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Über dieses Whitepaper 
Dieses Whitepaper erweitert die Inhalte, die ich in meinem Automotive 

SPICE®-Tutorial für Anfänger auf YouTube behandelt habe. 

https://www.kuglermaag.com/swe2 
 
https://www.youtube.com/qA-D10lWv38 
 

Sowohl das YouTube-Tutorial als auch dieses Dokument behandeln die 

Kernkonzepte und sind in keiner Weise vollständig. Diese 

Veröffentlichung wurde nur zur grundlegenden Orientierung erstellt. Bitte 

handeln Sie nicht nach den Angaben in diesem Dokument, ohne eine 

weitergehende professionelle Beratung zu erhalten. Der Herausgeber, 

die KUGLER MAAG CIE GmbH, haftet nicht für Schäden, die durch die 

Verwendung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen entstehen.  

Wenn Sie alles erfahren möchten, was Automotive SPICE® zu bieten 

hat, und ein Automotive SPICE®-Experte werden möchten, besuchen Sie 

unser Automotive SPICE®-Training: 

https://www.kuglermaag.com/training-automotive-spice/ 
  

https://www.kuglermaag.com/swe2
https://www.youtube.com/qA-D10lWv38
https://www.kuglermaag.com/training-automotive-spice/
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Zum Verfasser 

Bhaskar Vanamali ist Principal und Partner bei 

Kugler Maag Cie GmbH. Er beschäftigt sich 

seit fast 20 Jahren mit Prozessverbesserung 

und war Sekretär der Arbeitsgruppe 13 des 

VDA QMC. 

Er ist Principal Assessor und Trainer für 

Automotive SPICE® und Co-Autor von Büchern. Er hat mehr als 140 

Assessments durchgeführt und über 250 Assessoren geschult. 

Mit seinem Hintergrund versucht er, neue Ansätze aus verschiedenen 

Perspektiven zu beleuchten. Er ist eigentlich Tierarzt von Beruf, arbeitet 

aber seit 24 Jahren in der IT. 
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Kurze Zusammenfassung des YouTube-

Tutorials 
Der Softwarearchitekturdesign-Prozess in Automotive SPICE® (auch als 

SWE.2 bekannt) hilft Ihrer Organisation, die interne Logik ihres 

Softwareprodukts zu strukturieren und zu dokumentieren. 

Was ist das Ziel einer Softwarearchitektur? Es wird erwartet, dass Sie 

bereits Software-Anforderungen haben. Anhand derer wird beschrieben, 

was die Software tun soll. Ziel der Software-Architektur ist jetzt zu 

definieren, wie die in den Software-Anforderungen dokumentierte 

Funktionalität implementiert werden soll. Kurz gesagt, die Anforderungen 

beschreiben das "Was", die Architektur das "Wie". 

Vielen Organisationen und Projekten fällt es schwer zu verstehen, wie 

die Architektur zu dokumentieren ist und welche Elemente erforderlich 

sind. Hierzu betrachten wir drei Aspekte. 

Aspekt eins: Architektur-Sichten 

Oft besteht die Architektur lediglich aus einer physikalischen Betrachtung 

der Software, einem Blockdiagramm. Gerade in komplexen Projekten, 

was ja mittlerweile auf die meisten Projekte zutrifft, reicht dies nicht aus. 

Sicherlich wollen Sie eine hierarchische Gliederung der Software, die 

aufzeigt und erklärt, wie die funktionalen und nicht-funktionalen 

Anforderungen in den verschiedenen Komponenten und 

Unterkomponenten umgesetzt werden. 
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Andere Darstellungsarten sind dynamische Sichten, spezifische 

funktionale Sichten, die eine Aufschlüsselung einer bestimmten Funktion 

zeigen, Zustandsflussdiagramme, Schnittstellen und so weiter. Je 

komplexer ein System ist, desto mehr verschiedene Sichten werden in 

der Regel benötigt. 

Da die verschiedenen Sichten konsistent gehalten werden müssen, 

sollte ein geeignetes UML- oder SysML-Tool verwendet werden. Dieses 

Werkzeug unterstützt die Konsistenzprüfung. 

Aspekt zwei: Schnittstellen 

Eine häufig anzutreffende Falle bei Assessments ist das Fehlen einer 

detaillierten Schnittstellen-Beschreibung. Die erwarteten Inhalte einer 

Schnittstellendokumentation sind: 

• Name 
• Art / Typ 
• Einheit 
• Auflösung 
• Wertbereich 
• Standard-Wert (Default) 
• usw. 

