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Kurzfassung  V 

Kurzfassung 

Die Fortschritte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ermögli-
chen technischen Systemen während des Betriebes Informationen auszutauschen und 
zusammenzuarbeiten. Ein hierbei größer werdender und dominierender Anteil an Soft-
warefunktionen gegenüber Funktionen, die durch mechanische Komponenten realisiert 
werden, begründet den Übergang von mechatronischen zu cyber-physischen Systemen 
(CPS). Eine Zusammenarbeit von CPS beinhaltet ein untereinander abgestimmtes Ver-
halten während des Betriebes, das auch als Kollaboration bezeichnet wird. Für eine sol-
che Kollaboration bilden die CPS temporäre Systemverbünde, in welchen sie sich ihre 
Funktionen gegenseitig bereitstellen und hierdurch gemeinsam Ziele erreichen können, 
die über die Möglichkeiten des einzelnen CPS hinausgehen. Visionen für solche Sys-
temverbünde existieren in vielen Domänen, wie zum Beispiel im Bereich der Smart Fac-
tory, in der zunächst unabhängig voneinander platzierte Fertigungsmodule Produktions-
verbünde bilden, um kundenindividuelle Produkte zu fertigen. Ein anderes Beispiel kann 
dem Bereich der autonomen Fahrzeuge entnommen werden, die während der Fahrt mit 
einer Abstimmung ihres Fahrverhaltens sogenannte Platoons bilden und bei geringem 
Abstand zueinander gemeinsame Streckenabschnitte zurücklegen. Zur Realisierung sol-
cher Systemverbünde ist es erforderlich, möglichst viele Details der Kollaboration im En-
gineering des einzelnen CPS zu berücksichtigen, um somit die technischen Vorausset-
zungen zur Kollaboration erfüllen zu können. Da die kollaborativen CPS von unterschied-
lichen Herstellern stammen können und aus Sicht des einzelnen CPS künftige Kollabo-
rationspartner damit vor einer Kollaboration nicht genau bekannt sind, ist auch die kon-
krete Spezifikation eines Systemverbundes mit Herausforderungen behaftet. In dieser 
Arbeit wurde eine Vorgehensbeschreibung entwickelt, welche einen Modellierungspro-
zess beschreibt, der zu einem funktionszentrierten Systemverbundmodell führt. Die Mo-
dellierung des Systemverbundes erfolgt durch eine profilbasierte Erweiterung der Sys-
tems Modeling Language (SysML). Durch das Konzept der Funktion wird eine lösungs-
neutrale Beschreibung des zu erbringenden Verhaltens ermöglicht, die unabhängig von 
einer realisierenden Implementierung durch physische Komponenten ist. In insgesamt 
sechs Schritten werden zunächst Ziele des Verbundes modelliert, aus welchen anschlie-
ßend erforderliche Funktionen abgeleitet werden, die auf unterschiedlichen Granulari-
tätsebenen verfeinert werden. Außerdem werden Schnittstellen spezifiziert, über die 
funktionale Inhalte ausgetauscht werden sowie Zustände, um funktionale Abhängigkei-
ten zu berücksichtigen. Ein nach dieser Vorgehensbeschreibung spezifiziertes funktions-
zentriertes Systemverbundmodell soll herstellerübergreifend dazu eingesetzt werden 
können, um das erwartete Verhalten von kollaborativen CPS zur Erreichung von gemein-
samen Zielen komponentenunabhängig zu beschreiben. Hierdurch soll das Engineering 
von kollaborativen CPS unterstützt werden. Für die Evaluation der entwickelten Vorge-
hensbeschreibung erfolgte eine Anwendung anhand zweier Beispiele, welche eine do-
mänenspezifische Darstellung der Verbundcharakteristiken durch das Systemverbund-
model bestätigten. 
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Abstract 

The progress in the field of information and communication technology enables technical 
systems to exchange information and collaborate during operation. A growing and dom-
inating percentage of software functions compared to functions realized by mechanical 
components is the reason for the transition from mechatronic to cyber-physical systems 
(CPS). The collaboration of CPS involves a coordinated behavior during operation, for 
such CPS form temporary system groups in which they provide their functions to each 
other and thus can jointly achieve goals that exceed the possibilities of the single CPS. 
Visions of such system groups exist in many domains, such as the smart factory, in which 
production modules are initially placed independently of each other and then form pro-
duction networks to manufacture customized products. Another example can be found 
in the field of autonomous vehicles, where single vehicles form platoons by adjusting 
their driving behavior and cover common sections of a route while driving in close dis-
tance to each other. For realizing such system groups, it is necessary to consider as 
many details of the collaboration as possible in the engineering of the individual CPS to 
be able to fulfill the technical requirements for collaboration. Since the different CPS can 
have diverse manufacturers and, from the point of view of the individual CPS, prospec-
tive collaboration partners are not known before a collaboration, the specific definition of 
a system group is associated with challenges. In this thesis, an approach describing a 
modeling process leading to a function-centric system group model was developed. The 
system group is modeled using a profile-based extension of the Systems Modeling Lan-
guage (SysML). The concept of function-centered engineering enables a solution-neutral 
description of the expected behavior, independent of a realizing implementation by phys-
ical components. In a series of six steps, the goals of the system group are modeled, 
from which the required functions are derived, which are then refined at different levels 
of granularity. Furthermore, interfaces are specified to exchange functional content, and 
states are described to consider functional dependencies. A function-centered system 
model specified according to this approach is intended to be used across manufacturers 
to describe the expected behavior of collaborative CPS for achieving common goals in 
a component-independent manner. Thereby, the engineering of collaborative CPS is 
supported. For the evaluation the developed approach was applied to two examples, 
which confirmed a domain-specific representation of the system group characteristics by 
the system group model. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Problemstellung 
Der technische Fortschritt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ermög-
licht einen Übergang von technischen Systemen, die ihren Zweck unter der Annahme gleichblei-
bender Bedingungen in statischen Umgebungen erfüllen sollen, zu dynamisch untereinander ver-
netzten Systemen, die durch die gegenseitige Bereitstellung ihrer Funktionen gemeinsam Ziele 
erreichen können, die über die Möglichkeiten des einzelnen hinaus gehen [BBD+20]. Die zusätz-
lichen durch Software bereitgestellten Funktionen zur Anbindung eines technischen Systems an 
die digitale Welt bilden das Fundament des Konzepts cyber-physischer Systeme (CPS) [HÜN19].  

Visionen über die Anwendungsmöglichkeiten von CPS finden sich heutzutage mit divergierender 
Ausprägung und Bezeichnung in vielen Domänen wieder. Ein Beispiel hierfür sind flexible Pro-
duktionsnetzwerke, die sich aus Modulen mit unterschiedlichen Funktionen zusammensetzen, 
um in Abhängigkeit von Kundenaufträgen zur Herstellung von individuellen Produkten beizutra-
gen. Je nach Auftrag werden im Verbund andere Funktionen und damit andere Module benötigt. 
Ein weiteres Beispiel findet sich auf Schnellstraßen, wo autonome Fahrzeuge sich zu Kolonnen 
zusammenfinden, um ihr Fahrverhalten untereinander abzustimmen und so bei geringem Ab-
stand zueinander den Verkehrsfluss, den Energieverbrauch und die Sicherheit der Fahrzeugin-
sassen zu optimieren. Auch im Bereich der Transportroboter existieren Anwendungsmöglichkei-
ten, bei denen sich diese zu Flotten zusammenschließen, um hierbei Transportaufträge unterei-
nander abstimmen und so zum Beispiel die flottenübergreifende Transportzeit zu reduzieren oder 
die Gesamtauslastung der Flotte zu erhöhen. [CGG+19; GZP19; SCH20; PLA21@] 

Diesen CPS ist gemein, dass sie zur Erreichung eines Ziels, das über ihre eigenen Möglichkeiten 
hinaus geht, während des Betriebes mit anderen CPS Verbünde bilden [BRSC14]. Nach dem 
hierarchischen Systemkonzept kann ein jedes System als eine Zusammensetzung von Teilsys-
temen betrachtet werden [PORU09; ROP09]. Dies gilt sowohl für das einzelne CPS, welches durch 
seine fest miteinander verbundenen Komponenten im Rahmen einer Entwicklung implementiert 
wird, als auch für einen Systemverbund, der sich, wenn auch nur temporär, aus verschiedenen 
kollaborierenden CPS während des Betriebes zusammensetzt. Die Ziele, Funktionen und Kom-
ponenten des Verbundes manifestieren sich durch eine aggregierte Betrachtung der Bestandteile 
der Teilnehmer. Eine solche Kollaboration unterscheidet sich in ihrer domänenspezifischen Aus-
prägung unter anderem in der Gestalt der Zusammensetzung, in der Dauer des Bestehens, in 
der Flexibilität des einzelnen kollaborierenden CPS, in den Abhängigkeiten der einzelnen auszu-
führenden Funktionen, in der Planung der Zusammensetzung des Verbundes und in der Steue-
rung des Verhaltens der einzelnen Teilnehmer [BBD+20]. 

