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Dieser Bericht enthält eine Fallstudie für ein System “Kaffeevollautomat”. Es werden
verschiedene Aspekte dieses Systems erarbeitet und dokumentiert. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Modellierung im Rahmen der Anforderungsanalyse, zur Spezifikation und
zur Vorbereitung für Verhaltenstests auf Systemebene werden ebensfalls angesprochen.
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Kapitel 1
Hintergrund und Ausgangslage

Die Motivation für diese Fallstudie war die Erstellung eines praxisnahen und optimalen
Lehrmaterials für die Vorlesung “Requirements Engineering” im Sommersemester 2011
gehalten vom Lehrstuhl für “Software & Systems Engineering” der Informatik-Fakultät
der Technischen Universität München.
Die dargestellten Daten wurden i.W. frei erfunden. Sie spiegeln jedoch wesentliche

Anforderungen wider, wie sie auch durch Interviews mit speziell dafür engagierten, ty-
pischen Endkunden und Fachexperten sowie durch Beobachtungen an einem Vorgänger-
modell erhoben und dokumentiert werden können.
Eine Stichprobe solcher Daten ist in den folgenden Abschnitten dargestellt. Die Ab-

schnitte sind in keiner methodischen Reihenfolge angeordnet, sondern nach der Cha-
rakteristik ihrer Modellierungsinhalte. Je nach Vorgehensweise im RE entstehen diese
Artefakte bzw. Inhalte gleichzeitig.
Die mit dem vorliegenden Bericht dokumentierten Artefakte orientieren sich an den

Erkenntnissen der zitierten Literatur bzw. den Inhalten der oben erwähnten Vorlesung.
Die Modelle, die in den folgenden Abbildungen ersichtlich sind, wurden mit dem am
Lehrstuhl verfügbaren Werkzeug “Enterprise Architect” (Sparx Systems 2012) erstellt.
Für eine inhaltlich gleichwertige Modellierung sollte jedoch jede hinreichend UML/-
SysML1-kompatible Modellierungsumgebung geeignet sein.

1UML ab Version 2.1, SysML ab Version 1.1.
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Kapitel 2
Anwendungsfälle — Abläufe in und
Interaktion zwischen System und
Umgebung

Hier geht es um die Dokumentation und Modellierung von Anwendungsfällen unter Be-
rücksichtigung von Abläufen außerhalb und innerhalb sowie Mensch-Maschine-Interaktion
auf der Systemgrenze.

2.1 Informelle Beschreibung

Legende Alternative Ereignisflüsse werden mit kleinen lateinischen Buchstaben mar-
kiert, zu den Alternativen gehörende, zusätzliche Ereignisse mit einer weiteren arabi-
schen Ziffer, z.B. 2b3 für das 3. Ereignis der zweiten Alternative zu Schritt 2.

2.1.1 UC1: “Tasse Kaffee/Heißwasser herunter lassen”

Bed. Der Kaffeeautomat ist eingeschaltet, alle Zutaten sind in genügender Menge vor-
handen.

1. Optional: Der Benutzer stellt den dreistufigen Drehschalter für den Verdünnungs-
grad auf die Stufe “mittel”.

2. Optional: Der Drehschalter für die Kaffeemenge wird auf “2” gestellt.

3. Mit einem Druck auf den Taster “Kaffee” startet die Maschine den Erzeugungsvor-
gang.

4. Währenddessen ist die Indikatorleuchte für “Kaffee” aktiv.

3a. Mit einem Druck auf den Taster “Wasser” startet die Maschine den Brühvorgang.
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4a. Währenddessen ist die Indikatorleuchte für “Wasser” aktiv.

Bed. Eingaben über das Bedienfeld mit Ausnahme der Tasten “Abbruch” oder “Aus”
bzw. bestimmter Funktionen im Navigationsmenü haben keinen Einfluss auf den
aktuellen Vorgang.

5. Der Benutzer wählt während des Vorgangs im Anzeigemenü den Bereich “Maschi-
nenstatus” und erfährt, dass die Maschine nach weiteren n Tassen (Vorgängen)
gewartet werden muss.

5b1. Der Wasserbehälter wird nun entnommen und der Erzeugungsvorgang angehalten.

5b2. Der bis zur Obergrenze gefüllte Wasserbehälter wird wieder eingesetzt.

6. Der Erzeugungsvorgang endet mit dem Erlöschen der Indikatorleuchte “Kaffee”
und der entsprechenden Menge Kaffee in dem bereitgestellten Gefäß.

6a. Der Erzeugungsvorgang endet mit dem Erlöschen der Indikatorleuchte “Wasser”
und der entsprechenden Menge Wasser in dem bereitgestellten Gefäß.

7. Optional: Es erfolgt nun eine Umschaltung der Textanzeige auf dem Bedienfeld
auf ein dreimal blinkendes “Wartung notwendig, noch m < 50 Tassen”.

8. Optional: Unter händischer Betätigung des entsprechenden Ventils wird Milch-
schaum erzeugt und in die Tasse gelassen.

2.1.2 UC2: “Wasser und/oder Kaffee nachfüllen”

Bed. Kein Erzeugungsvorgang ist aktiv.

Bed. Der Wasserbehälter oder der Kaffeebehälter weisen einen zu niedrigen Füllstand
auf.

Bed. Dies wird dem Benutzer durch eine entsprechende Indikatorleuchte auf dem Be-
dienfeld veranschaulicht sowie durch unterdrückte Reaktion bei der Anfrage von
Standardfunktionen (vgl. UC1).

1. Der Benutzer entnimmt den/die jeweiligen Behälter und füllt ihn/sie bis zur Mar-
kierung.

2. Nach Einsetzen des Behälters erkennt der Kaffeeautomat den Füllstand als ausrei-
chend an.

2a. Der Kaffeeautomat erkennt das Einsetzen eines Behälters nicht.

3. Der Automat schaltet wieder in den regulären Betriebsmodus.

3a. Der Automat verbleibt im Nachfüllmodus.
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2.1.3 UC3: “Durchführung der manuellen bzw. Selbstreinigung”

Bed. Kein Erzeugungsvorgang ist aktiv.

1. Die Mahlwerksabdeckungen werden geöffnet.

2. Der Kaffeeautomat wechselt in den Wartungsmodus.

3. Etwaige Satzreste werden mit der dafür vorgesehenen Bürste bzw. Vorrichtung
entfernt.

3a1. Der Benutzer wählt den Menüpunkt “Selbstreinigung” im Navigationsmenü.

3a2. Die Maschine vollzieht nun ihre Selbstreinigung, welche mit einer Statusmeldung
“Reinigung abgeschlossen.” auf der Textanzeige endet.

4. Der Benutzer entnimmt Kaffeesatzbehälter sowie Flüssigkeitsauffang und entleert
diese.

5. Kaffeesatzbehälter, Flüssigkeitsauffang und Mahlwerksabdeckungen werden wieder
wie vorgesehen positioniert.

6. Die Maschine wechselt in ihren regulären Bereitschaftsmodus, Indikatorleuchte “be-
reit” ist an.

Diskussion. Es ist leicht zu erkennen, dass eine derartige informelle, natürlichsprachlich
gehaltene Beschreibung komplexerer Anwendungsfälle hier schnell an die Grenzen einfa-
cher Darstellung stößt. Alternativ können Anwendungsfälle (Use Cases) deshalb mittels
Vorlagen (z.B. nach Cockburn oder Volere), speziellen Sequenzdiagrammen (z.B. ITU
Message Sequence Chart, UML Sequenzdiagramm) oder mit anderen sprachlichen und
visuellen Mitteln dargestellt und dokumentiert werden. Die Strukturierung bzw. Zerle-
gung mehrerer oder komplexer Anwendungsfälle und Systemfunktionalitäten wird durch
UML Anwendungsfallübersichtsdiagramme, FODA-Bäume (Kang et al. 1990) udgl. er-
möglicht.
Für diesen Bericht wird angenommen, dass die Anforderungen durch Erhebung an

dem Vorgängermodell und auf Basis der Vorstellungen der befragten Stakeholder unter
Verwendung einer konkreten Benutzeroberfläche des Kaffeeautomaten erhoben worden
sind. Für die folgende Analyse kann es zweckmäßig sein, eine sogenannte logische Schnitt-
stelle dieser Maschine heraus zu arbeiten, siehe Abschnitt 6. Genauso wurde nicht darauf
geachtet, dass die Formulierungen auf Interaktionsszenarien zugeschnitten sind, weshalb
z.B. Betriebsmodi zur Zerlegung von Funktionalität bereits im Text erwähnt werden.
Die Systemgrenze für die geschilderten Anwendungsfälle ist die Kaffeemaschine (=

SuC), sog. Systemanwendungsfälle. Anwendungsfälle in der SuC-Umgebung (EuC) wä-
ren ebenso möglich, hierbei ist bei der Modellierung des umgebenden Systems jedoch
etwas mehr Kreativität nötig: Z.B. Modellierung so genannter Geschäftsfälle, in de-
nen bewirtete Besprechungen unter Einsatz solcher Maschinen statt finden. UC1 würde
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üblicherweise in eine Aktion gekapselt, die z.B. vom Geschäftsfall “Bewirte Gesprächs-
partner” inkludiert werden könnte. Die Modellierung ermöglicht dies natürlich, jedoch
drängt sich natürlich die Frage auf, welchen Zweck dieses erweiterte Modell hier erfüllen
soll? Besteht die Aufgabe in der Entwicklung von Kaffeeautomaten oder der Verwaltung
und Unterstützung von Geschäftsprozessen?

2.2 Modellbasierte Beschreibung

Modellierte Szenarien mittels UML Sequenz- und Aktivitätsdiagramme.

2.2.1 UC1: “Tasse Kaffee/Heißwasser herunter lassen”

Siehe Anwendungsfall 2.1.

2.2.2 UC2: “Wasser und/oder Kaffee nachfüllen”

Siehe Anwendungsfall 2.2.

