können die Diagramme einfach einander zugeordnet werden?
Fehlen Diagramme zum Verständnis?
Bei verfeinernden Diagrammen: gleiches Layout , wie das Ursprüngliche?

" Fehlende Elemente
#

In anderen Diagrammtypen relevante Elemente, die keine Korrespondenz
haben?
• Bsp.: am Ablauf beteiligte Akteure im Aufbau wieder zu finden?

" Modellzusammenhänge zwischen verschiedenen Diagrammen prüfen
#
#

(a) Auszug - Seite 1

Horizontal: Sich ergänzende Diagramme anderer Typen des gleichen Modells
mit gleichem Abstraktionsgrad verwenden
Vertikal: zu Diagrammen gleichen Typs höherer und niedriger
Abstraktionsebene

(b) Auszug - Seite 2

Bild 6.5: Beispiel einer Checkliste für FMC Aufbaudiagramme
dient vor allem dazu, die Zusammenhänge zu erkennen. Für die gewählten Modellierungsansätze können dafür die entsprechenden Checklisten ausgearbeitet
und angewendet werden, siehe Bild 6.5 (b) für ein Beispiel. Es ist davon auszugehen, dass Empfänger sich eher nicht in der Rolle der Konsistenzprüfer sehen. Durch die angesprochene Lesetechnik lassen sich aber generell interne und
externe Modellinkonsistenzen identifizieren. Sind die Inhalte dem Leser bereits
bekannt, kann eine vorangegangene Ausarbeitung bzw. explizite Zusammenstellung von Modellen und deren Beziehungen helfen, Modellinkonsistenzen und
Unvollständigkeiten zu identifizieren.
Es steht dem Empfänger normalerweise frei, Inkonsistenzen zu melden. Idealerweise sollte das Melden und ggf. die Korrektur von Inkonsistenzen durch geeignete Werkzeuge möglichst einfach und ohne administrative Hindernisse möglich
sein.
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In allen technischen Beschreibungen zu komplexen informationellen Systemen
lassen sich Inkonsistenzen finden. Für die Mitarbeiter scheint diese Tatsache in
der Regel kein größeres Problem darzustellen. Die theoretische Forderung nach
völliger Konsistenz ist mit der Praxis nicht in Einklang zu bringen. Sie würde
jeglichen realistischen Zeit- und Budgetrahmen üblicher praxisbezogener Projekte deutlich überschreiten.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung zeigt, dass in der
Praxis, im Gegensatz zur theoretischen Forderung, Inkonsistenzen bewusst toleriert werden. Allerdings findet kein geplantes Vorgehen zur Konsistenzprüfung
bei Konzeptbeschreibungen statt. Die Beschreibungen werden Plausibilitätsüberprüfungen und Vergleichen mit bereits Bekanntem unterzogen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Modellinkonsistenzen. Andere Inkonsistenzen werden
kaum berücksichtigt. Alle Beteiligten sind bemüht, bei der Behebung der so aufgedeckten Inkonsistenzen unterstützend mitzuwirken. Vor der Behebung der Inkonsistenzen wird überprüft, ob eine Behebung sinnvoll ist. Ist der Aufwand für
die Änderung im Verhältnis zum Nutzen der Änderung zu hoch, bleibt die Inkonsistenz bestehen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich notationelle Inkonsistenzen sehr schnell und einfach beheben lassen. Hingegen können andere vorgabenbedingte Inkonsistenzen einen hohen Zeitaufwand erfordern, obwohl deren
Wichtigkeit eher als gering eingestuft wird. Vergleichbares gilt für Modellinkonsistenzen. Der Aufwand für ihre Behebung variiert ebenfalls.
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen wurde ein Ansatz erarbeitet, der sich
vor allem an dem Aufwand/Nutzen-Kriterium orientiert. Daraus lässt sich ein
Kriterium für den Inhalt von Konzeptbeschreibungen ableiten. Dies gibt Anhaltspunkte, welche Inhalte sich in der Konzeptbeschreibungen wiederfinden lassen,
und ob sie nach Änderungen des Systems ebenfalls geändert werden müssen
oder nicht. Dieses Kriterium stellt den benötigten Aufwand für das Erlangen
der Informationen ohne Konzeptbeschreibung (Aufwandohne KB ) in Zusammenhang zu dem benötigten Aufwand für das Erlangen der Informationen durch
das Lesen der Konzeptbeschreibung (Aufwandmit KB ). Erst wenn Aufwandohne KB
sehr viel höher ist als Aufwandmit KB , sollte die entsprechende Information für
die Konzeptbeschreibung berücksichtigt werden. Dadurch sollten vor allem die
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Zusammenhänge, also die übergeordneten Modelle, in Konzeptbeschreibungen
beschrieben werden. Um den Bedarf der Konsistenzhaltung zu ermitteln, sollte
dieses Kriterium auf Änderungen von Konzeptbeschreibungen angewendet werden. Dadurch lässt sich ermitteln, welche Änderungen tatsächlich eingepflegt
werden müssen. Zusätzlich lässt sich überprüfen, wie viel Aufwand die Änderungen an der Konzeptbeschreibung bedeuten würden, um den Bedarf der Konsistenzhaltung konkreter einschätzen zu können. Dabei sind außerdem Quantität
und Qualität des Empfängerkreises zu berücksichtigen.
Um den praktischen Nutzen des vorgeschlagenen Ansatzes objektiv beurteilen
zu können, sind weitere Untersuchungen notwendig. Zum Einen sollte die Verwendung der erstellten Konzeptbeschreibungen bei der Benutzung durch Mitarbeiter, die nicht direkt an der Erstellung beteiligt waren, über einen längeren
Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Aus diesen Ergebnissen kann der
reale Bedarf an Konsistenzhaltung in Konzeptbeschreibungen objektiv abgeleitet
werden. Damit könnte in Abhängigkeit vom Änderungsgrad bzw. von der Bedeutsamkeit der Änderungen geprüft werden, ob eine Anpassung der Konzeptbeschreibung tatsächlich erforderlich ist. Des Weiteren müsste in diesem Rahmen
überprüft werden, inwiefern explizite Angaben für den Übergang von abstrakten Konzeptbeschreibungen hin zu den konkreteren Designbeschreibungen und
zum Quelltext von den Lesern als notwendig erachtet werden und wie sehr diese Beschreibungen konsistent gehalten werden müssen. Hierzu müsste in Form
von Experimenten der aufzubringende Zeitaufwand gemessen und in Relation zu der zu bewältigenden Aufgabe gesetzt werden. Zum Anderen könnten
durch die Einführung und Auswertung explizit durchgeführter Konsistenzprüfungen wiederkehrende und kritische Inkonsistenzen vermieden werden. Dafür
wäre es hilfreich, auf eine beschränkte Anzahl von Modellierungsansätze zurückzugreifen und Checklisten für diese zu entwickeln. Bei den Checklisten sollten
bedeutsame und wiederkehrende Inkonsistenzen besonders berücksichtigt werden. Weiterhin wäre es sinnvoll, unterschiedliche Fachgebiete zu untersuchen. Es
könnten sich bestimmte Modellinkonsistenzen für bestimmte Fachgebiete als besonders kritisch herausstellen. Diese durch Untersuchungen, vor allem unter Berücksichtigung des Aufwand/Nutzen-Kriteriums, zu identifizieren, könnte die
Kommunikation in den Projekten weiter positiv beeinflussen. Auch der Einfluss
einer dem vorgestellten Ansatz entsprechenden Werkzeugunterstützung auf den
Umgang mit Inkonsistenzen sollte untersucht werden. Dadurch lassen sich genauere Anforderungen an die Werkzeuge festlegen. Prinzipiell lassen sich objektive Vergleiche zwischen dem herkömmlichen und einem verbesserten Vorgehen
nur durch Experimente ziehen, die die gleichen Rahmenbedingungen haben. Es
dürfte jedoch schwierig werden, finanzielle Unterstützung für solche Vorhaben
zu finden, da die Entwicklung eines komplexen Systems ohnehin kostenintensiv
ist und nicht mehrmals von unabhängigen Gruppen entwickelt werden wird.
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Anhang A
Einzelfallanalysen
Im Folgenden werden die Einzelfallanalysen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie, siehe Kapitel 5, vorgestellt. Zusammenfassend sind die Projekte
in Tabelle 5.1 (siehe Seite 97) dargestellt. Die Projekte werden einzeln vorgestellt
und analysiert. Die Struktur der Auswertung ist bei allen Projekten identisch
und gliedert sich in: Übersicht, Prozess der Dokumentationserstellung, Konsistenzprüfung, Inkonsistenzbewertung und sonstige Eigenschaften. Alle Projektpartner erlaubten die Auswertung der Fallstudien ausschließlich unter der Bedingung, die Ergebnisse und die Beschreibungen der einzelnen Fallstudien in
anonymisierter Form wiederzugeben.