Mit dem Übergang von einzelnen statisch eingebetteten technischen Systemen zu miteinander 
dynamisch kollaborierenden CPS steigt auch die im Engineering dieser Systeme zu berücksich-
tigende Komplexität. Damit eine Kollaboration in Systemverbünden während des Betriebes ge-
lingen kann, müssen das Konstrukt dieses Verbundes und die mit ihm einhergehenden Rahmen-
bedingungen bereits im Engineering des einzelnen CPS vorausgedacht werden. Ein solches Vo-
rausdenken soll den Entwicklern des einzelnen CPS die Möglichkeit geben, die Anforderungen, 
die sich aus einer Kollaboration während des Betriebes ergeben, frühzeitig zu antizipieren und so 
die technische Voraussetzung zu erfüllen. [AMY+18; AFE19; BBD+20] 
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Mit dieser frühzeitigen Berücksichtigung einer Kollaboration sind zahlreiche Herausforderungen 
verbunden, die durch die dynamische Komplexität des Verbundes begründet werden. 

In der frühen Phase des Engineerings erfolgt nach bewährten Konzepten die Definition einer 
Systemgrenze, um das zu entwickelnde Systeme von seiner Umgebung abzugrenzen und somit 
zwischen unveränderbaren von außen an das System gerichteten Anforderungen und während 
der Entwicklung zu definierenden Komponenten zur Erfüllung des Zwecks unterscheiden zu kön-
nen. Die Definition der Systemgrenze ermöglicht zudem die Beschreibung der Interaktion eines 
Systems mit seiner Umgebung über die hierfür zu definierenden Schnittstellen [PORU09]. Sofern 
der Systemverbund im Rahmen des Engineerings berücksichtigt werden soll, lässt sich für diesen 
keine statische Systemgrenze definieren, da CPS, die in der Umgebung des Verbundes liegen, 
im Rahmen einer Kollaboration Teil von diesem werden können. Auch umgekehrt können kolla-
borierende CPS beim Verlassen des Verbundes wieder Teil der Umgebung werden [BBD+20]. 

Weiterhin konstituieren sich diese Verbünde durch CPS, die von unterschiedlichen Herstellern 
stammen können, sodass es den Entwicklern eines einzelnen CPS nicht möglich ist, den Sys-
temverbund mit all seinen möglichen Teilnehmern auf der gleichen Detailebene wie das eigene 
CPS zu betrachten. Der Systemverbund als eigenständiges System kann demnach von einem 
einzelnen Hersteller allein gar nicht vollständig spezifiziert werden. Hiermit verbunden ist außer-
dem die Tatsache, dass die Implementierung des Verbundes, im Gegensatz zum einzelnen CPS, 
nicht am Ende der Entwicklungszeit geschieht, sondern während des Betriebes durch die einzel-
nen kollaborierenden CPS selbst. Dies geht mit der mangelnden Möglichkeit der vollständigen 
Überprüfung der technischen Adäquatheit während der Entwicklung einher. Hierdurch steigen die 
Wahrscheinlichkeiten für Risiken und fehlerhaftes Verhalten im Rahmen der Kollaboration. 
[BBD+20] 

1.2 Zielsetzung 
Zur Unterstützung des modellbasierten Engineerings von kollaborativen CPS wird im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit eine Vorgehensbeschreibung entwickelt, die eine herstellerübergreifende 
Beschreibung von Systemverbünden ermöglichen soll. Aus dem Modell des Systemverbundes 
soll eine Spezifikation des Verhaltens der einzelnen kollaborierenden CPS zu einem aggregierten 
Gesamtverhalten des Verbundes zur Erreichung gemeinschaftlicher Ziele hervorgehen. Um der 
Herausforderung zu begegnen, dass einem einzelnen Hersteller nicht alle Details über die tech-
nischen Komponenten anderer kollaborierender CPS zur Verfügung stehen, soll die Beschrei-
bung des Systemverbunds mit Hilfe von Funktionen und damit unabhängig von spezifischen 
Komponenten erfolgen. 

Unter einer Funktion wird die lösungsneutrale, abstrakte Beschreibung des Zwecks eines Sys-
tems verstanden werden, die über ihre äußeren Schnittstellen verschiedene Eingabewerte auf-
nehmen und in transformierter Form über ihre Ausgänge an die Umgebung zurückgeben kann. 
Die Ein- und Ausgabewerte können hierbei Ausprägungen von Material, Energie oder Information 
annehmen [VDI 2221]. Funktionen können bereits in einer frühen Phase der Entwicklung dazu 
verwendet werden, um auf Basis informell beschriebener Anforderungen festzulegen, was ein 
System im Stande sein soll zu leisten. Die Bezeichnung der Funktion kann zum Beispiel durch 
eine einfache Kombination von Nomen und Verb erfolgen, um Stakeholdern mit unterschiedlicher 
fachlicher Expertise ein gemeinsames Verständnis vom angedachten Zweck eines Systems zu 
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vermitteln. Für ein System können im Rahmen der Entwicklung mehrere Funktionen auf unter-
schiedlichen Granularitätsebenen modelliert werden, die über ihre Ein- und Ausgänge miteinan-
der verbunden werden. Das hierbei entstehende Netzwerk von Funktionen wird auch als funktio-
nale Architektur bezeichnet, die, ohne konkrete Komponenten zu benennen, die Leistungsfähig-
keit eines Systems lösungsneutral beschreibt. Auf Basis dieser funktionalen Architektur können 
in der Entwicklung im Rahmen der Implementierung strukturiert technische Komponenten zur 
Realisierung der Funktionen ausgewählt werden. Diese Art der Funktion, die im Rahmen der 
Entwicklung modelliert wird, ist nicht zu verwechseln mit der Softwarefunktion, die lösungsspezi-
fischen Quellcode enthält und Bestandteil der Implementierung ist. [FEGR13; LAWE10; PHA+12; 
VDI 2206] 

Die im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Vorgehensbeschreibung für ein funktionszentrier-
tes Systemverbundmodell soll aufeinander abgestimmte Informationen über das nutzende Be-
schreibungsmittel, eine Methode und ein zu verwendendes Werkzeug beinhalten. Das Beschrei-
bungsmittel soll hierbei die notwendigen sprachlichen Konstrukte bereitstellen, um die Charakte-
ristiken von Systemverbünden beschreiben zu können. Aus der Methode soll die strukturierte 
Nutzung des Beschreibungsmittels hervorgehen, um hiermit zu einem Systemverbundmodell zu 
gelangen. Das Werkzeug soll schließlich die Umsetzung von Beschreibungsmittel und Methode 
ermöglichen. Die Notwendigkeit der Abstimmung von Beschreibungsmittel, Methode und Werk-
zeug für das Engineering wird gemeinhin als BMW-Prinzip bezeichnet [SCH99]. 

1.3 Struktur und Vorgehen der vorliegenden Arbeit 
Um das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Unterstützung des modellbasierten Engineerings von 
kollaborativen CPS durch eine Vorgehensbeschreibung zur Modellierung eines funktionszentrier-
ten Systemverbundmodells, zu erreichen, sollen zunächst die grundlegenden Begriffe erläutert 
werden. 

Hierfür erfolgt in Kapitel 2 zu Beginn eine Betrachtung der unterschiedlichen Arten von Systemen, 
um ein domänenübergreifendes Verständnis vom Begriff des kollaborativen CPS zu erlangen. 
Anschließend erfolgt eine Betrachtung des Engineerings kollaborativer CPS in verschiedenen 
Domänen mit besonderem Fokus auf das modellbasierte sowie funktionszentrierte Engineering. 
Zuletzt erfolgt innerhalb von Kapitel 2 eine genauere Betrachtung der zu adressierenden Heraus-
forderungen sowie Anforderungen, die aus der inhaltlichen Gestalt des Systemverbundmodells 
hervorgehen. Diese Anforderungen sollen der zentrale zu erfüllende Gegenstand der vorliegen-
den Arbeit sein. 