2.2.3 UC3: “Durchführung der manuellen bzw. Selbstreinigung”

Siehe Anwendungsfall aus der Perspektive der Interaktion 2.3 (UML Sequenzdiagramm)
sowie aus der Perspektive des (internen) Ablaufs 2.4 (UML Aktivitätsdiagramm).
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sd UC1.1: Endbenutzer - Kaffeev ollautomat

Component:Umwelt, Kaffeevol lautomat & Benutzer

Endbenutzer

actor,Envir...ﾫ

K
:Kaffeevol lautomat

Konzeptionellﾫ ﾫ
Restl iche Umgebung

(EuC)

Mechanikﾫ ﾫ

Tasse
:Auffangbeh lter�

opt 

alt Kaffee oder Hei wasser�

opt 

alt Kaffee oder Hei wasser�

alt Kaffee oder Hei wasser�

assert Status berpr fung� �

[#TassenBisWartung < 50 ]

opt Milchschaum

Zur Nutzung des 
Extension Point 
"Nachfüllen" müsste 
hier ein Fragment mit 
Verweis auf UC2 
stehen.

Tasse könnte genauso 
als Material  in eine 
Aktion des 
Kaffeevol lautomaten 
reinfl ießen und mit 
dem Zustand gefüll t 
wieder heraus 
kommen. Siehe 
zugehöriges 
Aktivi tätsdiagramm.

Hier wurde bereits das 
aus den NL-
Szenarienbeschreibun
gen nicht ersichtliche 
Konzept eines 
unterbrechbaren 
Vorgangs für die 
Erzeugung verwendet, 
d.h. starte, pausiere, 
setzefort, stoppe.

stelle(DrehschalterKaffee,mittel)

stelle(DrehschalterVerd nnungsgrad,2)�

erzeugeKaffee()

stel le(IndikatorleuchteKaffee,Ein)

benachrichtige(Kaffee in Arbeit)

erzeugeHei wasser()�

stel le(IndikatorleuchteHei wasser,Ein)�

benachrichtige(Hei wasser in Arbeit)�

starteVorgang(Erzeugung)

fi l l()

holeStatus() :
Statusmeldung

stel le(Textfeld,"x Tassen bis zur Wartung")

benachrichtige(x Tassen bis zur Wartung)

entnehme(Wasserbeh lter)�

pausiereVorgang(Erzeugung)

f lleGef (Wasserbeh lter)� �� �

positioniere(Wasserbeh lter)�

setzeVorgangFort(Erzeugung)

stoppeVorgang(Erzeugung)

stel le(IndikatorleuchteKaffee,aus)

stel le(IndikatorleuchteHei wasser,aus)�

benachrichtige(Erzeugung abgeschlossen)

stel le(Textfeld,"Wartung notwendig, noch x Tassen")

benachrichtige(Wartung bald notwendig)

starteMilchschaum()

erzeugeMilchschaum()

stoppeMilchschaum()

Abbildung 2.1: UC1.1: Interaktion
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sd UC2: Endbenutzer - Kaffeev ollautomat

Endbenutzer

actor,Envir...ﾫ

(from Actors)

Bedienung
:Kaffeevollautomat

Wasserbeh lter�
:Vorratsbeh lter�

positioniert

entnommen

positioniert

Das Gehäuse des Kaffeevollautomaten 
enthält den Wasserbehälter als 
entnehmbaren Baubestandteil . Der 
Wasserbehälter muss hier nicht als 
eigene Komponente modell iert werden, 
zur Zustandmodellierung kann dies aber 
vorteilhaft sein. Alternativ wäre auch 
möglich, die Baugruppe Vorrats- und 
Auffangbehälter hier rein zu nehmen 
und Zustände wie z.B. positioniert
(Wasserbehälter), entnommen
(Wasserbehälter) einzuführen, der 
Kaffeevollautomat und dessen 
entnehmbare und entnommene 
Bestandteile verschmelzen somit zu 
einer Black-Box. Eine weitere Alternative 
wäre, fülle() nicht als Nachricht zu 
modell ieren sondern als einfache Aktion 
des Endbenutzers mit Objektfluss vom 
Typ Wasserbehälter. Man kann kann 
darüber schweigen, wie genau dieses 
Nachfüllen auf Seiten des Benutzers 
genau von statten geht. Die 
Kaffeemaschine bekommt nur die 
Nachricht entnehme() und positioniere() 
über ihre Sensoren und kann nach dem 
positioniere() Ereignis die 
Füllstandsmessung in Angriff nehmen.

alt 

Nachf llung�

Bereitschaft

Bereitschaft

Nachf llung�

[F llst nde zu niedrig]:� �
entnehme(Wasserbeh lter)�

entnehme()

stelle(Textfeld,"Vorratsbeh lter nicht in�
Position")

benachrichtige(Vorratsbeh lter nicht in Position)�

[Wasserbeh lter�
entnommen]:
f l le1(Wasserbeh lter)� �

f l le2()�

positioniere(Wasserbeh lter)�

positioniere()

pr fe(Wasserf l lstand, ausreichend)� �

stelle(Textfeld,"F llstand X ok")�

benachrichtige(F llstand Wasser ok)�

stelle(Textfeld,"Vorratsbeh lter nicht in�
Position")

benachrichtige(Vorratsbeh lter nicht in Position)�

Abbildung 2.2: UC2: Interaktion
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sd UC3: Endbenutzer - Kaffeev ollautomat

Endbenutzer

actor,Envir...ﾫ

(from Actors)

:Kaffeevol lauto...

Bereitschaft

Wartung

selfActions in 
Aktivi tätsdiagramm mit 
Objektfluss einfügen.

alt 

Selbstreinigung

Wartung

Bereitschaft

Die Aktion "benachrichtige" ist ein 
logisches Ausgabesignal des 
Kaffeevollautomaten, das vom 
Endbenutzer nicht oder erst verspätet  
wahrgenommen werden kann. Die Aktion 
stelle (auch system operation) ist hier eine 
technische Ausgabe des Steuergerätes des 
Kaffeevollautomaten an das 
Anzeigeelement Textfeld. Stelle und 
benachrichtige können zusammengefasst 
als logische Ausgabe des 
Kaffeevollautomaten modelliert werden.

[#Vorg nge seit letzter Wartung > max]:stel le(Textfeld, "Wartung notwendig")�

benachrichtige(Wartung notwendig)

[hat Lust und Zeit und Energie]:
entnehme(Mahlwerksabdeckung)

entferneSatzreste()

stelle(Navigationsmen ,Selbstreinigung)�

starteVorgang(Selbstreinigung)

stoppeVorgang(Selbstreinigung)

stelle(Textfeld,"Reinigung abgeschlossen")

benachrichtige(Reinigung abgeschlossen)

entnehme(Fl ssigkeitsauffang)�

entnehme(Kaffeesatzbeh lter)�

entleere(Fl ssigkeitsbeh lter)� �

entleere(Kaffeesatzbeh lter)�

positioniere(Fl ssigkeitsbeh lter)� �

positioniere(Kaffeesatzbeh lter)�

positioniere(Mahlwerksabdeckung)

Abbildung 2.3: UC3: Interaktion
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act UC3: Endbenutzer - Kaffeev ollautomat

:Kaffeev ollautomat:Endbenutzer

UC3.1 Durchf hrung der manuellen bzw. Selbstreinigung�

entferneSatzreste

entnehme(Mahlwerksabdeckung)

UC3.1

entnehme(Mahlwerksabdeckung)

Mahlw erksabdeckung :
Abdeckung

:Kaffeev ollautomat

[Bereitschaft]

stelle(Navigationsmen ,Selbstreinigung)�

stel le(Navigationsmen ,Selbstreinigung)�

stelle(Textfeld,"Reinigung 
abgeschlossen")

entnehme(Fl ssigkeitsauffang)�entnehme(Kaffeesatzbeh lter)�

Fl ssigkeitsauffang :�
Auffangbeh lter�

Kaffeesatzbeh lter :�
Auffangbeh lter�

[entnommen]

entnehme(Fl ssigkeitsauffang)�

entnehme(Kaffeesatzbeh lter)�

:Kaffeev ollautomat

[Wartung]

:Kaffeev ollautomat

[Selbstreinigung]

entleere(Fl ssigkeitsauffang)�

positioniere(Mahlwerksabdeckung)

positioniere(Fl ssigkeitsabdeckung)�

positioniere(Kaffeesatzbeh lter)�

ActivityFinal

positioniere(Fl ssigkeitsbeh lter)� �

positioniere(Kaffeesatzbeh lter)�

positioniere(Mahlwerksabdeckung)

ActivityFinal

:Kaffeev ollautomat

[Bereitschaft]

:Kaffeev ollautomat

[Wartung]

Kaffeesatzbeh lter :�
Auffangbeh lter�

[leer]

Selbstreinigung :
Vorgang

Kaffeesatzbeh lter :�
Auffangbeh lter�

[eingebaut]

Fl ssigkeitsauffang :�
Entnahmebauteil

[eingebaut]

entleere(Kaffeesatzbeh lter)�
(Human Agent::entleere)

benachrichtige(Reinigung 
abgeschlossen)

Der Objektfluss vom 
Typ Kaffeevol lautomat 
ist bei Interaktionen 
(Signale) nicht 
materiell  zu 
interpretieren.

Abbildung 2.4: UC3: Ablauf
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Kapitel 3
Zustandsbasiertes Verhalten von
System und Umgebung

3.1 Anwendungsfallspezifisches Teilverhalten

3.1.1 UC1: “Tasse Kaffee/Heißwasser herunter lassen”

Siehe partielle Automaten des SuC in Abbildung 3.1 sowie des EuC in Abbildung 3.2.

3.1.2 UC2: “Wasser und/oder Kaffee nachfüllen”

Siehe partielle Automaten des SuC in Abbildung 3.3 sowie des EuC in Abbildung 3.4.

3.1.3 UC3: “Durchführung der manuellen bzw. Selbstreinigung”

Siehe partielle Automaten des SuC in Abbildung 3.5 sowie des EuC in Abbildung 3.6
bzw. dessen alternative Modellierung in Abbildung 3.7.