A.1

Projekt 1

Übersicht. Das erste Projekt bestand aus zwei Teilprojekten, die zu einer unternehmensweiten internen Untersuchung eines großen internationalen auf Enterprise Resource Planning Systeme spezialisierte Unternehmens zur verteilten
Entwicklung gehörten. Ziel der unternehmensweiten Untersuchung war, Verbesserungsmöglichkeiten für eine verteilte Entwicklung durch die Analyse bereits
existierender Prozesse zu finden. Darunter fielen Werkzeugunterstützung für eine verteilte Entwicklung, aber auch die Dokumentation von Konzepten, um diese
an Mitarbeiter an anderen geographischen Standorten weitergeben zu können. In
den zwei Teilprojekten sollte der Dokumentationsaspekt untersucht werden. Bei
beiden sollte an einem Ort durch eine kleine Gruppe von Mitarbeitern das entsprechende Konzept ausgearbeitet werden und von jeweils einer anderen Gruppe von Mitarbeitern umgesetzt werden. In einem Teilprojekt sollte überprüft werden, inwiefern die Dokumentation des Konzepts bei der Synthese einer verteilten
Entwicklung hilfreich ist. In dem anderen Teilprojekt sollten vornehmlich bereits
existierende Konzepte festgehalten werden, um die Kommunikation zwischen
den Entwicklern an den verschiedenen Standorten zu verbessern. Das Festhalten
der Konzepte sollte durch externe Mitarbeiter geschehen, um Unterstützung im
Bereich Modellierung von Systemen zu erfahren.

167

Kapitel A. Einzelfallanalysen

Für das erste Teilprojekt wurde der Konzeptentwurf an einem Standort für ein
neues System begleitet. Es nahmen insgesamt sechs Personen daran teil. Vier
waren Mitarbeiter, die die Konzepte entwarfen. Sie hielten einige wichtige Designentscheidungen in Form von UML Klassen- und Sequenzdiagrammen fest.
Zusätzlich wurden von zwei externen Mitarbeitern die Konzepte in Form von
FMC Diagrammen beschrieben. Alle Beschreibungen wurden den Mitarbeitern,
die die Umsetzung durchführen sollten, zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Vorgehens wurden Konsistenzprüfungen bei der Erstellung und Verwendung
durchgeführt.
Im zweiten Teilprojekt wurde das bestehende System analysiert und die Ergebnisse wurden in Form von FMC Diagrammen niedergelegt. Der Fokus lag hierbei
auf dem Kernstück des Systems ohne die Darstellungsanteile. Das Kernstück des
Systems wurde in der Unternehmenszentrale entwickelt. Die Oberflächenanteile,
die auf dem Kernstück des Systems basieren, wurden von Mitarbeitern an einem anderen Standort entwickelt. Die Analyseergebnisse sollten allen beteiligten
Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Auch hierbei wurden Konsistenzprüfungen durchgeführt.
Bei beiden Teilprojekten wurden die Informationen hauptsächlich durch Interviews gesammelt. Beim zweiten Teilprojekt wurden zusätzlich das System und
bereits existierende Unterlagen zu Hilfe genommen. Der Quelltext wurde beim
zweiten Teilprojekt nicht verwendet, da dessen Untersuchung als zu zeitintensiv angesehen wurde. Es sollten in möglichst kurzer Zeit qualitativ hochwertige
Ergebnisse erzielt werden.