Da aus diesen Anforderungen hervorgehen soll, welche Aspekte der Gestalt des Systemverbund-
modells zu berücksichtigen sind, soll darauf aufbauend in Kapitel 3 eine Untersuchung des aktu-
ellen Standes der Forschung zur Erfüllung dieser Anforderungen erfolgen. Innerhalb dieses Ka-
pitels sollen Beschreibungsmittel, Methoden und Werkzeuge berücksichtigt werden sowie zuletzt 
die zu schließende Lücke des Ansatzes der vorliegenden Arbeit hervorgehen. 

In Kapitel 4, welches den Hauptteil der vorliegenden Arbeit repräsentieren wird, soll schließlich 
basierend auf den Herausforderungen und Anforderungen des Kapitels 2 und Erkenntnissen des 
Kapitels 3 die Vorgehensbeschreibung entwickelt werden. Diese Entwicklung soll sowohl Be-
schreibungsmittel, Methode als auch Werkzeug berücksichtigen. Da die Vorgehensbeschreibung 
derart generisch sein soll, dass sie in verschiedenen Domänen angewendet werden kann, wird 
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das Vorgehen anhand eines abstrakten Beispiels erläutert. Um den zu modellierenden Gegen-
stand weiter einzugrenzen und zu formalisieren, soll außerdem zu Beginn des Kapitels eine for-
malisierte Beschreibung des Sachverhalts der Kollaboration erfolgen. 

Im Kapitel 5 soll schließlich die Evaluation der Vorgehensbeschreibung anhand von domänen-
spezifischen Anwendungsbeispielen durchgeführt werden. Hierbei soll sowohl die Anwendbarkeit 
auf domänenspezifische Aspekte als auch die Erfüllung der zugrundeliegenden Anforderungen 
aus Kapitel 2 überprüft werden. Da anzunehmen ist, dass die Vorgehensbeschreibung aus meh-
reren Schritten sowie sprachlichen Konstrukten bestehen wird, ist abschließend die Notwendig-
keit der einzelnen Bestandteile kritisch zu überprüfen. 

Im letzten Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung der vorliegenden Arbeiten sowie 
ein Ausblick zur Weiterentwicklung und weiteren Nutzung der Vorgehensbeschreibung. Außer-
dem soll eine kritische Diskussion des entwickelten Ansatzes erfolgen, aus der die Grenzen des 
Systemverbundmodells, das aus der Anwendung der Vorgehensbeschreibung resultieren soll, 
hervorgehen. 

Die folgende Abbildung stellt Vorgehen und Struktur der vorliegenden Arbeit zusammenfassend 
dar. 

1. Einleitung

2. Grundlagen und Begriffsbestimmung
• Definition von System, Kontext und Modell
• Grundlagen zu kollaborativen CPS
• Betrachtung des modellbasierten, funktionszentrierten Engineerings
• Herausforderungen und Anforderungen

3. Stand der Forschung
• Beschreibungsmittel, Methode, Werkzeug
• Forschungslücke der vorliegenden Arbeit

4. Entwicklung der Vorgehensbeschreibung
• Formalisierte Beschreibung des Sachverhaltes der Kollaboration
• Entwicklung von Beschreibungsmittel, Methode und Werkzeug

5. Evaluation der Vorgehensbeschreibung
• Anwendung anhand domänenspezifischer Anwendungsbeispiele
• Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen
• Kritische Untersuchung notwendiger Bestandteile des Ansatzes

6. Fazit
• Zusammenfassung und Ausblick
• Kritische Diskussion über die Grenzen des Systemverbundmodells

 
Abb. 1-1: Struktur und Vorgehen der vorliegenden Arbeit 
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2 Grundlagen und Begriffsbestimmung 

Der Titel der vorliegenden Arbeit richtet sich an die Unterstützung des modellbasierten Enginee-
rings von kollaborativen CPS mit Hilfe von Funktionen. In diesem Kapitel soll zunächst eine in-
haltliche Grundlage geschaffen werden, in dem zunächst eine Herleitung für die Bedeutung von 
CPS geschaffen wird sowie von dem Aspekt der Kollaboration dieser Systeme. Anschließend 
erfolgt die Beschreibung von Konzepten des Engineerings sowie im speziellen des modellbasier-
ten Engineerings. Hierbei wird schließlich die besondere Rolle der Funktion für das modellba-
sierte Engineering von kollaborativen CPS erläutert. Anschließend erfolgt die Beschreibung von 
Herausforderungen auf Basis der zuvor getätigten Erläuterungen sowie die Definition von Anfor-
derungen, die es im Rahmen des weiteren Verlaufs der Arbeit zu erfüllen gilt. 

2.1 System, Kontext und das Modell 
In diesem Teilkapitel wird der grundlegende Begriff des Systems eingeführt. Da ein System nicht 
losgelöst von seiner Umgebung, bzw. seinem Kontext betrachtet werden kann, folgt im Anschluss 
eine Beschreibung eben dieses Kontextes mit seiner wechselseitigen Beziehung zum System. 
Da bei der Definition des Systems der Modellbegriff eine wesentliche Rolle spielt, wird der Grund-
gedanke des Modells ebenfalls in diesem Teilkapitel eingeführt.  

2.1.1 Definition eines Systems nach der allgemeinen Systemtheorie 
Technische Systeme finden sich in allen Bereichen unseres Lebens. Ihnen ist gemein, dass sie 
geschaffen werden, um einen von einem Stakeholder geforderten Zweck zu erfüllen. Je nach-
dem, welcher Anwendungsdomäne ein solcher Stakeholder angehört und welchen Zweck das 
System erfüllen soll, kann das Verständnis, was ein solches System ausmacht, divergieren. Auf 
der Suche nach einer allgemeingültigen und domänenübergreifenden Definition des Systembe-
griffs ist die allgemeine Systemtheorie zu finden, welche in ihrem Ursprung bereits auf die grie-
chische Philosophie zu Zeiten von Aristoteles zurückgeführt werden kann [ROP09]. Aristoteles 
prägte die Überlegungen zum Systemdenken in seinen Schriften zur Metaphysik, indem er zwi-
schen einer Menge und einer Ganzheit differenzierte. Die Menge ist hierbei geprägt durch eine 
Zusammensetzung von Teilen, bei denen die Anordnung der Teile für die Menge keine Bedeu-
tung hat. Die Ganzheit hingegen hebt sich durch ihre besondere Anordnung der Einzelteile zuei-
nander von der Menge ab [BON17@]. Nachdem dieser Grundgedanke von zahlreichen Philoso-
phen und Wissenschaftlern im Laufe der Jahrhunderte aufgegriffen worden ist, präzisierte unter 
anderem der Autor von [BER72] in seinen Äußerungen zur allgemeinen Systemlehre, dass diese 
Ganzheit als eine höhere, gemeinsame Ebene der einzelnen Teile verstanden werden kann. Die 
Ganzheit ist hierbei nicht allein die Summe der Einzelteile, sondern außerdem die Summe der 
Beziehungen zwischen diesen Teilen. Diese Definition der Ganzheit findet sich auch heute in 
Definitionen des Systembegriffs wieder und wird nach [ROP09] als strukturales Systemkonzept 
(siehe (b) in Abb. 2-1) bezeichnet.  

Neben dem strukturalen Systemkonzept existieren nach [ROP09] außerdem das funktionale und 
das hierarchische Konzept (siehe (a) und (c) in Abb. 2-1), deren ergänzende Betrachtung eine 
umfassende Definition des Systembegriffs für diese Arbeit erlauben. Das funktionale Konzept 
beschreibt das System als eine sogenannte Blackbox, dessen innerer Aufbau und Wirkungszu-
sammenhänge einem außenstehenden Beobachter unbekannt sind. Das System wird hierbei le-
diglich durch das für den Beobachter wahrnehmbare Verhalten beschrieben. Dieses Verhalten 
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beinhaltet zum einen den Zustand, also die wahrnehmbare Verfassung des Systems, sowie die 
Interaktion des Systems mit der Umwelt. Systeme werden geschaffen, um einen bestimmten 
Zweck zu erfüllen. Nach dem funktionalen Systemkonzept wird das Erfüllen dieses Zwecks 
dadurch beschrieben, dass Eingänge, bzw. Inputs, durch das System verarbeitet und in verän-
derter Form durch Ausgänge, bzw. Outputs, wieder ausgegeben werden [ASH16]. Die Beobach-
tung der Wechselwirkung des Systems mit der Umgebung beschränkt das funktionale System-
konzept auf Verhaltensweisen des Systems und schließt die materielle Konkretisierung seiner 
Einzelteile im Gegensatz zum strukturalen Konzept explizit aus. 