3.2 Gesamtverhalten (UML Zustandsdiagramme)

Die Abbildungen 3.8 und 3.9 zeigen das zusammengestellte Verhalten der oben beschrie-
benen Anwendungsfälle UC1 bis UC3 jeweils für das System SuC und für die in dieser
Fallstudie gleichermaßen mitmodellierte Umgebung EuC.

Diskussion Als Modellierungsmittel wurden UML Statecharts verwendet, die an den
grafischen Formalismus von Harel angelehnt sind. Man beachte die hierachische Dar-
stellung von Zuständen. Zur Modellierung aller relevanten Aspekte sollte der gewählte
Formalismus jedenfalls gezeitete, nebenläufige bzw. parallele Transitionen unterstützen.
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stm UC1: Kaffeev ollautomat (Zust nde zerlegt)�

Eingeschaltet

(from Components)

Bereitschaft

Nachf llung�

+ entry / stelle(Textfeld, "Vorratsbeh lter nicht in Position")�

Erzeugt aus 
Ananymous unter 
Wissen der Zustände 
aus UC2 und UC3

Selbstpr fung�

+ do / checkSensors
+ exit / stelle(Textfeld,"F llstand Wasser ok")�

Erzeugung

+ entry / stelle(IndikatorleuchteX,Ein)
+ do / Erzeugung

Vorgang
+ exit / stelle(IndikatorleuchteX,Aus)

Zusammengesetzte Zustände 
stehen auch als Alternative zu 
Gabelungen auf paral lele 
Zustände (und damit 
Ausführungseinheiten) zur 
Verfügung. Beispiel: Wäre 
"Erzeugung" gleichwertig zu 
"Bereitschaft", müsste man eine 
Gabelung auf Erzeugung und 
Bereitschaft machen sowie alle 
Transitionen die die Bereitschaft 
oder Erzeugung unterbrechen 
explizit auch von Erzeugung weg 
führen. Es kann nur immer ein 
Pfad von Wurzel zum Blatt aktiv 
sein! Wie merkt man sich 
unterbrochene 
Erzeugungsvoränge, um diese 
abschließen zu können?

starteMilchschaum

stelle(DrehschalterKaffee,mittel)

stelle(DrehschalterVerd nnungsgrad,2)� stoppeMilchschaum

Epsilon [Pr fung erfolgreich]�

[Erzeugung abgeschlossen]
/Erzeugnis im Gef��

holeStatus

erzeugeKaffee

Epsilon [alle F llst nde ok]� �erzeugeHei wasser�

entnehme(Wasserbeh lter)�
positioniere(Wasserbeh lter)�

Abbildung 3.1: UC1: SuC Kontrollzustände
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stm UC1: Endbenutzer

Anonymous

Kaffeemaschine 
v ersorgend

drinkend

sitt

Milchschaum gebend

benachrichtige(Erzeugung abgeschlossen)
/entnehme(Tasse)

Epsilon
/stelle(DrehschalterVerd nnungsgrad,2)�

Epsilon
/erzeugeKaffee()

Epsilon
/erzeugeHei wasser()�

benachrichtige(x in Arbeit)

Epsilon
/holeStatus()

Epsilon
/entnehme(Wasserbeh lter)�

Epsilon /fi l l()

Epsilon
/stelle(DrehschalterKaffee,mittel)

Epsilon [keine Lust mehr]

benachrichtige(Wasserbeh lter nicht in Position)�

Epsilon [durstig]
/drinke()

Epsilon
/positioniere(Tasse)

Epsilon [sitt]

Epsilon
/starteMilchschaum()

benachrichtige(F llstand X ok) [Vorgang nicht aktiv]�
/erzeugeKaffee()

Epsilon
/stoppeMilchschaum()

benachrichtige(Wartung bald notwendig)

Epsilon [Wasserbeh lter�
gef llt]�
/positioniere(Wasserbeh lter)�

Abbildung 3.2: UC1: EuC (Endbenutzer) Kontrollzustände
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Abbildung 3.3: UC2: SuC Zustände
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stm UC2: Endbenutzer

Anonymous

Kaffeemaschine 
v ersorgend

Gegenstück zum 
Kontrollzustand/Modus 
"Nachfüllung" im 
Kaffeevollautomaten

Epsilon [Wasserbeh lter gef llt]� �
/positioniere(Wasserbeh lter)�

Epsilon /fi l l()

benachrichtige(Wasserbeh lter nicht in Position)�

Epsilon [keine Lust mehr]

benachrichtige(F llstand X ok)�
[Vorgang nicht aktiv]
/erzeugeKaffee()

Epsilon
/entnehme(Wasserbeh lter)�

Abbildung 3.4: UC2: EuC (Endbenutzer) Zustände
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stm UC3: Entnahmebauteil

entnommen

positioniert leer

gef llt�

beziehe() [nicht leer]

f l le1()�
[nicht
voll]

f lle1() [nicht voll]�

beziehe() [leer]
positioniere(x)

entnehme(x)

Abbildung 3.5: UC3: SuC (Tassen) Zustände
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Abbildung 3.6: UC3: SuC Kontrollzustände
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stm UC3: Endbenutzer

durstig

beobachtend

Kaffeemaschine reinigend

+ do / entleere

sitt

drinke(x) [genug getrunken]

Epsi lon [Auffangbeh lter entnommen]�
/entleere(Auffangbeh lter)�

Epsilon [Entnahmebauteil entnommen]
/positioniere(Entnahmebauteil )

Epsilon
/entnehme(Entnahmebauteil)

benachrichtige("Reinigung abgeschlossen")

benachrichtige("Reinigung abgeschlossen")

Epsi lon
/stel le(Navigationsmen , Selbstreinigung)�

Epsi lon [keine Lust o. Zeit o.
Energie]

benachrichtige("Wartung notwendig") [hat Lust u. Zeit
u. Energie]
/entnehme(Mahlwerksabdeckung)

Abbildung 3.7: UC3: EuC (Endbenutzer) Zustände
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Abbildung 3.8: SuC: Gemeinsames Verhalten der Anwendungsfälle UC1-3
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Abbildung 3.9: EuC: Gemeinsames Verhalten der Anwendungsfälle UC1-3
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3.3 Gesamtverhalten (beispielhaft im Situationskalkül)

Siehe nachfolgendes Golog-Skript coffeeautomaton.pl:

% Coffee Vending Machine - Test Model
% Mario Gleirscher

% Load SWI-compatible GOLOG interpreter from University of Toronto
:- ensure_loaded(golog_swi).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Conceptual, situation-independent symbols, individuals
envObj(cup).
envObj(machine).
envObj(funnel).
isProcess(makeCoffee).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% I) EuC

% A) Primitive control actions
primitive_action(take(Thing)).
primitive_action(release(Thing)).
primitive_action(openCover).
primitive_action(closeCover).
primitive_action(put(Thing,Pos)).
primitive_action(move(Thing,Pos)).
primitive_action(reach(Pos)).
primitive_action(requestCoffee).

% B) Preconditions for Primitive Actions.
poss(take(Thing),S) :- not(grasped(AnotherThing,S)), released(Thing,S),
envObj(Thing), (Thing \= cup; coverOpened(S)).
poss(release(Thing),S) :- grasped(Thing,S).
poss(openCover,S) :- not(coverOpened(S)).
poss(closeCover,S) :- coverOpened(S), not(reached(funnel,S)).
poss(put(Thing,Pos),S) :- grasped(Thing,S),

(Pos \= funnel; coverOpened(S)).
poss(move(Thing,Pos),S) :- grasped(Thing,S),

(Pos \= funnel; coverOpened(S)).
poss(reach(Pos),S) :- envObj(Pos),

(Pos \= funnel; coverOpened(S)).
poss(requestCoffee,S).
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% C) Successor State Axioms for all Primitive Fluents (EuC ctr. var.)
% C1) Physical states
grasped(Thing,do(A,S)) :- A = take(Thing); grasped(Thing,S),
not(A = release(Thing)).
released(Thing,do(A,S)) :- A = release(Thing); released(Thing,S),
not(A = grasped(Thing,S)).
reached(Pos,do(A,S)) :- A = move(Thing,Pos); A = reach(Pos);
reached(Pos,S), not(A = move(_,AnotherPos); A = reach(AnotherPos);
A = put(_,AnotherPos)).

% C2) Data states

% C3) Process and control states

% C4) Event occurences (output from EuC, input to SuC)
buttonOn(Process,do(A,S)) :- A = requestCoffee,
Process = makeCoffee; buttonOn(Process,S), not(A = finish(Process)).

% D) EuC control loop
proc(euc_control, take(Thing) # release(Thing) # openCover # closeCover
# put(Thing,Pos) # move(Thing,Pos) # reach(Pos) # requestCoffee).

% E) EuC initial situation
released(Thing,s0).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% II) SuC

% A) Primitive control actions
primitive_action(start(Process)).
primitive_action(finish(Process)).
primitive_action(run(Process)).

% B) Preconditions for Primitive Actions.
poss(start(Process),S) :-

inactive(Process,S), % req precondition
buttonOn(Process,S), % req trigger condition
not(coverOpened(S)), % req precondition
isProcess(Process). % req precondition

poss(finish(Process),S) :-
active(Process,S), % req precondition
isProcess(Process). % req precondition

poss(run(Process),S) :- active(Process,S), isProcess(Process).
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% C) Successor State Axioms for all(!) Primitive Fluents (SuC ctr. var)
% C1) Physical states
positioned(Thing,Pos,do(A,S)) :-
A = put(Thing,Pos); A = move(Thing,Pos); positioned(Thing,Pos,S),
not(A = take(Thing)).
coverOpened(do(A,S)) :-
A = openCover; coverOpened(S), not(A = closeCover).

% C2) Data states

% C3) Process and control states
active(Process,do(A,S)) :- A = start(Process); active(Process,S),
not(A = finish(Process)).
inactive(Process,do(A,S)) :- A = finish(Process); inactive(Process,S),
not(A = start(Process)).

% C4) Event occurences (output from SuC, input to EuC)
coffeeReady(do(A,S)) :- A = finish(Process); coffeeReady(S),
not(A = take(cup)).