Prozess der Dokumentationserstellung. Zu Beginn des Projekts wurde ein
Workshop durchgeführt, um die Ziele der Dokumentation zu definieren und
einen Überblick über die Teilprojekte zu gewinnen. Die Beschreibungen sollten
die verteilte Entwicklung unterstützen. Sie sollten leicht verständlich sein und
die Einarbeitungszeit in das jeweilige System deutlich verkürzen. Im Rahmen
der unternehmensweiten Untersuchung sollten Konzeptbeschreibungen mit minimalen textuellen Beschreibungen angefertigt werden. Daher standen Diagramme im Vordergrund. Der unternehmensweit vorgeschriebene Prozess machte dazu keine Vorgaben. Die Erstellung der FMC Diagramme zur Erläuterung der
Konzepte wurde durch die externen Mitarbeiter durchgeführt. Hauptsächlich
wurden dazu die Beteiligten der Teilprojekte interviewt. Zusätzlich wurden existierende Unterlagen einbezogen.
Im ersten Teilprojekt, bei der eine Synthese angestrebt wurde, wurde begleitend
versucht, Diagramme mitzuskizzieren. Die Skizzen wurden danach überarbeitet,
mit den Beteiligten besprochen und anschließend zur Überprüfung zur Verfügung gestellt. Nach Fertigstellung des Konzepts sollte der technische Projektmanager den beteiligten Mitarbeitern am anderen Standort die Konzepte mit Hilfe
der Diagramme erläutern. Dazu fertigte er entsprechende Unterlagen an. Während der Interviews wurden teilweise Skizzen angefertigt, die direkt besprochen
wurden. Dabei führten Skizzierende und Interviewpartner Konsistenzprüfungen
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durch. Dadurch konnten Modellinkonsistenzen schon bei der Erstellung aufgedeckt und behoben werden.
Das Vorgehen im zweiten Teilprojekt unterschied sich aufgrund der Analysetätigkeit. Nach der Phase der Informationssammlung durch Interviews und die
Anwendung des Systems wurden die entsprechenden Diagramme ausgearbeitet und mit den jeweilig spezialisierten Mitarbeitern durch einen Fragenkatalog
überprüft. Anschließend wurden die Ergebnisse in Form einer Präsentation vorgestellt, bei dem die Mitarbeiter abschließend die Möglichkeit hatten auf Inkonsistenzen hinzuweisen.
Für die Erstellung der Dokumente in dieser Form standen keine Vorlagen zur
Verfügung, da der unternehmensweite Prozess dies nicht vorsah. Dies wurde
von den Projektbeteiligten als unwichtig eingestuft. Die Dokumente wurden
mit Werkzeugen wie Microsoft PowerPointTM , Microsoft WordTM und Microsoft VisioTM erstellt. Zusätzlich kam bei designnahen Dokumenten noch Rational
RoseTM zum Einsatz. Alle erstellten Diagramme und die dazugehörigen Präsentationstexte wurde in englischer Sprache verfasst, da die Mitarbeiter des Unternehmens auf viele internationale Standorte verteilt sind. Aufgrund dessen ist die
englische Sprache vom Unternehmen als Dokumentationssprache vorgegeben.
Konsistenzprüfung. Zur Aufdeckung syntaktischer Inkonsistenzen wendeten
die Ersteller der Diagramme die entsprechenden verfügbaren Werkzeuge, hier eine Rechtschreib- und Grammatiküberprüfung, an. Aus Mangel an Vorgaben wurde nicht nach vorgabenbedingte Inkonsistenzen überprüft. Zufällig aufgedeckte
Inkonsistenzen in den durch maschinengestützte Werkzeuge erstellten Diagramme wurden in der Regel behoben.
Im ersten Teilprojekt wurden die Diagramme entwicklungs- und interviewbegleitend erstellt und von den Verantwortlichen schon während der Erstellung
überprüft. Die dabei entdeckten Modellinkonsistenzen basierten hauptsächlich
auf dem fehlenden Domänenwissen der externen Mitarbeiter. Schon bei der Skizzierung der Diagramme bemerkten die externen Mitarbeiter Lücken in ihren Modellen, so dass schon dabei interne Modellinkonsistenzen auffielen. Nach der
Überarbeitung der Modell und der Diagramme wurden Hypothesen und Antithesen aufgestellt. Daraus wurden Fragen abgeleitet. Im Anschluss wurden die
Mitarbeiter mit Hilfe dieser Fragen interviewt, um die Modelle und Diagramme
auf Modellinkonsistenzen zu überprüfen.
Im zweiten Teilprojekt wurden auf Basis von Fragenkatalogen zur Aufdeckung
von Modellinkonsistenzen gezielt spezialisierte Mitarbeiter interviewt. Weiterhin
konnten die Modelle durch das System teilweise validiert werden.
Bei der Vorstellung der Diagramme bzw. der Präsentationen wurden von den
Empfängern keine offensichtlichen Techniken zur Konsistenzprüfung angewendet. Alle Kommentare und Fragen bezogen sich direkt auf die Modelle und ließen notationelle und vorgabenbedingte Inkonsistenzen unbeachtet. Der Fokus
bei der Konsistenzprüfung lag folglich auf Modellinkonsistenzen. Es fanden Adhoc-Techniken Anwendung, da kein konkretes Vorgehen beobachtbar war. Das
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vorhandene Wissen wurde durch die spezialisierten Mitarbeiter mit dem Vorgestellten verglichen.
Im ersten Teilprojekt wurden die Diagramme entwicklungs- und interviewbegleitend erstellt und von den Verantwortlichen schon während der Erstellung
überprüft. Da die Diagramme skizziert wurden, blieb eine Prüfung auf notationelle und vorgabenbedingte Konsistenz aus. Die Interviewpartner bzw. die an
der Entwicklung beteiligten Mitarbeiter blieben in der passiven Rolle und beantworteten eher Fragen als sich die Skizzen genau anzusehen und zu überprüfen.
Erst die von den externen Mitarbeitern als final deklarierten Diagramme wurden
genaueren Prüfungen unterzogen. Dabei wurden keine Inkonsistenzen von den
Mitarbeitern festgestellt.
Beim zweiten Teilprojekt wurde dies durch Abgleich bestehenden Wissens und
Plausibilität durchgeführt. So waren teilweise Fragen oder Kommentare auf anders lautende Bezeichnungen zurückzuführen. An anderen Stellen wurden direkte Zusammenhänge zwischen dem Arbeitsgebiet des Fragenden und dem Arbeitsgebiet seines Kollegen in Frage gestellt. Nach kurzer Diskussion konnten
diese Fragen geklärt werden. Die Fragen waren zu detailliert, um von den externen Mitarbeiter beantwortet werden zu können. Von den übrigen teilnehmenden
Mitarbeitern konnten diese Fragen zu Beginn nicht nachvollzogen werden, da
auch sie die Details nicht genügend kannten.
Inkonsistenzbewertung. Bei beiden Teilprojekten wurden keine vorher vereinbarten Kriterien zur Bewertung von Inkonsistenzen angewendet. Von den Erstellern und Empfängern der Skizzen im ersten Teilprojekt wurden notationellen
und vorgabenbedingten Inkonsistenzen keine Beachtung geschenkt. Dies hing
mit den Skizzen zusammen, die in sehr kurzer Zeit zusammengestellt wurden
und daher keinen Anspruch auf solche Konsistenzen hatte. Die Ersteller der Diagramme überprüften sie in beiden Teilprojekten auf notationelle Inkonsistenzen.
Bei keinem der Teilprojekte legten die Empfänger Wert auf notationelle und vorgabenbedingte Inkonsistenzen.
Der Fokus lag auf Modellinkonsistenzen. Im ersten Teilprojekt hatten die Erstellter der Diagramme, die externen Mitarbeiter, mit dem fehlenden Domänenwissen
zu kämpfen, welches sie für qualitativ hochwertige Diagramme voraussetzten.
Daher wurden die entsprechenden Mitarbeiter zur Domäne befragt, bis das Verständnis der externen Mitarbeiter nach eigener Einschätzung ausreichend war.
Die Mitarbeiter hatten Verständnis dafür und legten großen Wert auf eine fundierte Einarbeitung. Ihrer Ansicht nach wäre das Projekt durch fehlendes Domänenwissen gefährdet. Bei beiden Projekten wurden alle aufgedeckten Modellinkonsistenzen einzeln besprochen und noch in der Erstellungsphase korrigiert.
Nach der Erstellung wurden keine Modellinkonsistenzen mehr aufgedeckt.
Sonstige Eigenschaften. Obwohl beim ersten Teilprojekt UML Diagramme intensiv eingesetzt wurden, wurde der Einsatz von FMC Diagrammen nicht als
kontraproduktiv angesehen. Vielmehr wurde es als Komplementär verstanden,
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denn mit Hilfe der FMC Diagramme wurden Strukturen explizit gemacht, die zuvor nicht leicht zu erkennen waren. Genau dies wurde von den Beteiligten auch
beim zweiten Teilprojekt, bei dem es ebenfalls um die Kenntlichmachung der
übergeordneten Zusammenhänge ging, als Zeitgewinn angesehen. Das Übertragen der Aussagen der FMC Diagramme auf die Aussagen der UML Diagramme
leisteten die Mitarbeiter des ersten Teilprojekts ohne besondere Anstrengungen.
Dabei stellten die Mitarbeiter keine Modellinkonsistenzen fest, die entweder die
UML Diagramme oder die FMC Diagramme betroffen hätten.
Weiterhin konnte besonders im ersten Teilprojekt beobachtet werden, dass die
FMC Diagramme während der Entwurfszeit außerordentlich konstant blieben.
Nach den ersten Korrekturen der Skizzen blieben die Diagramme trotz teilweise
massiver Änderungen an den UML Diagrammen unverändert. Dies hatte damit
zu tun, dass zwar die Datenstrukturen umgestellt wurden, aber der entworfene
Aufbau des Systems unangetastet blieb.