 
Abb. 2-1: Konzepte der Systemtheorie nach [ROP09] 

Sowohl im funktionalen als auch im strukturalen Konzept wird das System über eine Grenze von 
der Umgebung getrennt. Im hierarchischen Systemkonzept wird ebendiese Grenze besonderer 
Gegenstand der Betrachtung. Teile eines Systems können nach diesem Konzept wiederum 
selbst als System, das auch Subsystem genannt wird, betrachtet werden. Nachdem mehrere 
Subsysteme das System ergeben, kann auch das ergebende System selbst als Bestandteil eines 
übergeordneten Supersystems angesehen werden. Ein in der Literatur häufig verwendeter Be-
griff, der für ein Konstrukt von Systemen steht, die gemeinsam mit anderen Systemen ein über-
geordnetes System ergeben, lautet System of Systems (SoS). Durch diese rekursive Betrachtung 
eines Systems über mehrere Stufen kann auf einer niedrigeren Hierarchieebene eine Analyse 
der Einzelteile durchgeführt und damit eine Erklärung für die Zusammenhänge des Systems ge-
wonnen werden, während auf einer übergeordneten Ebene durch die Synthese von Zusammen-
hängen ein tieferes Verständnis von der Bedeutung des Systems in seiner Umgebung erlangt 
werden kann. [AMY+18; MES72; ROP09] 
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Diese genannten drei Konzepte umfassend, kann eine für diese Arbeit geltende Definition des 
Begriffs System angenommen werden: 

„Ein System ist das Modell einer Ganzheit, die (a) Beziehungen zwischen At-
tributen (Inputs, Outputs, Zustände etc.) aufweist, die (b) aus miteinander ver-
knüpften Teilen bzw. Subsystemen besteht, und die (c) von ihrer Umgebung 

bzw. von einem Supersystem abgegrenzt wird.“ [ROP09] 

2.1.2 Der Kontext eines Systems 
Systeme werden dafür geschaffen, um in eingesetzten Umgebungen, die auch Kontext genannt 
werden, einen Zweck zu erfüllen. Dieser intendierte Zweck kann nicht ohne den Kontext betrach-
tet werden, da seine Erfüllung in der wechselseitigen Beziehung zwischen System und Kontext 
liegt. Die drei genannten Systemkonzepte berücksichtigen diese Umgebung, wenn auch aus un-
terschiedlichen Perspektiven. Da nicht alle Elemente der Umgebung in wechselseitiger Bezie-
hung zum System stehen und damit für den Zweck des Systems relevant sind, wird weiterhin 
zwischen relevantem Kontext, der auch Systemkontext genannt wird, und irrelevantem Kontext, 
auch irrelevante Umgebung genannt, unterschieden [PORU09]. Die folgende Abbildung stellt 
diese Zusammenhänge entsprechend dar. 

Irrelevante Umgebung

Systemkontext

System

A

B

C

E

Systemgrenze Kontextgrenze

Elemente der 
irrelevanten UmgebungElemente im Systemkontext

D

F

Beziehung
 

Abb. 2-2: Das System und seine Umgebung (eigene Darstellung in Anlehnung an [PORU09]) 

Sowohl dem Systemkontext als auch der irrelevanten Umgebung gehören verschiedene Ele-
mente an (exemplarisch Elemente A bis F in Abb. 2-2). Ein System hat zu allen Elementen in 
seinem Systemkontext eine Beziehung (Elemente A, B und C), im Gegensatz zu den Elementen 
der irrelevanten Umgebung (Elemente D, E und F). Auch die verschiedenen Elemente der Um-
gebung können Beziehungen untereinander besitzen [PORU09]. Die Elemente selbst können 
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auch als Einflüsse angesehen werden und dabei entwicklungsbezogener, technologischer, ge-
schäftlicher, betrieblicher, organisatorischer, politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher, regulatori-
scher, ökologischer oder sozialer Natur sein [ISO/IEC/IEEE 42010]. 
 
Wenn ein Element aus der irrelevanten Umgebung eine Beziehung zu einem Element im Sys-
temkontext hat, dann hat dieses irrelevante Element indirekt auch eine Beziehung zum System 
und kann folglich eigentlich nicht mehr als gänzlich irrelevant bezeichnet werden (so wie z.B. 
durch die Beziehung zwischen Elementen C und D). Diese Folgerung lässt sich auch auf das 
Element E in der Abb. 2-2 übertragen, da es ebenfalls indirekt über die Elemente D und C mit 
dem System verbunden ist. Lediglich das Element F hat keine Verbindung zum System.  
 
Im Gegensatz zum Systemkontext besitzt die irrelevante Umgebung keine Grenze. Dies führt 
dazu, dass der irrelevanten Umgebung, neben den dargestellten Elementen E bis F, theoretisch 
alle weiteren materiellen wie immateriellen existierenden Elemente dieser Welt angehören.  
 
Unter Berücksichtigung der Zeit ist außerdem davon auszugehen, dass das System und seine 
umliegenden Elemente, ebenso wie deren Beziehungen untereinander, sich über die Zeit verän-
dern. Elemente im irrelevanten Kontext könnten beispielsweise durch Änderungen ihrer Eigen-
schaften und Zustände relevant für das System werden und dadurch in den Systemkontext über-
gehen. Ebenso können Elemente aus dem Systemkontext in die irrelevante Umgebung überge-
hen. Eine Änderung des Systemkontextes kann außerdem zur Folge haben, dass das System 
seinen angedachten Zweck nicht mehr erfüllen kann. In diesem Fall wären Änderungen zur An-
passung des Systems erforderlich. [MOVA15] 

2.1.3 Definition des Modells 
Spätestens bei der Annahme, dass zur irrelevanten Umgebung eines Systems alles Materielle 
wie Immaterielle dieser Welt gehören, stellt sich die Frage, wie eine solche Menge überhaupt 
erfasst werden kann. Aber nicht nur bei dem Versuch einer Betrachtung des scheinbar Unendli-
chen der Umgebung, sondern auch bei Bezug auf das System selbst, stellt sich die Frage nach 
der Möglichkeit der Erfassung aller Details eines entsprechenden Subjektes. Bereits 1781 zwei-
felte der deutsche Philosoph Emanuel Kant in seinen Schriften zur Kritik der reinen Vernunft an, 
dass der Mensch aufgrund der sinnbehafteten Einschränkungen seines Verstandes zu einem 
vollständigen Bild seiner Umgebung kommen kann und dem Streben nach Erkenntnis hierdurch 
unüberwindbare Grenzen gesetzt sind [KAN11]. Und so wie Kant bezweifelt, dass ein vollständi-
ges Bild einer Gesamtheit der Realität durch den Verstand erfasst werden kann, so wird bei Be-
schreibungen von Dingen, wie dem System oder seiner Umgebung, gar nicht der Versuch unter-
nommen diese Gesamtheit zu erfassen, sondern nur jener Ausschnitt der Realität hervorgeho-
ben, der dem Zweck der Beschreibung dienlich ist. Die drei aufgeführten Konzepte nach dem 
Autoren von [ROP09] aus der allgemeinen Systemtheorie führen zu einem Systembegriff, der als 
Modell einer Ganzheit oder auch Systemmodell beschrieben wird. Als Modell wird daher die 
zweckbehaftete Beschreibung eines Ausschnitts der Realität bezeichnet und das Verhältnis zwi-
schen Modell und Realität in der allgemeinen Modelltheorie untersucht [STA73].  