% D) SuC control loop
proc(suc_control, start(Process) # finish(Process)).

% E) SuC initial situation
inactive(makeCoffee,s0).
positioned(cup,funnel,s0).
coverOpened(s0).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% III) Global test control loop (EuC and SuC composed to form one STM)
primitive_action(step).
poss(step,S).
testcaselength(N,do(A,S)) :- A = step, M is N-1,
testcaselength(M,S); testcaselength(N,S).
testcaselength(0,s0).
restoreSitArg(testcaselength(N),S,testcaselength(N,S)).
proc(testcontrol, while( -testcaselength(10),

( suc_control # euc_control ) : step ) ).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% IV) Restore suppressed situation arguments for all fluents.
% EuC
restoreSitArg(grasped(Thing),S,grasped(Thing,S)).
restoreSitArg(released(Thing),S,released(Thing,S)).
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restoreSitArg(reached(Thing,Pos),S,reached(Thing,Pos,S)).
restoreSitArg(buttonOn(Process),S,buttonOn(Process,S)).
% SuC
restoreSitArg(active(Process),S,active(Process,S)).
restoreSitArg(inactive(Process),S,inactive(Process,S)).
restoreSitArg(positioned(Thing,Pos),S,positioned(Thing,Pos,S)).
restoreSitArg(coverOpened,S,coverOpened(S)).
restoreSitArg(coffeeReady,S,coffeeReady(S)).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% V) Test case specifications

% Test case spec 1 (result of hazard analysis)
% Informal:
% In which situations does the machine produce coffee, no cup is
% positioned and the user reaches the area where the coffee is poured out?

% Formal:
do(testcontrol,s0,S),
not(positioned(cup,machine,S)),
reached(machine,S),
active(makeCoffee,S).

do(testcontrol,s0,S), not(positioned(cup,funnel,S)),
reached(funnel,S), active(makeCoffee,S).

Eine Lösung für die GOLOG-Anfrage wäre z. B. :

S = do(step, do(reach(funnel), do(step, do(openCover,
do(step, do(start(makeCoffee), do(step, do(closeCover,
do(step, do(requestCoffee, do(step, do(take(cup), do(step,
do(release(cup), do(step, do(take(cup), do(step, do(release(cup),
do(step, do(take(cup), s0)))))))))))))))))))).
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Kapitel 4
Strukturierung der
Systemschnittstelle

4.1 Anwendungsfallübersicht (als UML Diagramm)

In Abbildung 4.1 werden primär relevante Anwendungsfälle graphisch aufgelistet bzw. zu-
einander in Beziehung gestellt. Man beachte die Akteure, die Systemgrenzen und deren
Alternativen.

4.2 Erweiterung zur Funktionshierarchie

In Abbildung 4.2 wird die Anwendungsfallübersicht aus Abbildung 4.1 in eine Funkti-
onshierarchie für das SuC verfeinert.

Diskussion Die Semantik von Funktionshierarchien wird von UML selbst nicht festge-
legt, so wenig wie die Semantik von Anwendungsfallübersichtsdiagrammen. Die Funk-
tionshierarchie kann man sich jedoch als Bündelung von durch Sequenzdiagrammen
beschriebenen Anwendungsfällen vorstellen. Die Hierarchiebeziehung soll eine strikte
Ähnlichkeitsrelation zwischen Anwendungsfällen darstellen, d.h. die partiell geordne-
te Menge der Interaktionsereignisse im UCx enthält die partiell geordnete Menge der
Interaktionsereignisse im UCy genau dann, wenn eine Hierarchiebeziehung vom Sub
UCy → UCx besteht. Der Begriff Funktionshierarchie gleicht dem Feature-Baum oder
-Hierarchie bzw. Service-Taxonomie. Function hierarchy ist Zerlegung einer operationel-
len Verhaltensspezifikation im Gegensatz zur Eigenschaftszerlegung im Goal-Tree. Die
Zusammenhänge wären interessant.
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uc Primary Use Cases

K che & Getr nkeraum (Alternatives System)� �

Class:Machine Agent

EuC + SuC

Component:Umwelt, Kaffeevollautomat & Benutzer

System Boundary

Component:Kaffeevollautomat

system use caseﾫ ﾫ
UC1: Tasse Kaffe/Hei wasser �

herunter lassen

extension points:
Nachf llen�

Endbenutzer :Human 
Agent

The System 
Boundary shows the 
logical interface 
between users and 
the system being 
described.

system use caseﾫ ﾫ
UC3: Durchf hrung der �

manuellen bzw. 
Selbstreinigung

system use caseﾫ ﾫ
UC2: Wasser und/oder 

Kaffee nachf llen�

Besprechung abhalten

extension points:
Bewirtung

Bewirte Gast

Kaffeemaschinentechniker 
:Human Agent

UC1: 
Johannisbeerschorle 

mischen

Getr nkelieferdienst :�
Human Agent

UC2: Lagerinv entur & 
Leergut austauschen

UML Use Case Diagramme 
befassen sich zentral mit 
Aufruf/Callbeziehungen 
(extends, include, use, invokes) 
oder Beziehungen wie 
generalize, precedes. 
Beziehungen wie "alternative 
zu", "unterbricht", "schließt 
aus", etc. sind in UML 2 
dagegen nicht o.W. möglich.

includeﾫ ﾫ

includeﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

Abbildung 4.1: UML Anwendungsfallübersicht
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uc Function Hierarchy

SuC

(from Primary Use Cases)

Besprechung abhalten

extension points:
Bew irtung

(from Primary Use Cases)

Bewirte Gast

extension points:
Kaffee/Tee
Johannesbeerschorle

(from Primary Use Cases)

system use caseﾫ ﾫ
UC1: Tasse Kaffe/Hei wasser �

herunter lassen

extension points:
Nachf llen�

(from Primary Use Cases)

system use caseﾫ ﾫ
UC2: Wasser und/oder 

Kaffee nachf llen�

(from Primary Use Cases)

system use caseﾫ ﾫ
UC3: Durchf hrung der �

manuellen bzw . 
Selbstreinigung

(from Primary Use Cases)

UC1: 
Johannisbeerschorle 

mischen

system use caseﾫ ﾫ
Milchschaum

system use caseﾫ ﾫ
Vorbereitung zum 

Betrieb

system use caseﾫ ﾫ
Kaffeev ollautomat

system use caseﾫ ﾫ
Doppeltasse Kaffee

system use caseﾫ ﾫ
Produkt beziehen

system use caseﾫ ﾫ
Milch nachf llen�

system use caseﾫ ﾫ
Einschalten

system use caseﾫ ﾫ
Ausschalten

internal use caseﾫ ﾫ
Mahlwerksteuerung

internal use caseﾫ ﾫ
Automatische 

Selbstreinigungsprozedur

Auf MSC Ebene: 
"precedes" verlangt wie
beim Dwyer-Muster die 
temporallogische 
Anordnung von 
Anwendungsfällen, die 
mi t dieser Beziehung 
miteinander verbunden
sind.

"internal use cases" gehören eigentl ich nicht zur 
Funktionshierarchie von SuC, aber über eine "invokes"- 
oder "calls"-Beziehung können Elemente von 
Funktionshierarchien von Subkomponenten von SuC hier
referenziert werden. Dies ist methodisch kein schöner 
Stil, da dann mehrere Systemgrenzen im Spiel sind.

Endbenutzer :Human 
Agent

(from Actors)

invokesﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

unterbricht

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

precedesﾫ ﾫ

invokesﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

alternativ zu

schlie t aus�

extendﾫ ﾫ

unterbricht

includeﾫ ﾫ

includeﾫ ﾫ

precedesﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

extendﾫ ﾫ

includeﾫ ﾫ

Abbildung 4.2: Erweiterung zur Funktionshierarchie. Anm.: Die “invokes”-Beziehung ist
mit einem Aufruf einer “internen” Systemfunktion (hier grün) zu verglei-
chen. Da man auch asynchrone Aufrufe damit abdecken möchte, wählt
man oft nicht “call” dafür, da dies für viele traditionsbedingt (sequenti-
elle Systeme) ein synchrones “return” implizieren würde.
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Kapitel 5
Strukturierung der Systemarchitektur

Hier geht es in den Systementwurf.

5.1 Logische Architektur

5.1.1 System

Die Abbildung 5.1 enthält einen ersten Blick auf die logische Architektur des Kaffeevoll-
automaten.

Diskussion Dieser Schritt ist nicht Teil des RE, sondern des Systementwurfs und wird
nur der Vollständigkeit der im RE relevanten Artefakte halber dargestellt. Insofern wird
auf die Kriterien nicht eingegangen, die zur vorliegenden Zerlegung in die logischen
Komponenten geführt haben.

5.1.2 Umgebung

Ein abstraktes Modell von Maschine und Umgebung findet sich Abbildung 5.1. Eine
vorerst getroffene Modellierungsentscheidung führte dazu, dass die Umgebung in zwei
Benutzer, eine Tasse und eine restliche Umgebung aufgespalten wurde. Gründe für diese
Entscheidung beinhalten die Formulierbarkeit sicherheitsrelevanter Umgebungsannah-
men bzw. Erwartungen, siehe Abschnitt 7.

Diskussion Die Schnittstelle des SuC “Kaffeevollautomat” ist Gegenstand der Analy-
se, um die abzubildenden Steuerungsaufgaben für die Maschinensteuerung aus des-
sen Schnittstellenverhalten zu ermitteln. Bei der Festlegung dieser Steuerungsaufgaben
(Funktionalität und Verhaltenseigenschaften) ist jedoch oft bereits einen mechatroni-
scher Entwurf vorgegeben. Dieser berücksichtigt also neben der technischen Architek-
tur der Software (SW/HW) sowie der elektrisch bzw. elektronischen (E/E) Infrastruktur
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Abbildung 5.1: Logische Architektur des Systems integriert mit der näheren Betrieb-
sumgebung (Umgebungsmodell)
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auch den mechanischen Anteil. Man muss gewissermaßen einen Mittelweg durch a) Er-
gründung der Verhaltenseigenschaften und Funktionalität für die Steuerung sowie durch
b) Ergründung der konstruktiven Möglichkeiten aus mechanischer Sicht finden, um zu
einem Gesamtmaschinenkonzept zu gelangen.