A.2

Projekt 2

Übersicht. Projekt 2 wurde mit der Abteilung für Produktionsautomatisierung
eines großen internationalen Unternehmens durchgeführt. Dieses Unternehmen
entwickelte eine softwarebasierte Lösung zur Automatisierung und Steuerung
von Produktionsanlagen. Ziel des Projekts war die Ausarbeitung eines Konzepts
für die Zusammenführung dieser Lösung mit dem durch die Übernahme eines Konkurrenzunternehmens erstandenes System. Das eigenentwickelte System
wurde kurz vor Beginn dieses Projekts fertiggestellt. Das übernommene Konkurrenzsystem existierte bereits einige Jahre zuvor. Beide Systeme können viele weitere spezialisierte Einzelsysteme ansprechen und steuern. Die jeweiligen Vorteile
der Systeme sollten berücksichtigt werden. Vorgabe des Unternehmens war für
das neue System die technische Grundlage der Eigenentwicklung zu verwenden,
da sie auf einem aktuell technischen Stand war. Das Konkurrenzsystem setzt auf
eine nicht mehr unterstützte technische Basis auf, was die Weiterentwicklung erschwert.
Um dies zu erreichen, wurden die beiden Systeme und die vom Unternehmen
ausgewählten Industriestandards analysiert. Die Konformität des neuen Systems
zu den vorgegebenen etablierten Industriestandards wäre eine weitere Vorgabe
des Unternehmens. Besondere Berücksichtigung fand das eigenentwickelte System, da dies als technische Grundlage für das neu zu konzipierende System dienen sollte. Zur Analyse standen die Systeme selbst, Beispielanwendungen und
die jeweiligen Bedienungsanleitungen zur Verfügung. Zusätzlich standen einige
Spezialisten des Unternehmens zu Verfügung, die befragt werden konnten. Die
Quelltexte der Systeme durften nicht eingesehen werden. Im Anschluss sollte ein
neues System konzipiert werden, das alle Vorteile der beiden Systeme vereint
und die Ergebnisse schriftlich festgehalten werden. Am Projekt waren 7 Studenten beteiligt, die hauptsächlich an der Hochschule und nicht am Standort des
Unternehmens arbeiteten. Es wurde auf externe Mitarbeiter zurückgegriffen, da
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für die Erarbeitung eines zusammenführenden Lösungsansatzes innerhalb des
Unternehmens nicht genügend Ressourcen zur Verfügung standen.
Prozess der Dokumentationserstellung. Vor der Erstellung der Dokumentation wurden gemeinsam die Ziele des Projekts und der Dokumentation festgelegt.
Die Dokumentation sollte es erlauben, die Konzepte relativ schnell zu erfassen
und zu verstehen. Außerdem wurde von den Mitarbeitern der Abteilung eine
knappe Darstellung der Domäne gegeben. In dieser Abteilung waren keine Vorgehensweisen für Analysen bekannt. Daher wurden Präsentationen in regelmäßigen Abständen eingeplant, um Modellinkonsistenzen möglichst frühzeitig entgegen zu wirken. Für die Ausarbeitung des Konzepts für das neue System, das
vorwiegend auf den Analyseergebnissen basieren sollte, wurde ein schriftliches
Dokument erwartet. Es sollte auch die Analyseergebnisse beinhalten. Für die Erstellung der Dokumentation gab es keinen expliziten Prozess. Alle erstellten Dokumente wurden auf notationelle Inkonsistenzen überprüft. Vor der Weitergabe
oder Präsentation überprüften die Ersteller die Unterlagen gegenseitig auf Modellinkonsistenzen. Aufgrund der größeren zeitlichen Abstände zwischen den
Präsentationen wurde versucht eine möglichst hohe Qualität zu erzielen und die
Zwischenergebnisse direkt in die Abschlussdokumentation einfließen zu lassen.
Die Präsentationen waren inhaltlich dem zu erstellenden Dokument identisch.
Sie machten den Mitarbeiter der Abteilung den aktuellen Stand sichtbar und ermöglichten ein frühzeitiges Eingreifen. In dem Dokument sollten die Ergebnisse der Analyse und die darauf aufbauende Neukonzeption beschrieben werden.
Diese wurde von den Mitarbeitern des Unternehmens kurz vor Fertigstellung
überprüft.
Für diese Form der Beschreibung existierten keine Vorlagen des Unternehmens.
Dies wurde offenbar von den Mitarbeiter der Abteilung als nicht wichtig eingestuft. Die externen Mitarbeiter verwendeten neben schriftlichen Beschreibungen
auch Diagramme in der Fundamental Modeling Concepts (FMC) und Unified
Modeling Language (UML) Notation sowie Abbildungen der grafischen Oberfläche und Ad-hoc-Diagramme. Die Verwendung der Ad-hoc-Notation ging auf
bereits bestehende Abbildungen zurück und sollte den Bedarf an einer einheitlichen Notation in der Domäne verdeutlichen.
Als Unterstützung wurden hauptsächlich Microsoft WordTM , Microsoft
PowerPointTM und Microsoft VisioTM als Werkzeuge verwendet. Da auch
die Bedienung des neu zu konzeptionierenden Systems Bestandteil der Aufgabe
war, wurde für die Vorschau der grafischen Benutzerschnittstellen eine Entwicklungsumgebung verwendet. Sie ermöglichte eine realistische Vorschau mit
verhältnismäßig geringerem Aufwand als die Verwendung eines allgemeinen
Zeichenwerkzeugs. Das entstandene Dokument wurde in englischer Sprache
verfasst, um der Internationalität des Unternehmens gerecht zu werden.
Konsistenzprüfung. Von den Erstellern der Dokumentation wurden von Beginn der Erstellungsphase an Konsistenzprüfungen durchgeführt. Im Fokus la-
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gen zunächst Modellinkonsistenzen. Dies galt für die Modellbildung in der Analysephase wie auch in der Synthesephase. Die Modellkonsistenzprüfungen folgten keinem konkreten Vorgehen, sondern waren Plausibilitätsüberprüfungen.
Dies wurde durch das fehlende Verständnis der Domäne offensichtlich. Alle Bemühungen um die Analyse und Synthese wurden eingestellt, bis die Domäne
ausreichend plausibel wurde. Erst im Anschluss wurde mit der Analyse der zwei
Systeme und dann mit der Synthesearbeit begonnen. Die jeweils gewonnen Zwischenergebnisse wurden zur Überprüfung den anderen Beteiligten zunächst intern vorgestellt. In der Regel wurde mit Hilfe der Diagramme, versucht die Modelle verbal zu erläutern. Notationelle und andere vorgabenbedingte Inkonsistenzen blieben im Gegensatz zu vornehmlich internen Modellinkonsistenzen unbeachtet. Mit Hilfe der Kommentare der Empfänger wurden die Erläuterungen
und Diagramm überarbeitet. Unvollständigkeiten wurden von den Erstellern der
Unterlagen durch Erläuterungen gekennzeichnet. Die überarbeitete Version der
Unterlagen wurde dann den Mitarbeitern der Abteilung vorgestellt. Diese wurden zuvor von den Erstellern auf notationelle Inkonsistenzen überprüft. Im Falle
der Rechtschreibung wurden auf die von den verwendeten Werkzeugen angebotenen Möglichkeiten zurückgegriffen. Die Diagramme hingegen wurden manuellen Konsistenzprüfungen unterzogen. Dabei wurde ohne Checklisten oder
ähnliches gearbeitet. Hin und wieder wurden zufällig Inkonsistenzen bemerkt,
die meistens sofort behoben wurden.
Die Mitarbeiter der Abteilung wendeten während der Vorstellung der Zwischenergebnisse keine offensichtlichen Techniken zur Konsistenzprüfung an. Auf notationelle und vorgabenbedingte Inkonsistenzen wurde offensichtlich kein Wert
gelegt, da alle Kommentare und Fragen sich direkt auf die Modelle bezogen. Die
spezialisierten Mitarbeiter verglichen dabei die Ergebnisse mit ihrem Wissenstand. Andere Mitarbeiter führten Plausibilitätsprüfungen durch. Auffällig war
auch, dass das Interesse der Mitarbeiter an den Analyseergebnisse nicht sonderlich hoch war. Ein System wurde von ihnen selbst erstellt, das Konkurrenzsystem sollte eingestellt werden. Während der Vorstellung der Zwischenergebnisse bezüglich des Konzepts der Zusammenführung der beiden Systeme wurden
die meisten Rückfragen gestellt. Häufig waren dies vorweggenommene Fragen,
die im Verlauf der Präsentation geklärt worden wären. Die Dokumentation wurde von den Mitarbeitern der Abteilung vor der Finalisierung überprüft. Dabei
wurden insgesamt zwei Anmerkungen gemacht. Eine war eine semantische Inkonsistenz, da ein Begriff verwendet wurde, der im Unternehmen eine andere
Bedeutung zugeordnet wurde. Die andere Anmerkung betraf eine Unvollständigkeit, bei der ein bereits erstelltes Diagramm in modifizierter Form und nicht
in der vorher bekannten Form verwendet wurde.