 
Ohne diese Informationen ist ein korrektes Testen der Schnittstellen im 

Integrationstest nicht möglich. Auch hier unterstützt die Beschreibung 

dieser Schnittstellen in einem geeigneten UML- oder SysML-Tool die 

Konsistenz zwischen den verschiedenen Sichten. 
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Ergänzend zur Definition bei der Systemanforderungsanalyse SYS.2 

werden hier softwarespezifische Schnittstellen zwischen den SW-

Komponenten im Sinne von Interprozess-Kommunikationsmechanismen 

und Bus-Kommunikationsmechanismen betrachtet. 

 

Aspekt drei: Traceability 

Dieser Prozess erwartet auch die Traceability zwischen Ihrer Software-

Architektur und den Software-Anforderungen. 

Normalerweise gibt es einen Werkzeugbruch zwischen den 

Anforderungen und der Architektur, der die Rückverfolgbarkeit 

erschwert. 

Der Zweck der Traceability ist, dass sie 

a) die Konsistenzprüfung unterstützt, d. h. die Überprüfung der 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Abdeckung der Software-

Anforderungen.  

b) die Auswirkungsanalyse bei Änderungswünschen oder Bugs 

unterstützt. 

c) die Berichterstattung an die Stakeholder über ihre Erwartungen 

unterstützt und aufzeigt, dass sich deren Anforderungen im 

Architekturdesign wiederfinden.   
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Softwarearchitekturdesign – der Prozess 

nach Automotive SPICE® 
Zweck des Softwarearchitekturdesignprozesses ist, ein Architekturdesign 

zu erstellen, und zu ermitteln, welche Softwareanforderungen welchen 

Elementen der Software zuzuordnen sind, sowie das 

Softwarearchitekturdesign mittels abgestimmter Kriterien zu bewerten. 

BP1: Softwarearchitekturdesign entwickeln. Entwickle und 

dokumentiere das Softwarearchitekturdesign, welches die 

Softwareelemente bezüglich ihrer funktionalen und nichtfunktionalen 

Softwareanforderungen spezifiziert. 

Anmerkung 1: Die Software wird über geeignete hierarchische Ebenen in 

Elemente zerlegt, bis hin zu den Softwarekomponenten (die Elemente 

der untersten Ebene des Softwarearchitekturdesigns). Diese werden im 

Feinentwurf beschrieben. 

BP2: Softwareanforderungen allokieren. Weise die 

Softwareanforderungen den Elementen des Softwarearchitekturdesigns 

zu. 

BP3: Schnittstellen der Softwareelemente definieren. Ermittle, 

entwickle und dokumentiere die Schnittstellen je Softwareelement. 

BP4: Dynamisches Verhalten beschreiben. Bewerte und 

dokumentiere Zeitverhalten und dynamische Interaktionen zwischen den 



 

Competence from A to Z: Training courses and workshops 
Whether you need training to gain a certificate or an individual workshop, we 
can set up and provide the training you need, anything from courses for 
experts to exclusively in-house training at your place of business.  
Workshops or training courses? With us, you’ll find it a lot easier! 

Who to contact? 
Smilja Mateja 
Training Coordination 
+49 7154 1796 229 

information@kuglermaag.com 

8 
 

Softwareelementen, um das geforderte dynamische Systemverhalten zu 

erfüllen. 

Anmerkung 2: Dynamisches Verhalten wird durch Betriebszustände wie 

Hochfahren, Herunterfahren, Normalbetrieb, Kalibrierung und Diagnose 

sowie durch Prozesse und Prozesskommunikation, Tasks, Threads, 

Zeitscheiben, Interrupts, usw. bestimmt. 

Anmerkung 3: Bei der Bewertung des dynamischen Verhaltens sollten 

die Zielplattform und deren potenzielle Auslastung berücksichtigt 

werden. 

BP5: Zielvorgaben für den Ressourcenverbrauch definieren. 
Bestimme und dokumentiere auf der entsprechenden Hierarchieebene 

die Zielvorgaben für den Ressourcenverbrauch aller relevanten 

Elemente des Softwarearchitekturdesigns. 

Anmerkung 4: Ressourcenverbrauch wird üblicherweise für Ressourcen 

wie Speicher (ROM, RAM, externes / internes EEPROM oder Data 

Flash), CPU-Last, usw. bestimmt. 

BP6: Alternative Softwarearchitekturen bewerten. Lege 

Bewertungskriterien für die Architektur fest. Bewerte alternative 

Softwarearchitekturen anhand dieser vereinbarten Kriterien. 