5.2 Technische Architektur

In Abbildung 5.2 werden die technischen Bauteile des SuC als UML Kompositionsstruk-
turdiagramm dargestellt.

Diskussion Dieser Schritt ist nicht Teil des RE, sondern des Systementwurfs und wird
der Vollständigkeit halber dargestellt. Entwurfsinformationen im RE sind z.B. zur For-
mulierung und Überprüfung von Entwurfseinschränkungen äußerst nützlich, da letzter
über technische Objekte und deren Eigenschaften in einer oft gut messbaren Art und
Weise reden.
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Abbildung 5.2: Technische Architektur
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Kapitel 6
Domänenontologie

Dieser Abschnitt dient der Dokumentation des für die Modellierung und Eigenschafts-
beschreibung maßgeblichen, begrifflichen Repertoires, oft auch als Domänenmodell be-
zeichnet. Dieser Abschnitt enthält auch die Konzepte zur Beschreibung des Umgebungs-
und Systemmodells. Die Herangehensweise lehnt sich stark an die Ontologie in (Jackson
2001) an. Eine initiale Extraktion erfolgt oft aus den gegebenen Beschreibungen:

a) der logischen bzw. technischen Betriebsumgebung (“Environment under Conside-
ration (EuC)”),

b) des bereits bekannten logischen bzw. technischen Systementwurfs (“System under
Consideration (SuC)”, siehe Lösungseinschränkungen) und

c) der Anwendungsfälle mit der bereits enthaltenen Charakterisierung des Verhaltens
an der Schnittstelle EuC ↔ SuC.

6.1 Informelle Beschreibung

6.1.1 Aktionen

Bedienaktionen und Nutzeroperationen (ggf. unterbrechbare Vorgänge bzw. Ereignisse1 un-
ter der Kontrolle/Verantwortung der Umgebung)

• erzeugeKaffee

• erzeugeHeißwasser

• erzeugeMilchschaum

• entnehme(Entnahmebauteil)
1Zur Vereinfachung behandeln wir Bedien-/Ausgabeaktionen und Ereignisse hier gemeinsam. Nutzer-
operationen müssen jedoch i.A. nicht mit systemrelevanten Ereignissen zusammen hängen. Reziprokes
gilt für Systemoperationen.
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• positioniere(Entnahmebauteil)

• stelleGefäß

• nimmGefäß

• schalteEin

• schalteAus

• holeStatus

• reinigeAutomatisch

• stelle(Bedienelement,Wert)

• navigiereMenü(Menüpunkt)

• pausiereVorgang

• stoppeVorgang

• setzeVorgangFort

• öffneAbdeckungX

• schließeAbdeckungX (GeschlossenAbdeckungX
2 )

• spendeBecher

• greife(Gegenstand)

• lasseLos(Gegenstand)

• fülle(Behälter) (GefülltBehälterX)

• entleere(Behälter)

• entferneSatzreste

Ausgabeaktionen und Systemoperationen (ggf. unterbrechbare Vorgänge bzw. Ereignisse
unter der Kontrolle/Verantwortung des Systems)

• stelle(Anzeigeelement,Wert)

• informiere(Nachricht)

• erzeuge(Getränkeart)
2Eine Interpretation: Die Bedienaktion schließeAbdeckungX erwirkt (am Ende) das gleichnami-
ge und ggf. vom System zu erkennende Ereignis und damit auch den physischen Zustand
GeschlossenAbdeckungX.
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• erzeugeKaffee(Verdünnungsgrad, Menge)

• erzeugeHeißwasser(Menge)

• brühe (Teilvorgang der Erzeugung)

• Selbstreinigung

• Systemüberprüfung

6.1.2 Variablen

Direkt gemessene (mon.) / beeinflusste (ctr.) Größen Messung und Beeinflussung richten
sich nach den sensorischen bzw. aktuatorischen Fähigkeiten der Umgebung wie auch des
betrachteten Systems, z.B. technische oder konzeptionelle Zustände von physikalischen
Entitäten und logische, interne Datenzustände (Heitmeyer et al. 1998, Jackson 2001,
Parnas and Madey 1995).

EuC
SuC none mon. only ctr. only both
none unberücksichtigter

Verschleiß
Durst, Position der
Kaffeemaschine,
reine Nutzerope-
rationen (inaktiv,
aktiv, pausiert,
beendet)

mon.
only

berücksichtigter Ver-
schleiß

Energieversorgung,
angezeigter/mitge-
teilter Verschleiß

Verdünnungsgrad-
wunsch, Kaffeemen-
genwunsch

Position der Ent-
nahmebauteile
(entnommen, posi-
tioniert bzw. offen,
geschlossen), Ge-
tränkmenge/Tassen-
anzahl; Getränkeart
(Kaffee, Heißwasser)

ctr.
only

Heizstab-,
Pumpenmotor-,
Mahlwerksmotor-
spannung, Pumpen-
drehzahl, Durch-
flussdruck

Position und In-
halt von Anzei-
geelementen (z.B.
Leuchten, Text-
feld), qualitativer
Verdünnungsgrad
und Stärke (Wasser-
/Kaffeemenge)

Überlauf Auffangbe-
hälter

both Mahlkorngröße, in-
terne Datenzustän-
de: z.B. Wartungs-
zähler

Position der Be-
dienelemente,
Vorgangszäh-
ler, Erzeugnis-
temperatur (Wasser,
Milch), reine Sys-
temoperationen
(inaktiv, aktiv,
pausiert, beendet),
interne Kontrollzu-
stände des SuC

Füllstände (SuC nur
partiell), Modi des
SuC
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Kontrollzustände des SuC An der Schnittstelle sichtbar (Modi) oder intern:

• Bereitschaft

• Erzeugung

• Nachfüllung

• Wartung

• Aus

• Selbstreinigung

• Störung

• Selbstprüfung (intern)

Weitere Zustandsvariablen: z.B. für Kontrollzustände des EuC, Zustände von Entitäten.

Kanäle (darstellbar als Interaktionsvariablen für die Erfassung von Ereignissen oder
Nachrichtenkommunikation) Keine erfasst.

Diskussion Konstruktionselemente der Systemmodellierung werden eingehend behan-
delt in (Broy and Stølen 2001).

6.1.3 Entitätstypen und Entitäten (inkl. Akteure und Stakeholder)

Dieser Abschnitt listet konzeptionelle sowie technische (also mit direkten physikalischen
Gegenständen verbundene) Objekte der Analyse und des Schnittstellen- bzw. Systement-
wurfs. Zweck dieser Auflistung ist deren Verwendung als Katalog für die Formulierung
von (formalen) Eigenschaften. Natürlich leitet sich ein Teil dieser Entitäten aus dem
Entwurf ab, wie er auch in Kapitel 5 skizziert wird.

Konzeptionell

• Messwert

– Leuchte: aus, ein

– Stufe: schwach, mittel, stark (für Verdünnungsgrad)

– Menge: 1..5 (für Kaffeepulver)

– Statusmeldung: x Tassen bis zur Wartung, Zutaten verfügbar, allgemeine-
Störung, zuWenigWasser, zuWenigPulver, fehlerhaftesMahlwerk, fehlerhaft-
eHeizvorrichtung, . . .

• Navigationsmenü oder Anzeigemenü mit Menüpunkten

– Maschinenstatus
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– Selbstreinigung

• Vorgang: aktiv, pausiert, inaktiv, beendet

Technisch

• Anwendungsumgebung (EuC)

– Benutzer

– Kaffeemaschinentechniker

• Kaffeevollautomat (SuC)

• Zentrale Steuerung des Kaffeevollautomaten

• Mahlwerk

• Pumpvorrichtung

• Heizvorrichtung

• Sprühvorrichtung

• Becherspendevorrichtung

• Entnahmebauteil oder Abdeckung

– Vorratsbehälter: Milchbehälter, Wasserbehälter, Kaffeebohnenbehälter, Be-
cherschacht

– Auffangbehälter: Flüssigkeitsauffang, Kaffeesatzauffang

– Abdeckung: Mahlwerk, Elektronik, Heizvorrichtung

– Trinkgefäß: mitgebrachte Tasse, gespendeter Becher

• Gehäuse

• Bedienfeld

• Bedienelemente

– Textanzeigefeld

– Taster (für Kaffee, Doppelkaffee, Heißwasser, Abbruch)

– dreistufiger Drehschalter (für Kaffeemenge)

– fünfstufiger Drehschalter (für Verdünnungsgrad)

– Kippschalter (für Ein- und Ausschalten)

– Drehventil (für Milchschaum)

• Anzeigeelemente: Textanzeigefeld, Indikatorleuchten (für Bereitschaft, Kaffee, Dop-
pelkaffee, Heißwasser)
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• Sensoren

– Durchflussmessung (aktiv,nicht aktiv): Wasser, Milch

– Füllstandmessung (min,max): Kaffeebohnen, Wasser

– Temperaturmessung (Höhe): Wasser, Milch

– Pumpenleerlauf (Schwellwert): Milch, Wasser

– Behälter oder Trinkgefäß (entnommen, positioniert), Abdeckung (offen, ge-
schlossen)

Diskussion. Die hier beschriebenen Informationen verkörpern die explizite Darstellung
der Begrifflichkeiten, die zur Systemmodellierung und zur Spezifikation der Eigenschaf-
ten auf Basis dessen notwendig sind. Kof (2004) berichtet über die Erstellung dieses
Artefakts mit Hilfe linguistischer Methoden.
Hier würde zur genauen Beschreibung für die jeweiligen Stakeholder (Kunde, Hard-

wareentwickler, Softwareentwickler) ggf. noch ein Glossar hilfreich sein. Eine grafische
Übersicht über Akteure sowie Stakeholder aus der Sicht des RE findet sich in Abbildung
6.1. Für technische Bauteile kann dies vom Architekten auch durch die Auswahl und
Typbezeichnung von zugelieferten Norm- bzw. Serienbauteilen ersetzt werden.