Inkonsistenzbewertung. Das fehlende Domänenwissen zu Beginn des Projekts
wurde von allen Beteiligten als äußerst kritisch bewertet, da ein weiteres Vorgehen des Projekts ohne Domänenwissen nicht sinnvoll gewesen wäre. Daher wurden aufgrund dieser gravierenden Modellinkonsistenzen mehrere Workshops
durchgeführt, um diesen Missstand zu beseitigen. Der zeitliche Aufwand dafür
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bedurfte fast der Hälfte der Gesamtprojektdauer. Dies wurde von Seiten des Unternehmens akzeptiert und mit der Leitung und Durchführung der Workshops
tatkräftig unterstützt. Die bemerkten Inkonsistenzen wurden alle korrigiert, da
sie praktisch keinen Aufwand bedeuteten.

Sonstige Eigenschaften. Die Analyseergebnisse der beiden zu untersuchenden
Systeme wurden von den Projektbeteiligten, die an der Analyse direkt beteiligt
waren, als nicht sehr zuverlässig eingestuft. Die Analyse basierte hauptsächlich
auf der Untersuchung der Systeme durch Interaktion und die entsprechende Benutzerdokumentation. Bei vermutlichen Modellinkonsistenzen wurden immer
die Mitarbeiter des Unternehmens befragt. Dies war unter anderem Bestandteil
der durchgeführten Workshops. Durch Bestätigungen und Korrekturen wuchs
das Vertrauen in die Analyseergebnisse. Dennoch wurden insgesamt nur wenige
Modellinkonsistenzen durch die Mitarbeiter des Unternehmens entdeckt. Möglicherweise stand die Analyse für das Unternehmen nicht im Mittelpunkt. Dennoch war eine ausreichende Analyse Voraussetzung für das Verständnis der Domäne und die Erstellung eines Konzepts für die Integration der beiden Systeme.
Die Phase der Erstellung der finalen Dokumentation nahm in etwa ein Viertel der
Gesamtprojektdauer ein.
Bei der Installation der zu untersuchenden Systeme gab es einige Auffälligkeiten,
die nicht in der Benutzerdokumentation behandelt wurden bzw. davon abweichten. Diese Unvollständigkeiten und Inkonsistenzen konnten innerhalb kürzester
Zeit durch gezielte Fragen behoben werden.

A.3

Projekt 3

Übersicht. Das Projekt 3 wurde in einem großen internationalen Automobilzulieferungsunternehmen durchgeführt, das eingebettete Systeme entwickelt. Die
Aufgabe bestand darin, das seit mehr als 20 Jahren entwickelte System zu analysieren und die Analyseergebnisse in Form einer Dokumentation als Konzeptbeschreibung verfügbar zu machen. Das Unternehmen erhoffte sich davon, dass
die Mitarbeiter ein gemeinsames Verständnis für das System, an dem sie arbeiten,
entwickeln. Weiterhin sollte der Einstieg für neue Mitarbeiter erleichtert werden,
den internen Richtlinien zur Dokumentation des Konzepts Folge geleistet werden
und eine Basis für eine tiefergehende Umstrukturierung des Systems geschaffen
werden.
Es wurde sich auf die Analyse der Software-Kernkomponenten beschränkt, die
vor etwa 7 Jahren komplett umstrukturiert und seitdem weiterentwickelt wurden. Diese Kernkomponenten machen das Kernsystem aus, das die komplette Hauptfunktionalität ohne die Anzeige von Benutzeroberflächen darstellt. Die
Software ist vollständig in der Programmiersprache C geschrieben und umfasst
etwa 260.000 Zeilen Quelltext (Kommentarzeilen nicht mitgezählt). Die Analyse
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sollte von externen Mitarbeitern durchgeführt werden, da nicht genügend Ressourcen zur Verfügung standen. Am Projekt nahmen 8 Studenten teil. Die Analyse wurde in einem zweiwöchigen Rhythmus vor Ort beim Unternehmen und an
der Hochschule durchgeführt. Für die Analyse während der Aufenthalte an der
Hochschule durften keine Unterlagen des Unternehmens mitgeführt und somit
auch nicht benutzt werden. Diese Zeit diente vorwiegend dazu, die Modelle zu
festigen und zu formulieren. Die Aufenthalte beim Unternehmen vor Ort wurden
intensiv für das Sammeln von Informationen genutzt. Dafür standen hauptsächlich der Quelltext und als Interviewpartner Entwickler, Architekten und Projektleiter zur Verfügung.
Prozess der Dokumentationserstellung. Zu Beginn des Projekts wurden die
Ziele der Beschreibung definiert. Die Beschreibung sollte neuen Mitarbeiter einen
umfassenden aber leicht verständlichen Überblick über die wichtigsten Strukturen geben. Um den Einstieg zu erleichtern, wurde von den Mitarbeitern des
Unternehmens eine kurze Einführung in die Domäne und des Systems gegeben.
Der dokumentierte Entwicklungsprozess oder sonstige Dokumente des Unternehmens enthielten keinerlei Vorgaben für eine Analyse. Deshalb wurde als vorbereitende Maßnahme ein Analysevorgehen ausgearbeitet. Hauptmerkmal des
ausgearbeiteten Vorgehens für die Analyse – im Zusammenhang mit Inkonsistenzen – war eine regelmäßige und in kurzen Abständen wiederkehrende Präsentation der Zwischenergebnisse. Dies sollte zum einen eine Kontrollmöglichkeit über den Fortschritt der Analyse bieten, zum anderen Modellinkonsistenzen,
also Fehler bei der Analyse, frühzeitig aufdecken. Die Präsentationen sollten den
aktuellen Stand wiedergeben. Auf eine besondere Ausarbeitung der Beschreibungen (inkl. der Diagramme) wurde kein großer Wert gelegt, da die Nutzung der
Präsentationen nur temporär war. Die Erstellung der Dokumentation wurde an
das Ende des Projekts gelegt. Dabei sollten die validierten Modelle textuell und
graphisch so umfassend beschrieben werden, dass möglichst keine Fragen offen
blieben. Jedes Dokument sollte mittels einer einmaligen Review durch die jeweiligen Experten des Unternehmens überprüft werden. Nachdem die Korrekturvorschläge und Anmerkungen in einer letzten Korrektur berücksichtigt wurden,
galten die Dokumente als abgeschlossen.
Da für diese Form von Konzeptbeschreibungen keine Dokumentvorlagen der
Qualitätsabteilung zur Verfügung standen, wurde eine ähnliche Dokumentvorlage modifiziert. Die Modifikationen betrafen die Dokumentstruktur und die Wahl
einer konkreten Notation, da in der Ursprungsvorlage keinerlei Empfehlungen
ausgesprochen wurden. Die Fundamental Modeling Concepts (FMC) sollten Verwendung finden. Die Dokumentvorlage enthielt daneben noch Vorschläge zur
Struktur. Weiterhin sollten Akronyme und Begriffsdefinitionen aufgeführt werden.
Zusätzlich wurden diverse Checklisten zu Dokumenten, Präsentationen und Diagrammen angefertigt, die hauptsächlich vorgabenbedingte Inkonsistenzen und
Modellinkonsistenzen zum Inhalt hatten. Eintragungen zu notationellen Inkonsistenzen waren kaum zu finden und betrafen ausschließlich in sehr rudimentä-