Protokolliere, weshalb die Softwarearchitektur ausgewählt wurde. 

Anmerkung 5: Bewertungskriterien können Qualitätscharakteristiken wie 

Modularität, Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, Skalierbarkeit, Verlässlichkeit, 
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Umsetzung der Datensicherheit und Anwendbarkeit, sowie Ergebnisse 

einer Make-Buy-Reuse-Analyse beinhalten. 

BP7: Bidirektionale Nachverfolgbarkeit etablieren. Etabliere 

bidirektionale Traceability zwischen Softwareanforderungen und 

Elementen des Softwarearchitekturdesigns. 

Anmerkung 6: Bidirektionale Traceability deckt die Zuweisung von 

Softwareanforderungen auf Elemente des Softwarearchitekturdesigns 

ab. 

Anmerkung 7: Bidirektionale Nachverfolgbarkeit unterstützt Abdeckung, 

Konsistenz und Auswirkungsanalyse. 

BP8: Konsistenz sicherstellen. Stelle die Konsistenz zwischen 

Softwareanforderungen und Softwarearchitekturdesign sicher. 

Anmerkung 8: Konsistenz wird durch bidirektionale Traceability 

unterstützt und kann durch Reviewaufzeichnungen nachgewiesen 

werden. 

BP9: Abgestimmtes Softwarearchitekturdesign kommunizieren. 
Teile allen Beteiligten das abgestimmte Softwarearchitekturdesign und 

dessen Aktualisierungen mit. 

Ausgangsarbeitsprodukte: Softwarearchitekturdesign, 

Kommunikationsaufzeichnung, Reviewaufzeichnung, 

Nachverfolgbarkeitsaufzeichnung, Schnittstellenpflichtenheft 
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Erweitertes Tutorial zum 

Softwarearchitekturdesign 

 

Was ist der Nutzen des Softwarearchitekturdesigns? 

Die Entwicklung einer Automotive-Software ist nicht möglich, ohne zuerst 

eine Architektur zu definieren. Sie sorgt für eine systematische 

Strukturierung der Software in ihre Elemente, die mit den Anforderungen 

konsistent ist. Sie definiert auch das dynamische Verhalten der Software 

und den Ressourcenverbrauch ihrer Elemente. Die Qualität der 

Architektur hat einen großen Einfluss auf die Effizienz, Wartbarkeit, 

Testbarkeit, Wiederverwendbarkeit und die Wartungskosten des 

Produkts. 

Die Architektur ist auch ein Muss, um die Anforderungen der Norm ISO 

26262 zu erfüllen. Funktionale Sicherheitsanforderungen müssen auf 

Software-Elemente verfolgbar sein. Dies ist die Grundlage für das 

Sicherheitskonzept (erforderlich zu Projektbeginn) und den 

Sicherheitsnachweis (erforderlich am Ende des Projekts). 
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Was ist der Inhalt des Softwarearchitekturdesign-Prozesses? 

• Basierend auf den funktionalen und nicht-funktionalen 

Softwareanforderungen (und ggf. funktionalen 

Sicherheitsanforderungen) wird die Softwarearchitektur entwickelt 

(BP1, BP2). Stand der Technik ist: 

o eine physikalische Zerlegung in Elemente und bis hin zu den 

Komponenten (BP1) 

o die Modellierung des dynamischen Verhaltens (BP4) 

o optional die Modellierung der Funktionalitäten (insbesondere 

wenn ein komplett neues Produkt entwickelt wird) 

• Alternative Architekturen werden in Betracht gezogen (BP6), 

basierend auf Faktoren wie Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, 

Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Anwendbarkeit. 

Begründungen für Architekturentscheidungen werden dokumentiert. 

• Es werden die Schnittstellen und das dynamische Verhalten (BP3, 

BP4) spezifiziert, sowie Ressourcenverbrauchsvorgaben (z. B. ROM, 

RAM, EEPROM, Flash-Speicher, CPU-Last, usw.) für die 

Architekturelemente (BP5). 

• Es wird eine bidirektionale Nachverfolgbarkeit und Konsistenz 

zwischen Softwareanforderungen und Architekturelementen 

hergestellt (BP7, BP8). Die Nachverfolgbarkeit stellt sicher, dass man 

weiß, welche Anforderungen in welchen Elementen umgesetzt 

werden sollen und umgekehrt. Nachverfolgbarkeit ist eine 

Voraussetzung für Konsistenz. Konsistenz bedeutet, dass die 
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Verbindungen zwischen Anforderungen und Architekturelementen 

korrekt und vollständig sind. 