6.2 Strukturierung mittels Konzeptmodell

Abbildung 6.2 stellt Domänenobjekte und deren konzeptuelle Zusammenhänge als UML
Klassendiagramm dar.
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Abbildung 6.1: Wichtige Stakeholder und Akteure
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Abbildung 6.2: Domänenmodell
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Kapitel 7
Eigenschaften

Die folgende eigenschaftsorientierte Spezifikation orientiert sich stark an dem Vorge-
hen der KAOS-Methode für zielorientierte Anforderungsentwicklung (van Lamsweerde
2009). Hier wird zwischen funktionalen Eigenschaften (solchen, die als Verhaltensei-
genschaft beschrieben und über Verhaltensmessung, z.B. Testen oder Model Checking,
zu prüfen sind) und nichtfunktionalen Eigenschaften (solchen, die nicht als Verhal-
tenseigenschaft beschrieben und über andere Messmethoden, z.B. Reviews oder nicht-
funktionale Metriken, zu prüfen sind). Beide Arten von Eigenschaften können angefor-
derte Qualitäten eines Systems (lt. ISO 9126 z.B. Nutzungsqualitäten wie Sicherheit,
Usability, Performance, Reliability; interne technische Qualitäten wie Quelltextwartbar-
keit, Wiederverwendbarkeit oder interne organisatorische Qualitäten wie Kosteneffizienz
oder Sozialverträglichkeit der Entwicklung) eigenschaftsorientiert beschreiben. Lösungs-
bzw. Entwurfseinschränkungen werden hier und auch in der Literatur häufig als Nicht-
funktional klassifiziert, da sie idR. so beschrieben sind, befinden sich hier aber im Ab-
schnitt 7.3.

Die Eigenschaftsbeschreibung erfolgt je nach Bedarf in drei Repräsentationsstufen:
informell in natürlicher Sprache, kontrolliert mittels Abstraktion in Verhaltensmuster
(nach Dwyer et al. (1999) bzw. der Structured Assertion Language for Temporal Logic
(SALT) nach Bauer et al. (2006)) und formal mittels diskreter, temporaler Logik (z. B.
in CTL).

7.1 Ziele, Anforderungen und Erwartungen

Ziele sind hier vom System (SuC) und seiner Umgebung (EuC) gemeinsam geforderte
Eigenschaften. Anforderungen sind Ziele unter der alleinigen Verantwortung von SuC.
Erwartungen sind Ziele unter der alleinigen Verantwortung von oder Annahmen an
EuC, gewissermaßen Anforderungen an das System EuC.
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Nr. 1
Kategorie(n) Ziel / Safety,Cleanliness / avoid
Informell Bei entnommenen Behältern bzw. Abdeckungen darf kein Erzeugungsvorgang ange-

stoßen werden oder aktiv sein.
Kontrolliert Dwyer (CTL):

(AktivVorgangX ∨ BereitschaftKaffeeautomat) is absent after entnehmeX until
positioniereX (constrained absence)
SALT– (LTL):
assert always ( entnehmeX and not positioniereX implies ( not (AktivVorgangX

or BereitschaftKaffeautomat ) until weak positioniereX )
SALT (LTL):
assert never ( AktivVorgangX or BereitschaftKaffeautomat ) between inclusive
optional entnehmeX, inclusive optional weak positioniereX

Formal In CTL:
AG(entnommenX ∧ ¬positioniertX → ¬E[¬positioniertXU ((AktivVorgangX ∨

BereitschaftKaffeautomat)∧ ¬positioniertX)])
In LTL:
2(entnehmeX ∧ ¬positioniereX → (¬(AktivVorgangX ∨

BereitschaftKaffeautomat)WpositioniereX))

Links Beitrag zu 9, behebt 7.2.3

Nr. 2
Kategorie(n) Ziel / Security / . . .
Informell Die Selbstreinigung soll nur bei verschlossenen Abdeckungen und gefülltem Wasserbe-

hälter möglich sein.
Kontrolliert Nach Dwyer:

ClosedCoverX, FilledWatertank globally precedes AktivVorgangSelbstreinigung (global
chain precedence)
In SALT:
assert ( eventually (ClosedCoverX and FilledWatertank) ) before exclusive
optional AktivVorgangSelbstreinigung Zu verwendende Zustandssymbole:
GeschlossenAbdeckungX, GefülltWasserbehälter, AktivVorgangSelbstreinigung

Zu verwendendes Verhaltensmuster: global precedence
Formal ¬E[¬(ClosedCoverX ∧ FilledWatertank)U (AktivVorgangSelbstreinigung ∧

¬(ClosedCoverX ∧ FilledWatertank))] � A[¬AktivVorgangSelbstreinigung W
(ClosedCoverX ∧ FilledWatertank)]

Links Inkonsistent/Konflikt mit 3

Nr. 3
Kategorie(n) Ziel / Security / achieve
Informell Erzeugungsvorgänge werden nur gestartet, wenn alle nötigen Zutaten ausreichend vor-

handen sind.
Kontrolliert FilledVorratsbehälterX globally precedes AktivVorgangErzeugung

Formal A[¬AktivVorgangErzeugung W FilledVorratsbehälterX]

Links Komplement zu 1
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Nr. 4
Kategorie(n) Ziel / (Abstrakt-TL: Fairness.Liveliness) Performance / achieve
Informell Die Erzeugung einer Tasse Kaffee darf nur endlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
Kontrolliert Für Kaffee wg. CTL:

FilledTasse ∨ StoppedVorgangErzeugungKaffee globally responds to erzeugeKaffee

Formal Für Kaffee wg. CTL:
AG[erzeugeKaffee → AF(FilledTasse ∨ StoppedVorgangErzeugungKaffee)]

Links Begründung für 5/7/12

Nr. 5
Kategorie(n) Erwartung / Maintenance / achieve
Informell Das Befüllen und Entleeren von Behältnissen sowie etwaige Wartungsmaßnahmen wer-

den in endlicher Zeit abgeschlossen.
Kontrolliert
Formal
Links Beitrag zu 4, Alternative zu 6

Nr. 6
Kategorie(n) Erwartung / Maintenance / achieve
Informell Jeder entnommene Entnahmebauteil wird irgendwann wieder positioniert.
Kontrolliert positioniereX globally responds to entnehmeX

Formal AG[positioniereX → AF(entnehmeX)]

Links Alternative zu 5, Beitrag zu 4

Nr. 7
Kategorie(n) Anforderung / Funktion / achieve
Informell Ein unterbrochener Erzeugungsvorgang soll nach Wiederherstellung der Voraussetzun-

gen (alle Entnahmebauteile positioniert, genügend vorhandene Zutaten) wieder fort-
gesetzt werden.

Kontrolliert
Formal
Links Beitrag zu 4, Konflikt mit 9 (bedingt)

Nr. 9
Kategorie(n) Ziel / Cleanliness / avoid
Informell Das SuC darf in seiner vorgesehenen Nutzung keine Verschmutzung der Umgebung

verursachen.
Kontrolliert spillXtoTable globally absent
Formal AG(¬spillXtoTable)
Links Konflikt mit 7, Gegenmaßnahme zu 7.2.6

Nr. 11
Kategorie(n) Ziel / Abrasion / avoid
Informell Bei leerem Kaffeebohnenfüllstand darf das Mahlwerk nicht in Betrieb gehen.
Kontrolliert
Formal
Links
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Nr. 12
Kategorie(n) Ziel / Funktion / achieve
Informell Der Kaffee wird erzeugt und nach max. 30 Sek. in ein Trinkgefäß portioniert.
Kontrolliert
Formal
Links Beitrag zu 4

Nr. 13
Kategorie(n) Ziel / Usability / soft
Informell Internationale Einsetzbarkeit erfordert eine mehrsprachige Anzeige und menübasierte

Initialkonfiguration.
Kontrolliert
Formal
Links

Nr. 14
Kategorie(n) Erwartung / Maintenance
Informell Regelmäßige Mahlwerksreinigung.
Kontrolliert
Formal
Links

Nr. 15
Kategorie(n) Erwartung / (Abstrakt-TL: Liveness) / achieve
Informell Durst nach Kaffee löschen.
Kontrolliert ¬ThirstyforCoffee exists after ThirstyforCoffee (posterior existence)
Formal ¬E[¬(ThirstyforCoffee ∧ AF(¬ThirstyforCoffee))U (ThirstyforCoffee ∧

¬(ThirstyforCoffee∧AF(¬ThirstyforCoffee)))] � A[¬ThirstyforCoffee W (ThirstyforCoffee∧

AF(¬ThirstyforCoffee))]

Links

Nr. 16
Kategorie(n) Erwartung / . . . / soft
Informell Erzeugung einer als angenehm heiß empfundenen, wohlschmeckenden Tasse Kaffee.
Kontrolliert
Formal
Links

Nr. 17
Kategorie(n) Ziel / Safety / . . .
Informell Die Hände des Benutzers dürfen durch die ordnungsgemäße Bedienung der Kaffeema-

schine nicht geschädigt werden, z.B. Verbrennung durch unkontrolliertes Ausfließen
von heißer Flüssigkeit.

