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Das Software-Engineering in der Au-
tomobilelektronik wird geprägt durch
die Nachfrage nach erweiterten Fea-
tures und einer höheren Zuverlässig-
keit. Die Folge ist eine Systemkom-
plexität, die für das Softwaredesign
eine große Herausforderung dar-
stellt.

Entwickler fordern daher den
Einsatz einer Plattform, die die ge-
bräuchlichen Basiskomponenten
und Dienste für die Anwendung und
Wiederverwendung bei der Produkt-
entwicklung anbietet. Somit lassen
sich Produkteinführungszeiten und
Entwicklungskosten reduzieren und
die Zuverlässigkeit erhöhen.

Eine Schnittstellenschicht, die
oben auf der Plattform aufsetzt,
kommt der einfacheren und flexible-
ren Entwicklung zugute. Änderun-
gen an der zu Grunde liegenden
Hardware wirken sich weniger aus
und sind leichter zu managen.

Wenn sich Services unterhalb die-
ser Schnittstelle ändern, müssen Sie
nicht alle Anwendungen neu schrei-
ben. Zwar gilt das alles derzeit als
,state-of-the-art‘. Aber nach wie vor
müssen Entwickler funktionale Pro-
duktvarianten erzeugen. Und zwar
indem sie diese zunächst in einer 
code-basierten Modellierungssprache
wie etwa UML (Unified Modeling

Language) entwerfen und dann in
einer Programmiersprache von Hand
codieren.

Doppelte Arbeit: Denn es wird ein
Code in einer Programmiersprache
geschrieben, die zwar so konzipiert
ist, dass mit ihr alle möglichen Arten
von Anwendungen entwickelt wer-
den können, die aber in einem ein-

geschränkten Bereich der Plattform
arbeitet. Genau betrachtet verein-
facht dieser eingeschränkte Bereich
allerdings die Dinge.

Die domänenspezifische Model-
lierung (DSM), eine neue Methode
für die Entwicklung von Produktva-
rianten, schöpft die Vorteile der
Grenzen, die durch die Plattform ge-
setzt werden, voll aus. Sie gestattet
es den Entwicklern, Produkteigen-
schaften in visuellen Modellen zu
spezifizieren, die Produktkonzepte
an Stelle von Codekonzepten ver-
wenden.

Ein Beispiel: Für eine Anwen-
dung zur Ermittlung des Treibstoff-
verbrauchs für eine Infotainment-
Schnittstelle (HMI) sind Begriffe wie
,Display‘, ,Schalter‘, ,Anzeige‘ und

Modellarbeit: Um eine Applikation zu
modellieren, werden HMI-spezifische
Konzepte verwendet. Der Code wird
dann automatisch erzeugt. 
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Entwicklung wird schneller und sicherer, wenn eine Modellie-
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,Mengenverbrauch‘ anschaulicher
als Java- oder C++ -Klassen. Der Pro-
duktcode wird vollständig aus diesen
High-Level-Modellen generiert.

Das ist deshalb möglich, weil bei
DSM Modellierungssprachen und Co-
degeneratoren benutzt werden, die
speziell auf die Anforderungen Ihrer
Plattform zugeschnitten sind. Die Un-
terstützung fällt damit wesentlich
besser aus als durch eine universelle
Modellierungssprache, wie beispiels-
weise bei UML oder einem UML-ba-
sierten Modellierungswerkzeug.

In jüngster Zeit sind so genannte
meta-CASE-Tools erhältlich, mit de-
nen Entwickler eine solche maßge-

schneiderte Modellierungssprache
und einen Generator definieren
kann. Die Idee besteht darin, die
Plattformschicht direkt in der Design-
sprache zu benutzen.

Dadurch wird der Abstraktions-
grad von Codekonzepten auf die
Ebene der Produktkonzepte angeho-
ben. Entwickler können dann auf
einfache Art und Weise qualitativ
hochwertige Code erzeugen, indem
dieser automatisch generiert wird.
Zudem wird das Erstellen von Vari-
anten dadurch wesentlich einfacher,
zuverlässiger und schneller. 

Die durchschnittliche Entwick-
lungszeit kann um das bis zu Zehnfa-

che und Fehler im Code um die Hälf-
te reduziert werden, was zu signifi-
kant kürzeren Test- und Produktein-
führungszeiten führt. Die Entwick-
lung wird zuverlässiger, denn die
Plattformregeln werden bereits im
Entwurfsstadion befolgt.

Das Modellierungswerkzeug er-
zwingt die Einhaltung der durch Ex-
perten definierten zulässigen Varian-
ten. Varianten können so einfacher
erzeugt werden, denn der Modellie-
rer arbeitet direkt mit den Konzep-
ten aus der Automobilelektronik –
mit Konzepten also, die er bereits
kennt, weil sie Teil seiner Arbeit
sind. bk
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Begriffe aus der Software

DSM (domänenspezifische Modellie-

rungssprache): Produkteigenschaften

werden als visuelle Modelle spezifi-

ziert. So stellt beispielsweise der Be-

griff ,Display‘ ein High-Level-Modell

dar, aus dem der Produktcode gene-

riert wird.

UML (Unified Modeling Language):

Programmsprache zur objekt-orien-

tierten Software-Entwicklung

HTML (Hypertext Mark-up Language):

Programmiersprache, um vor allem 

Internetseiten zu erstellen. HTML stellt

einen Teilbereich des Dokumentie-

rungs-Standards SGML (Standard Ge-

neralized Markup Language) dar.

Java: Programmiersprache, die vom 

Software-Unternehmen Sun entwickelt

wurde.

Generator: Erzeugt aus abstrakten Be-

griffen den Programmcode