• Die Architektur wird an alle relevanten Parteien kommuniziert (BP9). 

 
Erfahrungen, Probleme und Hinweise: 

•  Der Entwurf von Software-Architekturen wird in der Regel durch 

Design-Tools unterstützt. Es gibt auch einen Trend zur automatischen 

Code-Generierung aus den Design-Modellen, die in den Design-Tools 

erstellt werden. 

• Moderne Tools unterstützen die strukturelle Zerlegung in Elemente, 

die dynamische Modellierung (z.B. Task-Sequenzdiagramme) und die 

funktionale Modellierung. UML-, SysML- und XML-Tools bieten in der 

Regel Konsistenzprüfungen zwischen verschiedenen 

Repräsentationen der Architektur und helfen dadurch, manuellen 

Aufwand zu vermeiden. 
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 Ein Softwarearchitektur-Beispiel  

• Die funktionale Modellierung ist in der Automobilindustrie relativ neu. 

Sie erforderte in vielen Projekten einen enormen Aufwand, der nicht 

immer gerechtfertigt zu sein schien, insbesondere wenn es um die 

Modellierung der Funktionalität von bestehender Legacy-Software 

ging. 

• Ein wesentliches Ziel der Architektur ist es, vereinfachte Sichten auf 

das Softwaresystem zu ermöglichen. Sie ist als Abstraktion gedacht, 

die Details verbirgt, so dass ein übergeordnetes Verständnis der 
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Softwareteile und ihrer Zwecke einfach beschrieben und verstanden 

werden kann. 

• Wenn Organisationen Plattformen entwickeln, wollen sie damit oft 

eine Basisarchitektur schaffen, anhand der das Kunden-/ 

Applikationsteam dann Aspekte für seine spezifischen Anforderungen 

adaptieren kann. Dies kann nur dann erfolgreich erreicht werden, 

wenn beide Parteien, die Plattform und das Kunden-/ 

Applikationsteam, ein gemeinsames Verständnis der zugrunde 

liegenden Softwarearchitektur haben und pflegen. 

• Einfach gesagt: Die Architektur ist oft zu kompliziert und der Architekt 

ist nicht in der Lage, sie prägnant und einfach auszudrücken. Dies 

wirkt sich negativ auf das gesamte Projekt aus, da das Team nicht auf 

einer gemeinsamen Verständnisbasis arbeiten kann. 

• Die Berücksichtigung von alternativen Architekturen ist neu in dieser 

Automotive SPICE-Version. Dies ist ein großartiges Werkzeug, wenn 

komplett neue Software entwickelt wird. Wahrscheinlich 99% der 

Automotive-Projekte implementieren jedoch Änderungen an 

bestehender Software, oft ohne die Architektur zu verändern. Der 

Nachweis von alternativen Architekturen kann aus diesem Grund eine 

Herausforderung sein. Die strukturierte Konfiguration der Plattform 

kann jedoch als Nachweis alternativer Architekturen betrachtet 

werden. Wenn die Konfiguration z. B. anhand von 

Applikationsparametern erfolgt, können alternative 

Parameterkombinationen analysiert und die Gründe für die Wahl 

eines bestimmten Satzes dokumentiert werden. 
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• Wenn die Architektur eine Übernahme aus einem anderen Projekt 

oder einer Plattform war, kann man auch die dazugehörige 

Dokumentation alternativer Designentscheidungen übernehmen. 

• Während sich die Nachverfolgbarkeit in den letzten Jahren stark 

verbessert hat, ist die Konsistenz immer noch problematisch. Die 

Hauptursachen sind, dass Konsistenz lange Zeit nicht ausreichend 

verstanden wurde und dass sie einen erheblichen Review-Aufwand 

erfordert. 

• Während sich die Rückverfolgbarkeit in den letzten Jahren stark 

verbessert hat, bereitet die Konsistenz immer noch einige 

Schwierigkeiten. Die Hauptursachen sind, dass Konsistenz lange Zeit 

nicht ausreichend verstanden wurde und ein erheblicher 

Überprüfungsaufwand erforderlich ist.  
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Möchten Sie ein Automotive SPICE®-

Experte werden? 

Wenn Sie Automotive SPICE® ernsthaft erlernen möchten, empfehle ich 

Ihnen dringend, an einem unserer Automotive SPICE®-Kurse 

teilzunehmen. 

Besuchen Sie jetzt die folgende Seite: 

https://www.kuglermaag.de/trainings/automotive-spice/ 

https://www.kuglermaag.de/trainings/automotive-spice/