175

Kapitel A. Einzelfallanalysen

rer Form die Notation für FMC-Diagramme.
Als Werkzeuge für die Erstellung der Dokumente und für die Präsentationen
wurden hauptsächlich Microsoft WordTM , Microsoft PowerPointTM und Microsoft VisioTM verwendet. Für die Erstellung der Dokumente, ohne Präsentationen
und Diagramme, wurde die Verwendung Microsoft WordTM vorgeschrieben. Um
einen größeren Leserkreis ansprechen zu können, wurde die resultierende Dokumentation, ohne Präsentation, in der englischen Sprache verfasst. Die Dokumentation in verschiedenen Formaten erzeugen zu können, wurde nicht gewünscht.
Konsistenzprüfung. Für die Konsistenzprüfung der Beschreibungen durch die
Ersteller konnte eine Reihenfolge festgestellt werden. Eine Überprüfung auf Modellinkonsistenzen erfolgte schon vor Beginn der Erstellung der Dokumente
während der Analysephase. Dies waren Plausibilitätsüberprüfungen. Teilweise
wurden die entsprechenden Modelle anderen Beteiligten, die den betreffenden
Systemteil nicht kannten, anhand von Skizzen erläutert. Falls dabei keine dringenden bzw. offensichtlichen Fragen auftraten, wurden das Diagramm und die
zugehörigen Erläuterungen als „gut“ bewertet. Eine andere angewandte Technik
war die Prüfung von Hypothesen durch die Befragung der entsprechenden Experten. Teilweise wurden beide Techniken angewandt. Erst unmittelbar bei der
Erstellung und kurz vor Fertigstellung des Dokuments wurde auf notationelle
Inkonsistenzen hin überprüft. Dabei kamen maschinengestützte Werkzeuge, wie
Rechtschreib- und Grammatiküberprüfung, zum Einsatz. Dies wurde von allen
Beteiligten routinemäßig durchgeführt. Für die Diagramme stand ebenfalls ein
automatischer Konsistenzprüfer (Prüfung notationeller Inkonsistenzen) zur Verfügung, der allerdings nicht so exzessiv wie die Rechtschreibüberprüfung angewandt wurde. Dies hing damit zusammen, dass der Konsistenzprüfer ein gewisses Maß an Disziplin bei der Erstellung der Diagramme erforderte, was als
hinderlich bzw. zu aufwendig angesehen wurde. Für die Präsentationen wurden
keine sonstigen Konsistenzprüfungen durchgeführt. Für die finale Dokumentation wurden die Checklisten anfangs berücksichtigt und später vernachlässigt, da
aufgrund der vorhergehenden Prüfungen der Analyseergebnisse durch die Präsentationen keine Inkonsistenzen mehr gefunden wurden. In den Präsentationen
wurden Unvollständigkeiten in den Modellen stets gekennzeichnet. Die Unvollständigkeiten waren auf die noch nicht abgeschlossene Analyse zurückzuführen.
Bei der finalen Dokumentation wurden keine Unvollständigkeiten von den Erstellern als solche gekennzeichnet und identifiziert. Zufällig erkannte Inkonsistenzen wurden in der Regel sofort behoben.
Die Empfänger der Beschreibungen wendeten keine offensichtlichen Techniken
zur Konsistenzprüfung an. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass
bei Dokumenten Ad-hoc-Lesetechniken verwendet wurden. Auch dadurch bedingt, dass keiner der Beteiligten eine entsprechende Ausbildung erhalten hatte. Da während der Präsentationen die Inhalte im Vordergrund standen, wurde
hauptsächlich auf Modellinkonsistenzen hin überprüft. Die Experten erlangten
dies durch Abgleich mit dem bereits erlangtem Wissen. Die übrigen Mitarbeiter
überprüften die Plausibilität der vorgestellten Inhalte. Obwohl die Präsentatio-
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nen bereits Hinweise auf die Unvollständigkeiten enthielt, fragten die Empfänger dennoch nach nicht beschriebenen Systemteilen. Diese Fragen wurden stets
mit dem Hinweis auf mögliche Modellinkonsistenzen mit dem bruchstückhaften
Wissen und Modellen beantwortet. Das Review der erstellten Dokumente durch
die Experten des Unternehmens erwies sich als problematisch. Von den 12 erstellten Dokumenten wurde lediglich fünf von Personen aus dem Unternehmen
überprüft. Als Begründung dafür wurde Arbeitsüberlastung angegeben. Lediglich zwei Dokumente wurden tatsächlich von den jeweiligen Experten überprüft.
Die Experten fokussierten auf Modellinkonsistenzen, die berichteten Inkonsistenzen bezogen sich hauptsächlich darauf. Mit einer einzigen Ausnahme, der Bitte um die Einführung einer Zeilennummerierung, um Kommentare leichter den
jeweiligen Stellen im Dokument zuordnen zu können. Die Inkonsistenzen waren hauptsächlich auf Synonyme als semantische Inkonsistenz (ein Begriff wurde für eine softwarebasierte und für eine hardwarebasierte Systemkomponente
verwendet), Fehler (Fehlinterpretation von Quelltext) und ungenaue Klassifikationen als interne Modellinkonsistenzen (z.B. ob ein bestimmtes Verfahren zur
Bestimmung der Fahrzeugposition als Alternative oder Spezialisierung zu betrachten ist) zurückzuführen. Die übrigen Überprüfungen führte ein Projektleiter
durch, der nicht als Experte für die Inhalte der untersuchten Dokumente einzustufen ist. Er entdeckte keine Modellinkonsistenzen, sondern machte hauptsächlich auf fehlende Informationen, also auf Unvollständigkeiten, aufmerksam. Zum
Beispiel sollten weitere Informationen in nicht anwendbare Teile der Dokumentstruktur eingefügt werden. Die restlichen Mängel betrafen vorgabenbedingte Inkonsistenzen, wie bestimmte Abkürzungen in das Glossar aufzunehmen. Keiner
der Überprüfer gab Hinweise auf notationelle Inkonsistenzen. Es ist davon auszugehen, dass dennoch vereinzelt notationelle Inkonsistenzen in den Dokumenten enthalten sind.

Inkonsistenzbewertung. Für die Bewertung der gefunden Inkonsistenzen
wurden keinerlei näher definierte Kriterien verwendet. Jede einzelne Inkonsistenz wurde einzeln besprochen und abgewägt. Bei eindeutigen Modellinkonsistenzen wurde der Aufwand zur Behebung abgeschätzt, der in allen Fällen gering
war. Die vorgabenbedingten Inkonsistenzen wurden als nicht kritisch eingestuft,
zumal die meisten nicht im inhaltlichen Kontext standen und daher eine Korrektur nicht umsetzbar war. Bestimmte vorgabenbedingte Inkonsistenzen, die im
Zusammenhang mit der modifizierten Vorlage standen, hätten intensive Zusatzarbeiten bedeutet. Diese wurden nicht durchgeführt, da sie den Rahmen des Projekts deutlich überschritten hätten. Die restlichen vorgabenbedingten Inkonsistenzen wurden dennoch zuerst behoben. Die Korrekturen dafür nahmen insgesamt nur wenige Minuten in Anspruch. Wesentlich aufwändiger waren hingegen
die Korrekturen bezüglich der Modellinkonsistenzen. Aber auch hier betrafen die
Änderungen lediglich isolierte Abschnitte in den Dokumenten, die innerhalb von
zwei Tagen eingepflegt wurden.
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Sonstige Eigenschaften. Für die Projektdauer kann festgestellt werden, dass
etwa 1/4 der Zeit für das Modellieren (Informationsbeschaffung und verarbeitung) und 1/4 der Zeit für das Erstellen von Diagrammen und Präsentationen verwendet wurde. Die restliche Zeit wurde für die Erstellung der Dokumentation benötigt. Während der Modellierung wurde innerhalb der ersten
drei Tage festgestellt, dass der zur Verfügung gestellte Quelltext veraltet war.
Es wurde aus dem Versionisierungssystem eine falsche Version bezogen. Diese
Inkonsistenz wurde bemerkt, da ein angesprochener Teil des Systems nicht im
zur Verfügung gestellten Text zu finden war. Der Quelltext gab wichtige Informationen, da praktisch keine Dokumentation existierte. Allein ein ca. 30 Jahre
altes Dokument, das das Verfahren für die Berechnung der Route beschreibt, und
zwei Diplomarbeiten konnten zu Rate gezogen werden. Diese wurden als sehr
hilfreich erachtet. Sonst existierte vorwiegend Marketingmaterial.
Es gab zwar einen zentralen Speicherort für Dokumente aller Art, der aber nicht
in einem festen Verantwortungsbereich lag. Vielmehr wurden für bestimmte Personen interessante Dokumente in personenbezogenen Bereichen abgelegt. Ein für
alle Benutzer zugänglicher Bereich mit einer allgemeineren Ablagestruktur und
einer Übersicht der vorhandenen Dokumentation war nicht vorhanden.
Während des Projekts arbeiteten zwei externe Dokumentationsbeauftragte an der
Erstellung von Dokumenten. Ziel war es dabei, sehr detaillierte Informationen
festzuhalten. Dazu erstellten die Dokumentationsbeauftragten Werkzeuge, mit
deren Hilfe automatisch Prozeduren und deren Abhängigkeiten extrahiert wurden. Auf Knopfdruck konnte die Dokumentation so auf Basis des Quelltexts aktualisiert werden. Die extrahierten Prozeduren wurden im Anschluss beschrieben.