Nach [STA73] kennzeichnen drei Merkmale das Verhältnis zwischen dem Modell als Replikation 
eines Realitätsausschnittes und dem zugrundeliegenden Urbild (die Realität selbst): 
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 Abbildungsmerkmal: Modelle bilden einen Teil der Realität ab und sind mit dieser nicht 
identisch. Modelle können dabei auch Abbildungen von anderen Modellen sein; 

 Verkürzungsmerkmal: Das in Modellen dargestellte Abbild beschränkt sich auf einen be-
wusst gewählten Ausschnitt, der für einen bestimmten Zweck relevant ist; 

 Pragmatisches Merkmal: Modelle erfüllen eine Ersetzungsfunktion eines Urbildes, um für 
spezifische Nutzer in einer bestimmten Zeitspanne relevante Inhalte hervorzuheben. 
[SAA09; STA73] 

Weitere in der Literatur verwendete und dem Modell sehr verwandte Begriffe sind die Sicht (engl. 
View), bzw. der Sichtpunkt (engl. Viewpoint) und die Abstraktion. Die Sicht wird hierbei auch als 
Projektion eines Modells bezeichnet, bei der von einem bestimmten Sichtpunkt aus nur ein Teil 
der Modellinhalte dargestellt werden kann. Die bewusste Wahl des Sichtpunktes entscheidet dar-
über, welche Inhalte erkennbar und somit hervorgehoben und welche nicht erkennbar sein sollen. 
Bei einer Abstraktion hingegen werden gezielt Inhalte aus einer Sicht entfernt, die grundsätzlich 
erkennbar wären. [ALT12; ISO/IEC/IEEE 42010] 

Maßgeblich für die Wahl eines Sichtpunktes sind die Interessen der Stakeholder. Der Begriff des 
Stakeholders wird vor allem im Projektmanagement (definiert in [DIN 69901-5]) sowie Qualitäts-
management (definiert in [ISO 10006]) verwendet und beschreibt eine „Gesamtheit aller Projekt-
teilnehmer, -betroffenen und -interessierten, deren Interessen durch den Verlauf oder das Ergeb-
nis des Projekts direkt oder indirekt berührt sind.“ [DIN 69901-5]  

In Bezug auf das System hat der Umgang mit Stakeholdern, also den an dem System interes-
sierten Personen, Institutionen, Nutzern, Betreibern, Entwicklern, Architekten, Auftraggebern und 
Testern, eine große Bedeutung, weil durch diese die Anforderungen an das System und dessen 
eigentlicher Zweck festgelegt werden. Die Erhebung dieser Anforderungen findet nach den Au-
toren von [PORU09] im Rahmen des Requirements Engineering als Bestandteil des Entwicklungs-
prozesses des Systems statt. [PORU09] 

Hinsichtlich der Einführung des Modellbegriffs gilt es bis hierhin festzuhalten, dass Modelle ver-
wendet werden, um Systeme und deren Kontext zu beschreiben, und deren Inhalte an den Inte-
ressen der Stakeholder ausgerichtet sind. Ein Modell kann die Inhalte mehrerer Stakeholder um-
fassen und in Abhängigkeit von Sicht und Abstraktion in Darstellungsform und Detailebene vari-
ieren. Nach dieser grundlegenden Einführung des Modellbegriffs soll eine weitere Betrachtung 
im Abschnitt 2.3 über das modellbasierte Engineering erfolgen. Vor der Darlegung dieser Inhalte 
wird im nächsten Abschnitt zunächst die in dieser Arbeit adressierte Systemart spezifiziert. 

2.2 Kollaborative cyber-physische Systeme 
Da der Titel dieser Arbeit kollaborierende cyber-physische Systeme (CPS) adressiert, soll nach 
der im vorherigen Abschnitt eingeführten, allgemeingültigen Definition des Systems nun eine Be-
schreibung dieser spezifischen Art von Systemen erfolgen. Hierbei werden CPS zunächst losge-
löst von dem im Titel angeführten Aspekt der Kollaboration betrachtet. 

Ein CPS hat seinen Ursprung in unterschiedlichen Domänen, deren Konzepte, Disziplinen und 
Potentiale im Laufe der Zeit immer weiter zusammengeführt worden sind. CPS werden unter 
anderem als eine Weiterentwicklung mechatronischer Systeme verstanden, die die digitale und 
physische Welt miteinander verbinden sollen [SEN13]. Im Zusammenhang mit CPS wird auch der 
Begriff der softwareintensiven, eingebetteten Systeme genannt, die wiederum als eine Teilmenge 
mechatronischer Systeme verstanden werden können [CZI15]. Mechatronische Systeme setzen 
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sich aus mechanischen, elektronischen und informationstechnischen Elementen zusammen 
[VDI 2206]. 

2.2.1 Mechatronische Systeme 
Während der Begriff der CPS erstmalig im Jahr 2006 in den USA geprägt und durch die National 
Science Foundation zu einem Kernelement der nationalen Forschungsarbeit erklärt worden ist, 
wurde der Begriff der Mechatronik bereits 1969 durch einen japanischen Hersteller automatisie-
rungstechnischer Produkte geprägt und im Zeitraum 1971 bis 1982 sogar als Handelsname ge-
schützt [SEN13]. Der Hersteller verstand unter Mechatronik die elektrotechnische Funktionser-
weiterung mechanischer Komponenten. Erst einige Jahre später wurde die Informationstechnik 
durch den technischen Fortschritt im Bereich der Mikroelektronik und Mikroprozessortechnik als 
dritte Disziplin der Mechatronik aufgenommen [TOM00; VDI 2206].  

Während ursprünglich den mechanischen Elementen des mechatronischen Systems der größte 
funktionsgebende Einfluss zugeschrieben worden ist, veränderte sich dieses Verhältnis zwischen 
den Elementen der verschiedenen Domänen zugunsten der Informationstechnik über die Zeit 
[CZI15; ISE08]. Die Abb. 2-3 zeigt exemplarisch die technische Entwicklung eines mechatroni-
schen Antiblockiersystems (ABS) der Robert Bosch GmbH zwischen den Jahren 1989 und 2001. 
Neben einer Miniaturisierung des ABS wird durch den größer werdenden Speicherplatz für Soft-
ware eine Zunahme der software-basierten Funktionen impliziert: 

 
Abb. 2-3: Exemplarische Entwicklung eines ABS zwischen 1989 und 2001 [ISE08] 

Auch wenn das Verhältnis zwischen den funktionsgebenden Elementen der drei Domänen sich 
über die Zeit verändert hat und auch weiterhin verändert, besteht das Ziel der Mechatronik nach 
wie vor darin, Systeme zu schaffen, die durch verschiedene Sensoren Informationen aus ihrem 
Kontext und über sich selbst während des Betriebes aufnehmen, diese Informationen verarbeiten 
und darauf basierend durch Aktoren Reaktionen auslösen [VDI 2206]. Die konkreten Bauele-
mente eines mechatronischen Systems hängen neben einer mechanischen Grundstruktur von 
der geforderten Funktionalität ab [CZI15]. 
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2.2.2 Eingebettete Systeme 
Eingebettete Systeme, zuvor bereits als Teilmenge mechatronischer Systeme bezeichnet, wer-
den häufig in Form von Microcontrollern realisiert, setzen sich aus Hardware und Software zu-
sammen und werden dazu verwendet, um durch Verbindungen zu Sensoren, Aktoren, Nutzer-
schnittstellen und Kommunikationseinheiten technische Systeme zu überwachen, zu steuern und 
zu regeln. Sie bestehen in der Regel aus Prozessor, Langzeitspeicher, Eingabe- und Ausgabe-
fähigkeit und Schreib/Lese-Speicher. Als direkt integrierter Bestandteil eines mechatronischen 
Systems lesen die Microcontroller die verschiedenen Sensorsignale aus, verarbeiten diese durch 
einen Programmcode und erzeugen Signale, die an die Aktoren gesendet werden. [CZI15]  

Moderne eingebettete Systeme basieren häufig auf standardisierten Prozessorplattformen 
[EGG+12]. Aufgrund der je nach Einsatzbedingung und Einsatzzweck vorliegenden dynamischen 
Signalabläufe können an eingebettete Systeme Echtzeitanforderungen gestellt sein, die erfor-
dern, dass die Signalverarbeitung anfallender Daten ständig betriebsbereit ist und Ergebnisse 
der Verarbeitung innerhalb einer anwendungsfallabhängigen Zeitspanne verfügbar sind [DIN 
ISO/IEC 2382]. 

Die zwei wesentlichen Eigenschaften eingebetteter Systeme sind ihre Zweckbestimmtheit zur 
Ausführung dedizierter Funktionen und die Programmierbarkeit [HÜN19]. Durch gefallende Kos-
ten in der Herstellung und die gleichzeitige Zunahme der Leistungsfähigkeit der eingebetteten 
Systeme durch den technischen Fortschritt finden sie sich in immer mehr technischen Geräten. 
Der durch eingebettete Systeme realisierte, zunehmende Anteil an Software in technischen Sys-
temen wird domänenübergreifend als wesentlicher Treiber für Innovationen angesehen 
[PBD+16].  