Kontrolliert HarmedHand absent between AktivVorgangBenutzung and BeendetVorgangBenutzung

(constraint absence)
Formal
Links Behindert durch 7.2.1, Begründung für 7.3.1

42



Nr. 18
Kategorie(n) Ziel / Safety / . . .
Informell Der Vorgang muss unterbrochen sein, wenn keine Tasse positioniert ist.
Kontrolliert For events: pausiertVorgangErzeugung globally responds to entnehmeTasse (global

response)
For states: EntnommenTasse ∨ ¬PositioniertTasse → InaktivVorgangErzeugung

globally true (global universality)
Formal
Links ODER-verfeinert 17, Alternative zu 19, Gegenmaßnahme zu 7.2.4

Nr. 18.1
Kategorie(n) Ziel / Safety / . . .
Informell Der Vorgang muss unterbrochen sein, wenn keine Tasse oder kein Wasserbehälter po-

sitioniert ist.
Kontrolliert For events:

benachrichtigeVorgangZubereitung,pausiert globally responds to (entnehmeTasse ∨

entnehmeWasserbehälter) (global response)
For states:
EntnommenTasse ∨ ¬PositioniertTasse → InaktivVorgangErzeugung globally true
(global universality)

Formal For events (CTL):
AG((entnehmeTasse ∨ entnehmeWasserbehälter) →
AF(benachrichtigeVorgangZubereitung,pausiert))

Links ODER-verfeinert 17, Alternative zu 19, impliziert 18, Gegenmaßnahme zu 7.2.4

Nr. 19
Kategorie(n) Ziel / Safety / . . .
Informell Die Schutzklappe muss geschlossen sein währenddessen ein Vorgang aktiv ist.
Kontrolliert
Formal
Links ODER-verfeinert 17, Gegenmaßnahme zu 7.2.5

Die folgende Liste enthält einige Aussagen zu Eigenschaften, die noch nicht nach Anfor-
derungskategorie (van Lamsweerde 2009, Abb. 1.5 bzw. 7.5), Verhaltenskategorie (main-
tain, avoid, achieve, cease) und Zuordnung (Ziel, Anforderung, Erwartung) klassifiziert
wurden:

20. Die Elektrik der Kaffeemaschine muss so ausgelegt sein, dass durch die vorgesehene
Nutzung des Automaten kein Mensch zu schaden kommt.

21. Der Endbenutzer darf keinen elektrotechnischen Umbau an der Maschine vorneh-
men sowie kein elektrisches Bauteil entfernen, für das keine Entnahme vorgesehen
ist.

22. Das Gehäuse der Kaffeemaschine muss elektrisch geerdet sein und der Transfor-
mator wasserdicht.

23. Alle zur Wartung und zur Nutzungsstatistik erhobenen Informationen dürfen nur
vom Wartungstechniker bzw. vom Produktsupport einsehbar sein.

24. Die Änderung (Rücksetzung) der zur Wartung und zur Nutzungsstatistik erhobe-
nen Informationen ist nur dem Produktsupport möglich.
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25. Die Software darf zur Speicherung von internen Daten max. 15KiB nutzen (Ratio-
nale = ArchConstraint 30).

26. Die zur Wartung und zur Nutzungsstatistik erhobene Information muss jederzeit
mittels Wartungsschnittstelle oder per Internet-Anschluss für Wartungstechniker
und Produktsupport verfügbar sein.

27. Die mittlere Zeitspanne zwischen zwei Systemversagen muss in den ersten 4 Jah-
ren intensiver Maschinenauslastung und bei eingehaltenem Warungsintervall (zwei
Jahre) mind. ein Jahr betragen, danach mind. ein halbes Jahr.

28. Nach Inbetriebnahme darf der Wechsel zum Bereitschaftsmodus (erster Zuberei-
tungsvorgang) nicht länger als 1 min. dauern.

29. Die Brüheinheit muss 200ml Wasser in 30sec auf Zubereitungstemperatur von 90℃
bringen, also einen Durchsatz von 200ml 90℃-Wasser/30sec leisten.

30. Die zur Wartung und zur Nutzungsstatistik erhobenen Information dürfen über
die Zeit nicht mehr als 20KiB Speicherplatz in Anspruch nehmen.

31. Das Navigationsmenü ist in 15 Sprachen (de, en, it, es, ...) zur Verfügung zu stellen.

32. Alle Bedienelemente des Bedienfeldes sind zu beleuchten und aus fingerfreundli-
chem Weichkunststoff zu fertigen.

33. Zur Kommunikation zwischen den Softwareeinheiten für die verschiedenen Steuer-
funktionen ist vom Betriebssystem ein einfaches IPC-Konzept zu realisieren.

34. Die Kaffeebohnenvorschubeinheit des Mahlwerks muss in der Lage sein, die Kaf-
feeportion pro Tasse auf �1g genau zu mahlen, für eine Doppeltasse entsprechend
�2g.

35. Gemessene und softwaretechnisch verarbeitete Maschinenwerte (z.B. Temperatu-
ren, Drehzahlen, Zubereitungszeiten) dürfen eine max. Abweichung von 5% vom
Referenzwert haben (gemessen mit Eicheinrichtung XYZ).

7.2 Hindernisse

Diskussion Spezielle Art von Hindernissen (engl. “obstacles”) zur Erreichung der spe-
zifizierten Ziele sind sog. Hazards (Gefahrenmoment, “accidental circumstance”). Das
sind Risiken für die Umgebung (ggf. auch für das SuC) die durch den Betrieb des SuC
und seine Integration in die Anwendungsprozesse seiner Umgebung entstehen. Aus (van
Lamsweerde 2009): “A safety hazard is a risk for the safety of an object in the environ-
ment.” “A human health hazard is a risk for the human health of a human using the
system or affected by the system in his behaviour.”
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Hazards können systematisch erhoben werden, z.B. via Transformation von Zielen zu
Antizielen, d.h. ihre Kontraposition. Die gesammelten Antiziele können dann wiederum
durch die Einführung sog. avoid-Ziele behandelt werden (van Lamsweerde 2009).

Nr. 1
Kategorie(n) Hazard / Safety
Informell Verbrennen einer Hand bei der Tassenentnahme.
Kontrolliert BurntHand after (GrappedCup ∧ AktivVorgangErzeugung) until

(FinishedVorgangErzeugung ∨ (ReleasedCup ∧ PositionedCup)) (constrained exis-
tence)

Formal AG((GraspedCup ∧ ActiveVorgangErzeugung) ∧ ¬(FinishedVorgangErzeugung ∨

(ReleasedCup ∧ PositionedCup)) → A[¬(FinishedVorgangErzeugung ∨ (ReleasedCup ∧

PositionedCup))U (BurntHand ∧ ¬(FinishedVorgangErzeugung ∨ (ReleasedCup ∧

PositionedCup)))])

Links

Nr. 2
Kategorie(n) Hazard / Safety
Informell Klemmen einer Hand im Mahlwerk.
Kontrolliert
Formal
Links

Nr. 3
Kategorie(n) Hazard / Cleanliness
Informell Verschmutzung der Umgebung durch das SuC.
Kontrolliert No pattern available and needed.
Formal The anti-goal of 7.1.9 is ¬AG(¬spillXtoTable) �

EF(spillXtoTable)
Links Behindert 7.1.9

Nr. 4
Kategorie(n) Hazard / Safety
Informell Es kommt vor, dass ein Vorgang aktiv bleibt obwohl die Tasse entfernt wurde. Der

Nutzer gerät nun in die mögliche Situation, seine Hände im Eingussbereich zu haben.
Kontrolliert
Formal
Links ODER-verfeinert 1, behindert / Antiziel von 7.1.17

Nr. 5
Kategorie(n) Hazard / Safety
Informell Die Schutzklappe ist während eines laufenden Vorgangs geöffnet und die Hand an der

positionierten Tasse.
Kontrolliert
Formal
Links ODER-verfeinert 1, behindert / Antiziel von 7.1.18

Nr. 6
Kategorie(n) Hazard / Safety
Informell Schutzklappe beschädigt oder demontiert.
Kontrolliert
Formal
Links ODER-verfeinert 5
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Nr. 7
Kategorie(n) Hazard / Safety
Informell Schutzklappensensor ist defekt.
Kontrolliert
Formal
Links ODER-verfeinert 5

7.3 Lösungseinschränkungen

Nr. 1
Kategorie(n) Einschränkung / Entwurf.Architektur / technisch
Informell Eine Schutzklappe mit Schließsensor wird verwendet.
Kontrolliert
Formal
Links Begründet durch 7.1.17, betrifft bzw. eingeführt durch 7.1.19
Nr. 2
Kategorie(n) Einschränkung / Entwurf.Architektur
Informell Das SuC hat keine Erkennungseinrichtungen.
Kontrolliert
Formal
Links Konflikt mit 7.1.9
Nr. 3
Kategorie(n) Einschränkung / Entwurf.Architektur
Informell Das SuC hat einen Selbstreinigungsmodus.
Kontrolliert
Formal
Links

Weitere Eigenschaften als einfache Liste:

31. Die per Zuliefervertrag vorgegebene Steuergeräteklasse erlaubt die Speicherung
von max. 20KiB Nutzdaten.

32. Alle Sensoren haben die Schnittstelle XYZ.

33. Zur Installation und Aktualisierung (zu Wartungszwecken) der Steuersoftware
muss eine Datenschnittstelle für die Techniker der Systemintegration (Montage)
und Wartung verfügbar sein.

34. Alle Steuerfunktionen sind aus Kosten- und Platzgründen auf einem Steuergerät
unter zu bringen.

35. Für die Entwicklung der Version 2011.10 sind 100kAC vorgesehen, so dass die Um-
setzung der 2011.10-Features diesen Gesamtbetrag nicht überschreiten darf.

36. Die Serienproduktion der Version 2011.10 startet im Juni 2011, der Verkauf im
Oktober 2011.

37. Für die Version 2011.10 wurde der Variationspunkt “Milchschäumer” eingeführt: Es
gibt in dieser Version die Varianten “Milchschäumer manuell” und “Milchschäumer
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automatik” und damit zwei auszuliefernde Produktkonfigurationen “classic” und
“comfort”.

38. Die Steuersoftware ist nach DIN-Regeln zu dokumentieren. Die technische Do-
kumentation ist mit dem Werkzeug doxygen aus dem Quelltext automatisch zu
erstellen.

39. Die MSDN C++ Style Guidelines 2006 sind einzuhalten.

40. Die Elektrik des Kaffeevollautomaten muss den Vorgaben laut CE Prüfzeichen
sowie den VDE-Richtlinien entsprechen.

Diskussion Lösungseinschränkungen werden manchmal auch als “constraints” oder Rah-
menbedingungen bezeichnet und können je nach Definition von Problem und Lösung
relativ weit gefasst sein. Durch Verfeinerungen über Eigenschaftsgraphen kann dieser
vage Umstand etwas verbessert werden. Entwurfsentscheidungen (“Design Decisions”)
werden hier nicht dokumentiert, dies gehört zum Entwurf, in der Regel aber nicht zum
RE. Allgemeines Rationale Managemement für Anforderungs- als auch Entwurfsbegrün-
dungen sollte sowohl RE und Entwurfsinformationen zueinander in Bezug bringen.