A.4

Projekt 4

Übersicht. Das vierte Projekt wurde in einem großen internationalen Unternehmen, das hauptsächlich Enterprise Resource Planning Systeme entwickelt, durchgeführt. Ziel des Projekts sollte die Erstellung von Vorgaben für eine einheitliche und verständliche Beschreibung der wichtigsten und am häufigsten wiederzuverwendenden Komponenten des Systems sein. Anschließend sollten für die
identifizierten Komponenten verbesserte und einheitliche Schnittstellen eingearbeitet werden, um die Wiederverwendung der Komponenten zu fördern. Um
dies zu erreichen, sollte anhand von 8 Komponenten in Zusammenarbeit mit den
jeweiligen verantwortlichen Architekten die Beschreibungen gemäß den ausgearbeiteten Vorgaben erstellt werden. Dadurch sollten die Vorgaben validiert und
verbessert werden. Die restlichen Komponenten sollten von den anderen Architekten selbständig durchgeführt werden. Die am Projekt beteiligten Architekten
sollten Erfahrungen und Verfahrensweise bei der Analyse und Beschreibungen
den anderen Architekten weitergeben und beratend zur Seite stehen. Die 8 Komponenten des Systems sollten parallel bearbeitet werden, um die Vorgaben für
die Beschreibungen möglichst für alle auftretenden Fälle zutreffend zu gestalten.
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Zur Beratung und für die Erstellung dieser Vorgaben wurde ein externes Unternehmen engagiert.
Prozess der Dokumentationserstellung. Vor dem Start der Erstellung der Dokumente wurde das Ziel des Projekts besprochen und festgehalten. Ziel des
Projekts war eine Beschreibungsvorgabe für die Erstellung einer knappen und
auf das Wesentliche beschränkten aber übersichtlichen und leicht verständlichen
Beschreibung von Teilkomponenten zu fertigen. Eine Variante einer Beschreibung sollte auf einem größeren Papierbogen Platz finden und einheitlich für das
schnellere Finden von Informationen gestaltet werden. Weiterhin sollte der Gedanke eine Katalogs verfolgt werden, aus dem ein passendes „Bauteil“ gewählt
werden kann. Im Zentrum der Beschreibungen sollten Diagramme stehen, um
die wichtigsten Strukturen der Komponenten zu visualisieren. Im Unternehmen
waren die Fundamental Modelling Concepts (FMC) als Modellierungsansatz etabliert. FMC Diagramme sollten daher dafür verwendet werden. Der dokumentierte Entwicklungsprozess enthielt aber keinerlei Vorgaben für eine Analyse und
Erstellung solcher Beschreibungen. Da das Unternehmen über Mitarbeiter in vielen verschiedenen internationalen Standorten verfügt, sollten die Beschreibungen in englischer Sprache verfasst werden. Als eine zweite Variante der Beschreibung sollte ein klassisches Dokument mit identischen Inhalten wie in der ersten
Variante dienen. Als Werkzeuge kamen hauptsächlich Microsoft WordTM und Microsoft VisioTM zum Einsatz.
Um das Projekt zu beschleunigen, wurde von den Architekten der betroffenen
Komponenten vor Beginn des Projekts eine knappe Beschreibung in Form einer
Präsentationen erstellt. Die Architekten verwendeten dazu hauptsächlich FMC
Aufbaudiagramme oder Ad-hoc-Notationen mit schriftlichen Kommentaren und
Ergänzungen. Mit diesen Präsentationen sollte die Analysephase für das Beratungsunternehmen verkürzt werden und die Vorgaben dadurch präzisiert werden. Die initialen Vorgaben wurden in Zusammenarbeit der beiden Unternehmen
ausgearbeitet. Das externe Unternehmen sollte im Anschluss für die jeweiligen 8
Komponenten die Vorgaben beispielhaft umsetzen. Die Zwischenergebnisse des
externen Unternehmens sollten in regelmäßigen Abständen vom internationalen
Unternehmen durch Präsentationen überprüft und diskutiert werden. Die verantwortlichen Architekten sollten die technische Korrektheit der Aussagen überprüfen. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen sollten eine finale Vorgabe sowie
Beispielbeschreibungen liefern. Zur Erarbeitung der Beispielbeschreibungen griffen die Mitarbeiter des externen Unternehmens hauptsächlich auf Interviews mit
den verantwortlichen Architekten zurück. Die Komponenten in einem Systemkontext wurden nur kurz besichtigt. Vorhandene Dokumentation wurde ebenfalls nur kurz eingesehen, da diese von den verantwortlichen Architekten als zu
detailliert für das Projekt charakterisiert wurden.
Konsistenzprüfung. Die Konsistenzprüfung durch Ersteller und Empfänger
lässt sich bei diesem Projekt in zwei Phasen einteilen. Zunächst waren die Architekten die Ersteller der initialen Beschreibungen in Form von Präsentationen.
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Die Beteiligten des externen Beratungsunternehmen waren die Empfänger. Diese
Rollen wurden in der anschließenden zweiten Phase vertauscht.
In der ersten Phase, die zur Vorbereitung diente, erhielten die Mitarbeiter des
externen Unternehmens die schriftlichen Unterlagen zu den Präsentationen der
Architekten. Jede inspizierte Beschreibung enthielt mindestens zwei Diagramme, die vorwiegend in der Notation für FMC Aufbaudiagramme gehalten waren.
Die übrigen Diagramme wurden in Ad-hoc Notationen gezeichnet. Die Mitarbeiter des externen Unternehmens glichen die Aussagen der schriftlichen Passagen
mit den Aussagen der Diagramme ab und versuchten diese jeweils einander zuzuordnen. Bei allen Unterlagen gelang dies. Beim Lesen der FMC Diagramme
wurde festgestellt, dass diese teilweise interne Modellinkonsistenzen enthielten.
So waren Diagramme sofort auffällig, die z.B. keinerlei Speicher enthielten oder
Akteure mit Bezeichnungen, die keine Hinweise auf die Aufgaben der Akteure
gaben. Die Nutzung vieler Abkürzungen ohne Erklärungen erschwerte das Verständnis zusätzlich. Nach notationellen oder anderen vorgabenbedingten Inkonsistenzen wurde nicht gesucht, da dies nicht als Aufgabe des Beratungsunternehmens verstanden wurde. Zu den jeweiligen Unterlagen wurden entsprechende
Verständnisfragen notiert, um für die folgenden Präsentationen durch die Architekten vorbereitet zu sein. Die noch nicht geklärten Verständnisfragen wurden
nach der Präsentation mit den Architekten geklärt.
Im Anschluss an die Präsentationen der Architekten wurde festgelegt, die Ausarbeitung der Beispielbeschreibung zunächst auf eine einzige Komponente zu beschränken. Diese Entscheidung wurde aufgrund von Unstimmigkeiten innerhalb
des Unternehmens bezüglich den Beschreibungsvorgaben und der Fertigstellung
einer Beispielbeschreibung innerhalb kürzester Zeit gefällt.
In der zweite Phase, der Kernphase des Projekts, sollten die Mitarbeiter des externen Unternehmens die Vorgaben ausarbeiten und eine Komponente tiefergreifend analysieren, um eine beispielhafte Beschreibung gemäß den Vorgaben
zur Verfügung zu stellen. Zur Sammlung von Informationen wurden hauptsächlich semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Zur Vorbereitung der Interviews
wurde ein Fragenkatalog, der aufgrund des Studiums der zur Verfügung gestellten Unterlagen erstellt werden konnte, verwendet. Während der Interviews wurden immer wieder Fragen eingestreut, die das nach und nach entstehende Modell
bestätigen oder verwerfen sollten. Danach wurden die ersten Diagramme von
den externen Mitarbeiter erstellt. Diese wurden auf ihre Plausibilität hin überprüft. Weiterhin wurden sie mit den Protokollen der Interviews verglichen, um
interne Modellinkonsistenzen aufzudecken. Bei der Erstellung der Beschreibung
wurden, ausser einer Rechtschreibprüfung, keine weiteren erkennbaren Konsistenzprüfungen durchgeführt. Teilweise wurden zufällig Inkonsistenzen erkannt
und zumeist direkt behoben. Im Anschluss wurden die Diagramme auf Basis eines Fragenkatalogs, der durch Hypothesen und Antithesen gebildet wurde, mit
dem Architekten überprüft. Diese Fragen waren nicht immer direkt inhaltlicher
Natur. Eine besonders interessante Frage war die nach der Anzahl der Mitarbeiter
für diese Komponente. Das externe Unternehmen schätzte aufgrund der bisher
gesammelten Informationen und der daraus entstandenen Modelle die Anzahl
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der Mitarbeiter ab. Die Diskrepanz zwischen der geschätzten und der tatsächlichen Mitarbeiteranzahl war enorm: ein Faktor von ca. 25. Damit war für die Mitarbeiter des externen Unternehmens klar, dass wesentliche oder große Teile bisher von der Analyse nicht abgedeckt wurden. Die Begründung des Architekten
für die Nichterwähnung der restlichen Teile der Komponente lag in der Vorgabe
seiner Vorgesetzten ausschließlich stark abstrahierte Informationen weiterzugeben, um die Projektzeit zu verkürzen.
Von den weiteren projektverantwortlichen Mitarbeitern des Unternehmens wurde die Beschreibung sowohl nach den Vorgaben als auch nach den Inhalten überprüft. Da faktisch keine Kenntnis der Komponente bei den Empfänger vorhanden war, basierte die Modellkonsistenzprüfung auf Plausibilität. Ergänzend zu
den gelesenen Beschreibungen wurden noch einige Fragen an die Mitarbeiter des
externen Unternehmens gestellt, die die Aussagen der Beschreibungen unterstützen sollten. Der Fokus der Konsistenzprüfungen lag bei den Vorgaben selbst, da
dies die eigentliche Aufgabe dieses Empfängerkreises war. Zum Einen wurde
überprüft, ob sich die Beispielbeschreibung an die Vorgaben hält. Dafür wurde jede Vorgabe mit dem entsprechenden Teil der Beispielbeschreibung verglichen. Es wurden hierbei keine Inkonsistenzen festgestellt. Zum Anderen wurde
überprüft, inwiefern die Vorgaben für diese Komponente geeignet waren. Die
Vorgaben wurden vielfach aufgrund des Beispiels angepasst und aufgrund von
Verbesserungsideen geändert. Der Architekt der Komponente war hingegen verantwortlich für die Überprüfung auf Modellinkonsistenzen. Er verwendete keine offensichtlichen Techniken zur Konsistenzprüfung. Aufgrund der intensiven
Befragung der Mitarbeiter des externen Unternehmens im Vorfeld, konnte der
Architekt nicht fündig werden.