2.2.3 Von mechatronischen Systemen zu Cyber-physischen Systemen 
Immer günstiger werdende Hardware und eine Zunahme der Leistungsfähigkeit eingebetteter 
Systeme begünstigen die Verbreitung, die wirtschaftliche Verwendung und die zunehmende Be-
deutung von Software in mechatronischen Systemen. Die Fortschritte im Bereich der Software-
technik ermöglichen außerdem eine Verbindung der Systeme zwischen physischer und digitaler 
Welt und damit eine Vernetzung untereinander. Diese Vernetzung bildet die Grundlage für das 
moderne Verständnis von CPS. [ALU15] 

Mit der Entstehung des Internets in den 70ern und 80ern des letzten Jahrhunderts haben sich 
grundlegend neue Möglichkeiten der Vernetzung und Kommunikation ergeben. Während zu Be-
ginn die Kommunikation zwischen den Menschen, unter anderem via E-Mail, erfolgte, findet sie 
heutzutage vom Menschen entkoppelt vor allem zwischen technischen Systemen statt, die Daten 
automatisiert erzeugen, auswerten und untereinander austauschen. Durch die Miniaturisierung 
der Elektronik ergeben sich die Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten über einzelne 
kostenintensive Maschinen und Anlagen hinaus für diverse kleine und alltägliche Gegenstände. 
Einer Schätzung aus dem Jahr 2019 zufolge wurde für das Jahr 2020 mit 30 Mrd. vernetzten 
technischen Systemen gerechnet. Dieser Wandel begründet, warum statt vom „Internet der Men-
schen“ heutzutage vom „Internet der Dinge“, bzw. „Internet of Things“ (IoT) gesprochen wird. 
[HÜN19] 

Der mit der Digitalisierung verbundene Paradigmenwechsel hin zu einem IoT hat auch im indust-
riellen Kontext zu einem Wandel geführt, der neue Anwendungsfälle, neue Geschäftsmodelle und 
erweiterte Möglichkeiten der Funktionserbringung technischer Systeme hervorbringt. In einem 
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von der Bundesregierung im Rahmen der Hightech-Strategie geförderten Projekt aus dem Jahr 
2011 wird dies mit historischem Bezug zu den ersten drei industriellen Revolutionen als vierte 
industrielle Revolution, bzw. Industrie 4.0 bezeichnet. [KAG14] 

Für die Bedeutung von Industrie 4.0 spielen CPS eine wesentliche Rolle. Um das Verständnis 
dieser Begriffe und ihrer Beziehung zu verdeutlichen, ist eine kurze Betrachtung der historischen 
Veränderungen technischer Systeme im Ursprung der dritten industriellen Revolution hilfreich. 

Ein wesentlicher Treiber der dritten industriellen Revolution waren die Fortschritte in den 1970ern 
im Bereich der Mikroelektronik, die eine Automatisierung von Arbeits- und Produktionsprozessen 
durch Elektronik und Informationstechnik ermöglichten [HÜN19]. Automatisierung meint hierbei 
gemäß der Quelle [DIN IEC 60050-351:2014-9] „Das Ausrüsten einer Einrichtung, sodass sie 
ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Menschen bestimmungsgemäß arbeitet“.  

Mit der Automatisierung von technischen Systemen hat auch der zu berücksichtigende Umfang 
an Informationsflüssen zugenommen. Um die steigende Komplexität beherrschen zu können, 
sind Automatisierungssysteme häufig hierarchisch angeordnet und über verschiedene Ebenen 
mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen starr miteinander verbunden [LUN08]. Eine zusammen-
fassende Beschreibung dieser hierarchischen Ebenen liefert die Automatisierungspyramide. Es 
existieren in der Literatur unterschiedliche Ansätze, die verschiedene Anzahl an Ebenen und da-
mit unterschiedliche Verteilungen von Aufgaben berücksichtigen. In dem Überblicksbeitrag 
[MPM17] werden beispielsweise 25 unterschiedliche Formen der Automatisierungspyramide be-
trachtet. Hierbei wird herausgestellt, dass ihnen gemein ist, dass in den oberen Ebenen einzelne 
komplexe Rechnersysteme große Mengen an Daten unter Vernachlässigung der Verarbeitungs-
geschwindigkeit verarbeiten, während in den unteren Ebenen viele Geräte Datenmengen in hoher 
Geschwindigkeit, zum Teil unter Echtzeitanforderungen, verarbeiten. [FODÜ14; HLG17; LUN08; 
MPM17] 

Während das Konzept von Industrie 3.0 vor allem durch starre Hierarchien und feste Strukturen 
geprägt ist, beschreibt Industrie 4.0 den Trend zu dezentralen Strukturen mit modularen, intelli-
genten Geräten, die nach dem Prinzip des IoT zunehmend horizontale, lose Verbindungen un-
tereinander besitzen können und autonom sowie situativ agieren. Aus der Perspektive der Auto-
matisierungspyramide lösen sich bisherige Grenzen zwischen den Aufgabenbereichen auf, so-
dass unter anderem Aufgaben des Manufacturing Execution Systems (MES), das als Bindeglied 
zwischen Maschinensteuerung und Unternehmensebene unter anderem für die Produktionsfein-
planung zuständig ist, nun in die Steuerungs- und Feldebene verlagert werden. [ROT16; VDI13] 

Da sich mit der Automatisierungspyramide mit ihren fest verteilten Aufgaben, Strukturen und Hie-
rarchien das Konzept von Industrie 3.0 abbilden lässt, diese für die Darstellung der vielschichtigen 
Aspekte von Industrie 4.0 jedoch nicht geeignet ist, wurde ein neues Modell geschaffen, das auch 
als Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI4.0) bezeichnet wird [DIN SPEC 91345:2016-
04]. Das RAMI4.0 setzt sich aus drei Ebenen in einem Koordinatensystem zusammen. Eine wei-
terentwickelte Form der Automatisierungspyramide findet sich in der Dimension der Hierarchie, 
die auf unterster Stufe das einzelne Produkt und auf höchster Stufe eine vernetzte Welt betrach-
tet. Eine weitere Dimension betrachtet den Lebenszyklus und Wertstrom von Systemen und un-
terscheidet dabei zwischen Typ und Instanz. Mit Typ sind die Modelle bis zu Prototypen gemeint, 
die während der Entwicklung erstellt werden. Die Instanz repräsentiert das physisch reale Sys-
tem, das auf Basis dieser Modelle und Prototypen in der Fertigung produziert wird, nachdem die 
Entwicklung abgeschlossen ist. Die dritte Dimension enthält Schichten, die als digitale Abbilder 
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eine IT-Repräsentanz strukturiert unterteilen. Eine grafische Darstellung des RAMI4.0 findet sich 
in der folgenden Abbildung. [HARE15@; PLA18B@] 

 
Abb. 2-4: Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 [PLA18B@] 

Ein technisches System, das die Voraussetzungen für eine dynamische Nutzung im Sinne der 
Industrie 4.0 erfüllt, muss über ein erweitertes Funktionsspektrum und einen erhöhten Grad an 
Autonomie gegenüber statisch eingebetteten mechatronischen Systemen verfügen. Diese Sys-
teme werden als CPS bezeichnet. Während mechatronische Systeme sich selbst und ihre Um-
gebung durch Sensoren beobachten und diese Informationen zusammen mit Eingaben in der 
Nutzerschnittstelle durch feste Regelungs- und Steuerungsalgorithmen in Aktorsignale umwan-
deln, gilt diese starre Kopplung bei CPS als aufgebrochen. Damit CPS sich situativ an sich än-
dernde Anforderungen aus der Umgebung anpassen und damit ihren angedachten funktionalen 
Zweck erfüllen können, ist eine vorherige Planung und Evaluation der Ausführung von Funktionen 
zur Erreichung der Ziele erforderlich [HÜN19]. In [LIN16] werden CPS aufgrund des internen Re-
flexionsprozesses auch als kognitive Systeme beschrieben, die ihr Verhalten abhängig vom Lern-
prozess und der sich ändernden Situation verändern. Dieser Aspekt wird in [GCD15] als intelli-
gente Informationsverarbeitungseinheit beschrieben und als der Anteil interpretiert, der mechat-
ronische Systeme zu CPS macht. Die Abb. 2-5 stellt diese Erweiterung eines mechatronischen 
Systems entsprechend dar.  

Nachdem der Begriff CPS bereits im Jahr 2006 in den USA geprägt worden ist, wurde er in 
Deutschland unter anderem 2010 in [BRO10] in einem Diskussionspapier der deutschen Akade-
mie der Technikwissenschaften weiter vorangetrieben und als bedeutsam für eine Vielzahl zent-
raler Zukunftsthemen herausgestellt [SEN13].  

Neben der Entstehung von modularen, intelligenten Fabriken finden sich CPS auch in anderen 
Branchen, wie der Medizintechnik zur telemedizinischen Patientenüberwachung, der Energiewirt-
schaft zur Realisierung von intelligenten Stromnetzen, der Landwirtschaft zur Zustandsüberwa-
chung von Ackerflächen und Optimierung von Düngungen der Felder oder im Bereich des auto-
nomen Fahrens zur Optimierung des Fahrverhaltens und damit einhergehenden Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs sowie Erhöhung der Sicherheit der Insassen. [BRO10; BRSC14; GEBR12] 
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Abb. 2-5: CPS als intelligente mechatronische Systeme [GCD15] 

2.2.4 Der Aspekt der Kollaboration von CPS 
Aus der technischen Möglichkeit eines CPS, über das Internet mit anderen CPS zu kommunizie-
ren, leiten sich neue Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle ab [GEBR12].  