7.4 Domäneneigenschaften und -hypothesen

Nr. 1
Kategorie(n) Domänenhypothese
Informell Ein Entnahmebauteil kann immer nur positioniert werden, wenn es vorher entnommen

wurde und umgekehrt.
Kontrolliert entnommenX ↔ ¬positioniertX

(positioniertX precedes entnommenX after entnommenX) and (entnommenX

precedes positioniertX after entnommenX) (posterior precedence)
Formal (A[¬entnommenXW (entnommenX ∧ A[¬entnommenXWpositioniertX])]) ∧

(A[¬entnommenXW (entnommenX∧ A[¬positioniertXW entnommenX])])

Links

Nr. 2
Kategorie(n) Domänenhypothese
Informell Ausgelaufener Kaffee verschmutzt Maschine und Maschinenumgebung.
Kontrolliert
Formal A(spilledCoffee → (DirtyMachine ∧DirtyMachineEnv))

Links Beitrag zu 7.2.3

Nr. 3
Kategorie(n) Domäneneigenschaft
Informell Ein verbranntes Körperteil ist immer auch ein verletztes Körperteil.
Kontrolliert (BurntBodyPartX → HarmedBodyPartX) globally true (global universality)
Formal AG(BurntBodyPartX → HarmedBodyPartX)

Links

Diskussion Als Domänenhypothesen gelten evtl. zu revidierende Annahmen und als Do-
mäneneigenschaften gelten stabile Grundaxiome der Domäne (z.B. Naturgesetzte und
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custom KAOS Goals etc.

The Business Rules package is a catalogue of 
explicit business rules which are required to be 
implemented within the current project. Business 
Rules are typical ly executed during program 
execution and control the processing of information 
and transactions.

Obstacle: Verschmutzung der 
Umgebung durch das SuC

Goal[avoid/Absence/Cleanliness]: 
Das SuC darf in seiner 
vorgesehenen Nutzung keine 
Verschmutzung der Umgebung 
verursachen

Requirement[avoid/Absence/Cleanl iness]: 
Bei entnommenen Beh ltern bzw. �
Abdeckungen darf kein 
Erzeugungsvorgang angesto en werden �
oder aktiv sein.

SystemUnderConsiderationﾫ ﾫ
Components::Kaffeev ollautomat

Goal[soft/n.a./Constraint] Das SuC 
hat keine Erkennungseinrichtungen.

Vorgang

(from Primary Use Cases)
Durch "operationalizes" und 
Domänenhypothesen 
entstehen:
- Vor- und Nachbedingungen für
die Aktion Vorgang,
durch "performed by" entstehen:
-

Goal[achieve/Response/Performance] 
Die Erzeugung einer Tasse Kaffee darf 
nur endlich viel Zeit in Anspruch 
nehmen.

Endbenutzer :Human 
Agent

(from Actors)

Requirement[achieve] Ein 
unterbrochener Erzeugungsvorgang 
sol l nach Wiederherstel lung der 
Voraussetzungen (alle 
Entnahmebauteile positioniert, 
gen gend Rohstoffe) wieder fortgesetzt �
werden.

Expectation[achieve/Existence/Maintenance]:
Das Bef l len und Entleeren von �
Beh ltnissen sowie etwaige �
Wartungsma nahmen werden in endlicher �
Zeit abgeschlossen.

AND

entferneSatzreste

(from Primary Use Cases)

entleere(Fl ssigkeitsauffang)�

(from Primary Use Cases)

Dom nenhypothese: Ein �
Entnahmebautei l kann 
immer nur genau dann 
positioniert werden, 
wenn es vorher 
entnommen wurde.

Bauteil

Mechanikﾫ ﾫ
Domain Objects::
Entnahmebauteil

Mechanikﾫ ﾫ
Components::

Pumpv orrichtung

controlled associationﾫ ﾫ

remov able part of

Domain hypothesis: 
Auslaufender Kaffee 
verschmutzt Maschine 
und Umgebung.

responsible for

traceﾫ ﾫ

contributes to

responsible for

Interaction by
mon./ctr. Var.

Informationﾫ
Flowﾫ

concerns

performed by

concerns

performed by

obstructs

contributes to

traceﾫ ﾫ

operationalizes

performed by

operational izes

conflicts with

concerns

monitors/controls attributes of

manipulated by
(input/output)

concerns

contributes
to

monitors/controls

concerns

responsible for

monitors/controls attributes of

manipulated by
(input/output)

operationalizes

operationalizes

resolves

Abbildung 7.1: Eigenschaftsgraph und Integration mit Systemmodell nach KAOS

ihre mehr oder weniger direkt messbaren Folgen), vgl. (van Lamsweerde 2009, S. 592ff).
Nur Zustandsabhängigkeiten bzw. Relationen (A impliziert B, A gdw B wobei A,B

fluenten), vgl. “state constraints” (Reiter 2001), “state axioms” in FLUX (Thielscher
2005), “relations” im “Problem Frame”-Ansatz (Jackson 2001). In den Formeln spricht
man daher nur von (abstrakten) Zuständen. Dabei können über Domäneneigenschaften
durchaus Wirkzusammenhänge abgebildet werden, wobei jedoch nicht auf die zugrunde-
liegenden Aktionen und die darin deklarierten Effekte zurückgeschlossen werden kann.

7.5 Strukturierung mittels Eigenschaftshierarchie

Siehe Abbildungen 7.1 und 7.2.
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custom KAOS Agent Dependencies

SystemUnderConsi...ﾫ
Components::

Kaffeevollautomat
Endbenutzer :Human 

Agent
(from Actors)

Goal[achieve/Response/Performance] 
Die Erzeugung einer Tasse Kaffee darf 
nur endlich viel Zeit in Anspruch 
nehmen.

Expectation[achieve/Existence/Maintenance]:
Das Bef llen und Entleeren von �
Beh ltnissen sowie etwaige �
Wartungsma nahmen werden in endlicher �
Zeit abgeschlossen.

AND

Requirement[achieve] Ein 
unterbrochener Erzeugungsvorgang 
soll  nach Wiederherstellung der 
Voraussetzungen (alle 
Entnahmebauteile positioniert, 
gen gend Rohstoffe) wieder fortgesetzt �
werden.

A requirement R1 a single agent (SuC)
is responsible for may need 
information from the achievement of a 
requirement R2 another agent 
(Endbenutzer) is responsible for. 
Insofar, R1 and R2 maybe AND-
abstracted to a (possibly new) goal G1. 
Agent dependencies arise from 
relationships of domain entities 
(concerns), from functional 
dependencies between goals 
(information needs/delivery).

Requirement[achieve/Response/Functionality]: 
Der Kaffee wird erzeugt und in ein Trinkgef  ��
portioniert.

+Dependum

+Dependee +Depender

+Dependum

responsible for

information flow/interaction induces agent dependency

responsible for

contributes to

responsible for

Interaction by mon./ctr.
Var. Informationﾫ

Flowﾫ

Abbildung 7.2: Interaktionsabhängigkeiten zwischen SuC und den Agenten/Komponen-
ten der Umgebung (z.B. Benutzer) entsprechend den Eigenschaften im
Zielgraph.

49



Literaturverzeichnis

Bauer, Streit, and Leucker (2006). SALT — (Smart or) Structured Assertion Language for
Temporal Logic. Technical report, Technische Universität München. Siehe http://salt.in.tum.
de/.

Broy, M. and K. Stølen (2001). Specification and Development of Interactive Systems: Focus
on Streams, Interfaces, and Refinement. Springer.

Dwyer, M. B., G. S. Avrunin, and J. C. Corbett (1999). Patterns in property specifications for
finite-state verification. In ICSE’99, pp. 411–20. Siehe http://patterns.projects.cis.ksu.edu/
documentation/patterns/ctl.shtml.

Heitmeyer, C., J. Kirby, B. Labaw, R. Bharadwaj, et al. (1998). SCR*: A toolset for specifying
and analyzing software requirements. In A. Hu and e. M.Y. Vardi (Eds.), Proc. CAV’98-
10th Annual international Conference on Computer-Aided Verification, Volume 1427 of
Lecture Notes in Computer Science, pp. 526–31. Springer.

Jackson, M. (2001). Problem Frames: Analysing & Structuring Software Development Pro-
blems. Addison-Wesley Professional.

Kang, K., S. Cohen, J. Hess, W. Novak, and A. Peterson (1990, Novembre). Feature-Oriented
Domain Analysis (FODA) Feasibility Study. Tech. Rep. CMU/SEI-90-TR-21, SEI, CMU,
Pittsburgh, PA.

Kof, L. (2004). Using Application Domain Ontology to construct an initial System Model.

Parnas, D. and J. Madey (1995, 10). Functional Documentation for Computer Systems. Science
of Computer Programming 25, 41–61.

Reiter, R. (2001). Knowledge in Action: Logical Foundations for Specifying and Implemen-
ting Dynamical Systems. MIT Press.

Sparx Systems, P. L. (2012, May). Enterprise architect. Online. http://http://www.
sparxsystems.com/.

Thielscher, M. (2005). FLUX: A Logic Programming Method for Reasoning Agents. Theory
and Practice of Logic Programming 5 (4-5), 533–65.

van Lamsweerde, A. (2009). Requirements Engineering: From System Goals to UML Models
to Software Specifications. Wiley.

50

http://salt.in.tum.de/
http://salt.in.tum.de/
http://patterns.projects.cis.ksu.edu/documentation/patterns/ctl.shtml
http://patterns.projects.cis.ksu.edu/documentation/patterns/ctl.shtml
http://http://www.sparxsystems.com/
http://http://www.sparxsystems.com/


51