Inkonsistenzbewertung. Für die Bewertung der vorgefundenen Inkonsistenzen wurden keine vorher definierten Kriterien herangezogen. Notationelle Inkonsistenzen wurden in keiner der beiden Phasen offenkundig erwähnt und besprochen.
In der ersten Phase wurden Modellinkonsistenzen in den Diagrammen entdeckt,
die das Verständnis beeinträchtigten. Dies betraf vor allem die Zuordnung von
Aufgaben zu den Akteuren in FMC Aufbaudiagrammen durch irreführende Bezeichnungen und fehlende Speicher. Diese wurden nicht korrigiert, da sie der
Einführung der externen Mitarbeiter dienen sollten, die die entsprechenden Unterlagen neu erstellen sollten.
In der zweiten Phase wurden diese Inkonsistenzen, zumindest für die eine Komponente, im Rahmen dieses Projekts behoben, da aufgrund der gründlicheren
Modellierung neue Diagramme erstellt wurden. Die finalen Diagramme und Beschreibungen ähnelten denen der ersten Phase kaum, da in der ersten Beschreibung dieser Komponente viele Teile fehlten. Die von den Mitarbeitern des externen Unternehmens entdeckten Unvollständigkeiten in der Beschreibung der Architekten in der ersten Phase wurden von allen Projektbeteiligten als kritisch eingestuft. Es wurden immer wieder Änderungen an den Vorgaben durchgeführt.
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Da die Änderungen in Zusammenarbeit und nach der Erstellung der Beschreibungen erfolgten, wurden die im Nachhinein eingeführten Inkonsistenzen als
nicht kritisch gewertet. Es wurde dennoch darauf geachtet die Vorgaben nicht
gänzlich umzustellen, da dies nicht in die Zeitplanung des Projekts gepasst hätte.
Vorschläge, die zu drastischen Änderungen und somit zu hohen Zeitaufwänden
geführt hätten, wurden nicht weiter verfolgt.
Sonstige Eigenschaften. Während der Ausarbeitung, Diskussion und Anwendung der Vorgaben wurden Diagramme ohne zusätzliche textuelle Beschreibung
als Dokumentation erwägt. Nach sehr kurzer Zeit wurde klar, dass Dokumente
unter ausschließlicher Verwendung von Diagrammen nicht zweckdienlich gewesen wären. Die Nutzer einer solchen Dokumentation hätten ausschließlich aufgrund von Diagrammen nicht schnell genug, falls überhaupt möglich, ein Verständnis ableiten können.
Im Anschluss an dieses Projekt wurden die Anstrengungen paralleler Projekte
berücksichtigt und die FMC Wertebereichsdiagramme auf Basis der erzeugten
Daten generiert. Die generierten Diagramme waren detailreicher, was aufgrund
der einfacheren Erstellung und Aktualisierung akzeptiert wurde. Die FMC Aufbaudiagramme hingegen wurden von allen Beteiligten als nicht generierbar eingestuft. Alle Teile der Beschreibung die sich aus bereits existierenden Datenquellen generieren lassen konnten, wurden automatisch erzeugt. Als Argument für
diese Vorgehensweise wurde immer die Zeitersparnis bei der Erstellung und der
Aktualisierung genannt.
Obwohl bei dieser Beschreibung nicht auf notationelle Inkonsistenzen eingegangen wurde, wurden sie – insbesondere semantische Inkonsistenzen – innerhalb
des Projekts berücksichtigt. Schon zu Beginn wurden bestimmte Begriffe definiert, die nicht verwendet werden durften, da sie im Unternehmen bereits eine
andere Bedeutung hatten. In den Beschreibungen wurden von den Beteiligten
keine notationelle Inkonsistenzen angemerkt.
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