Durch den Austausch von Informationen können die Ausführungen von Funktionen und damit 
das Verhalten sowie die Interaktion mit der Umgebung zwischen CPS untereinander abgestimmt 
werden. Eine solche Abstimmung kann unterschiedliche Zwecke verfolgen. Im Bereich der auto-
nomen, fahrerlosen Transportroboter existieren beispielsweise Anwendungsfälle, bei denen un-
abhängig voneinander agierende Transportsysteme ihre geplanten Routen in Echtzeit unterei-
nander austauschen, um Kollisionen zu vermeiden. Das Ziel des einzelnen Transportsystems, 
ein bestimmtes Gut von einem Start- zu einem Zielpunkt zu transportieren, bleibt hiervon unbe-
rührt. Die Interaktion zwischen den CPS, bzw. Transportsystemen, kann jedoch auch dazu ge-
nutzt werden, um weitaus mehr als nur die Vermeidung einer Kollision zu erreichen. Durch eine 
Abstimmung zwischen den einzelnen Transportsystemen über zu erledigende Aufträge können 
sich diese darüber austauschen, welches System die beste Eignung zur Erfüllung eines Auftrages 
besitzt. Die Zuordnung eines Transportauftrages kann hierbei von Prioritäten abhängig gemacht 
werden, die zuvor durch Stakeholder festgelegt worden sind, wie beispielsweise ein möglichst 
schneller oder schonender Transport des einzelnen Guts oder eine möglichst gleichmäßige Aus-
lastung aller in einem Bereich verfügbaren Transportsysteme. [SCH20]  

Ein solches gemeinsames und aktives Zusammenwirken mehrerer CPS zur Erreichung eines 
oder mehrerer gemeinschaftlicher Ziele wird als Kollaboration bezeichnet. Ein zielgerichtetes se-
quenzielles oder auch paralleles Ausführen von Funktionen mehrerer CPS kann es ermöglichen, 
dass ein einzelnes CPS ein Ziel erreichen kann, das es allein nicht oder nur erschwert erreichen 
könnte. [BBD+20]  

Im Rahmen einer solchen Kollaboration bilden die CPS zur besseren Organisation und Abstim-
mung untereinander einen sogenannten Systemverbund [BRSC14; SGL+08]. Am Beispiel der 
Transportsysteme wird ein solcher Verbund als Flotte bezeichnet [SCH20]. Ein Merkmal eines 
solchen Systemverbundes ist die dynamische Entstehung aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
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CPS zur Betriebszeit [GRO96]. Die genaue Konfiguration des Verbundes ist vor der Kollaboration 
nur bedingt bekannt und kann unterschiedliche Formen hinsichtlich möglicher Bindungszeiten, 
der Art der Kopplung, des Prozesses der Bildung des Verbundes oder der Kollaborationsführung 
einnehmen. Diese verschiedenen Aspekte sind vor allem durch die Anwendungsdomäne bedingt 
[BBD+20].  

Der Begriff der Kollaboration ist eng verwandt mit dem Grundgedanken der SoS (siehe hierzu 
auch Abschnitt 2.1.1). In [AMY+18] wird der Begriff SoS dadurch charakterisiert, das ein überge-
ordnetes System aus miteinander interagierenden Systemen besteht, die grundsätzlich auch un-
abhängig voneinander betrachtet werden können und einen eigenständigen Zweck erfüllen sol-
len. In diesem SoS-Ansatz wird jedoch die temporäre Bildung eines Verbundes zur Betriebszeit 
nicht explizit gefordert. Aus diesem Grunde werden beispielsweise auch Systeme, die im Rahmen 
der Entwicklung fest und dauerhaft mit anderen Systemen verbunden werden, dem SoS-Ansatz 
zugeschrieben. Ein Beispiel hierfür sind die verschiedenen Teilsysteme eines modernen Fahr-
zeugs, welches unter anderem über ein (eigenständiges) Multimediasystem mit einer (eigenstän-
digen) Rückfahrkamera verfügt, welche dauerhaft und fest miteinander verbunden sind. Die Ka-
mera ist hierbei ein grundsätzlich eigenständiges System, welches zunächst unabhängig vom 
Multimediasystem entwickelt wird, jedoch im Rahmen der Fahrzeugentwicklung fest mit diesem 
verbunden wird, um über das Multimediasystem die Ausgabe des Videosignals zu realisieren. 
Diese beiden Systeme sind mit vielen anderen Systemen (wie dem Steuergerät für den Motor, 
der Schließeinrichtung, der Lichtanlage, usw.) Teil des Systems Fahrzeug. Eine Kollaboration ist, 
so wie auch in diesem SoS-Ansatz, ebenfalls gekennzeichnet von eigenständigen Systemen, die 
miteinander interagieren, um einen übergeordneten Zweck zu erfüllen, den sie allein nicht erfüllen 
können. Jedoch ist hierbei, anders als im SoS-Ansatz, die Bildung des Verbundes zur Betriebszeit 
im Fokus, welcher in seiner Zusammensetzung als temporär und veränderlich gilt. Weil der SoS-
Ansatz diese Eigenschaften nicht explizit ausschließt, kann die Kollaboration als eine Spezialform 
oder auch Erweiterung des SoS-Ansatzes betrachtet werden.  

Mit der Beschreibung des Aspekts der Kollaboration von CPS schließt nun das Kapitel zur Defi-
nition der in dieser Arbeit betrachteten Art von System. 

2.3 Modellbasiertes Engineering von CPS 
Das Thema dieser Arbeit ist die Unterstützung des modellbasierten Engineerings von kollabora-
tiven CPS mit Hilfe von Funktionen. Nachdem im letzten Abschnitt eine Definition von kollabora-
tiven CPS erfolgte, soll im folgenden Teilkapitel das modellbasierte Engineering dieser Systeme 
erläutert werden. Hierzu wird zunächst der allgemeine Begriff des Engineerings erläutert und auf 
die unterschiedlichen Auslegungen dieses Begriffs je nach Anwendungsdomäne hingewiesen. 
Anschließend erfolgt die Erläuterung des modellbasierten Engineerings sowie die Rolle der Funk-
tion.  

2.3.1 Allgemeine Bedeutung des Engineerings 
Bereits 1941 definierte der American Engineers´ Council for Professional Development das En-
gineering als eine schöpferische Anwendung wissenschaftlicher Prinzipien, um technische Sys-
teme oder auch Herstellungsverfahren zu entwickeln oder zu betreiben bzw. anzuwenden, im 
Hinblick auf die beabsichtigte Funktion, die Wirtschaftlichkeit oder die Sicherheit für Leben und 
Eigentum [ECP41]. Der amerikanische Begriff des Engineerings reicht demnach in seiner Bedeu-
tung über den ins Deutsche übersetzten Begriff der Entwicklung hinaus. Aus diesem Grunde hat 
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sich auch im deutschen Sprachraum der Begriff Engineering etabliert [FAY09]. So wird beispiels-
weise in [VDI/VDE 3695-1] das Engineering als die „systematische Anwendung von Kenntnissen 
über physikalische Gesetzmäßigkeiten zur Konzeption, Erschaffung und Verbesserung von An-
lagen […]“ beschrieben [VDI/VDE 3695-1]. Auch wenn diese zunächst sehr allgemein gehaltene 
Definition des Engineerings weitgehend zwischen verschiedenen Domänen geteilt wird, so exis-
tieren doch unterschiedliche Auslegungen von den anzuwendenden Vorgehensweisen, die auch 
Vorgehensmodelle genannt werden, innerhalb des Engineerings. Diese Vorgehensmodelle ori-
entieren sich an der domänenspezifischen Ausprägung des technischen Systems, bzw. daran, 
welche fachlichen Disziplinen für eine erfolgreiche Entwicklung und den Betrieb zusammenwirken 
müssen. Im Hinblick auf CPS wurde im vorherigen Abschnitt dargelegt, dass sich diese, so wie 
auch mechatronische Systeme, aus mechanischen, elektrischen und informationstechnischen 
Bestandteilen zusammensetzen [BRO10]. Entsprechend können am Engineering dieser Systeme 
je nach individueller, technischer Ausprägung zum Beispiel die Gewerke Maschinenbau, Elektro-
technik, Informationstechnik und weitere beteiligt sein [VDI/VDE 3695-1; VDI 2206]. Jedes dieser 
Gewerke hat eigene über die vergangenen Jahrzehnte entwickelte Beschreibungen für das Vor-
gehen und Richtlinien, die die jeweiligen technischen Besonderheiten der betrachteten Systemart 
in den Mittelpunkt stellen. 

2.3.2 Engineering von mechanisch geprägten Systemen  
Exemplarisch zu benennen sind hierbei die Quellen [VDI 2221] und [FEGR13] mit einer Konstruk-
tionsmethodik für mechanisch geprägte Systeme und Produkte. Diese Konstruktionsmethodik hat 
ihren Ursprung im Europa der 1970er Jahre und beinhaltet ein Vorgehen, bei dem zu Beginn des 
Entwicklungsprozesses das Gesamtsystem nach der Festlegung von zu erfüllenden Anforderun-
gen in einer Anforderungsliste durch lösungsneutrale Funktionen beschrieben wird, die im weite-
ren Verlauf in Subfunktionen unterteilt und sukzessive detaillierter beschrieben werden [EKM17]. 
Diese Form der Beschreibung des Systems durch Funktionen auf verschiedenen Detailebenen 
soll dabei unterstützen schrittweise physikalische Lösungsprinzipien zur Erfüllung der Anforde-
rungen des zu entwickelnden Systems herzuleiten [VDI 2221].  

2.3.3 Software Engineering 
Die Unterteilung des Engineerings in Phasen findet sich auch in Vorgehensbeschreibungen an-
derer Domänen wieder. So gibt es beispielsweise im Software Engineering Ansätze, die eine 
strukturierte und phasenorientierte Entwicklung definieren, um neben der Erstellung auch die 
spätere Wartung komplexer Softwareanwendungen zu ermöglichen. Auch in diesen Ansätzen 
findet sich die frühzeitige Orientierung an Funktionen in der Entwicklung wieder. Im sogenannten 
Lebensphasenmodell wird beispielsweise unterschieden zwischen Konzeption, Entwicklung, Pro-
duktion, Betrieb, Wartung und Entsorgung [BOE84; SCH05; ISO/IEC/IEEE 15288]. Diese Vorge-
hensbeschreibungen werden weiterhin als Prozessmodelle bezeichnet. Exemplarisch zu benen-
nen wären neben dem Lebensphasenmodell das Wasserfallmodell oder das Dokumenten- und 
Produktmodell [BOE84; LIN01]. Diese Modelle sollen eine schrittweise Erstellung der Software 
ermöglichen und berücksichtigen zeitlich und inhaltlich miteinander verzahnte Phasen im Ent-
wicklungsprozess [EKM17]. 

2.3.4 Systems Engineering 
Noch vor den Anfängen des Software Engineering liegt die Disziplin des Systems Engineering. 
Die Ursprünge des Systems Engineering sind nicht genau zu beziffern, da sich theoretisch einige 
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der darin enthaltenen Prinzipien bis in die Antike zurückverfolgen lassen. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts waren Systeme zumeist noch einer einzelnen technischen Disziplin zugeordnet und so-
mit auch im Engineering auf den Bedarf weniger Experten beschränkt. Mit der Entstehung zu-
nehmend komplexer werdender Systeme, an deren Entwicklung viele Experten aus unterschied-
lichen Disziplinen beteiligt sein sollten, wuchs der Bedarf nach Methoden zur Beherrschung der 
hieraus resultierenden Komplexität [WESO14]. Komplexe Systeme zeichnen sich hierbei durch 
eine hohe Anzahl, Vielfalt und Größe von Systemelementen aus, die dynamische Beziehungen 
untereinander besitzen [ULPR95]. Mit der Disziplin des Systems Engineering sollten die Heraus-
forderungen komplexer werdender Systeme adressiert werden. Beispiele für die Anwendung von 
Ansätzen finden sich in der amerikanischen Raumfahrt in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, 
in der die NASA mit der Entwicklung von Space-Shuttles begonnen hatte. Die methodische Wei-
terentwicklung von Vorgehensbeschreibungen aus dieser Zeit gilt bis heute als prägend für das 
Systems Engineering [WESO14]. 

Allgemein wird Systems Engineering heutzutage verstanden als die Gesamtheit der Entwick-
lungsaktivitäten, um ein System zur Erfüllung von Stakeholder-Anforderungen zu entwickeln. 
Während diese allgemeine Beschreibung zunächst keinen Unterschied zu den mechanisch ge-
prägten Vorgehensbeschreibungen erkennen lässt, liegt der Schwerpunkt im Systems Enginee-
ring auf elektronischen und durch Software geprägten Bestandteilen des zu entwickelnden Sys-
tems. Richtlinien des Systems Engineering enthalten aus diesem Grunde Informationen, die sich 
auf Software beziehen. Wie auch bei dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen Begriff Engi-
neering hat sich der Begriff Systems Engineering im deutschen Sprachraum etabliert, da die unter 
diesem Begriff gesammelten Aktivitäten über den übersetzten Begriff der Systementwicklung, 
bzw. Systemtechnik hinausgehen. Der Grundgedanke im Systems Engineering beinhaltet, das 
zu entwickelnde System schrittweise aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben, bis die 
Darstellungen derart detailliert sind, dass daraus das reale System abgeleitet werden kann. Die 
Beschreibung des Systems verläuft hierbei durch die drei Bausteine Systemarchitektur, Sys-
temanforderung und Systemverhalten. [ALT12; WRF+17; ISO/IEC/IEEE 15288] 

Der inhaltliche Grundgedanke dieser drei Bausteine ähnelt denen der drei Systemkonzepte aus 
der allgemeinen Systemtheorie in [ROP09], die im Abschnitt 2.1.1 zur Herleitung des Systembe-
griffs angeführt worden sind.  

Im ersten Baustein, der Systemarchitektur, werden die Struktur des Systems und damit seine 
einzelnen Komponenten festgelegt. Teil dieser strukturalen Beschreibung ist die Definition von 
Schnittstellen, durch welche sowohl die einzelnen Komponenten miteinander verbunden werden 
als auch der Kontext vom System abgegrenzt wird. Über definierte Schnittstellen können Daten, 
Material und Energie ausgetauscht werden. Die Architektur gilt als statische Beschreibung der 
Bestandteile des Systems. Im Baustein für Systemanforderungen werden textuelle Beschreibun-
gen für zu erbringende Leistungen des zu entwickelnden Systems festgehalten. Im Systems En-
gineering werden diese Anforderungen in funktionale und nichtfunktionale Anforderungen unter-
teilt. Funktionale Anforderungen beschreiben das vom System und seinen Komponenten zu er-
bringende Verhalten. Im Gegensatz zur statischen Beschreibung in der Architektur wird hier das 
dynamische Verhalten des Systems spezifiziert, also wann, unter welchen Bedingungen und in 
welcher Weise Daten, Material und Energie zwischen den Schnittstellen ausgetauscht werden 
sollen. Im Gegensatz zu den funktionalen Anforderungen gelten die nichtfunktionalen Anforde-
rungen nur als indirekt für die Funktonalität des Systems relevant. In [PORU09] werden sie auch 
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als Qualitätsanforderungen beschrieben. In [ISO/IEC 25000] werden hierdurch die Zuverlässig-
keit, die Benutzbarkeit, die Effizienz, die Änderbarkeit und die Übertragbarkeit spezifiziert. Ge-
meinsam betrachtet ergeben die Bausteine Systemarchitektur und Systemanforderungen eine 
sehr umfassende Beschreibung des Systems. Im letzten Baustein zum Systemverhalten erfolgen 
formale Beschreibungen des dynamischen Verhaltens des Systems. Dieses Verhalten wurde zu-
vor bereits textuell im Anforderungsbaustein formuliert. Dessen textuelle Beschreibung ist jedoch 
informell, das heißt nicht rechnerinterpretierbar. Aus diesem Grunde erfolgt im Baustein System-
verhalten eine Übertragung der textuellen Inhalte in formale Modelle aus denen automatisiert 
Lösungsbestandteile des Systems abgeleitet werden können, wie zum Beispiel Quellcode zur 
Implementierung von Software oder Testinformationen. [ALT12] 

Diese drei Bausteine und weitere damit verbundene Aktivitäten werden im Systems-Engineering-
Schema zusammengefasst, welches in der Abb. 2-6 dargestellt ist. Weitere Informationen hierzu 
können unter anderem [ALT12; FMS12; WESO14] entnommen werden.  

 
Abb. 2-6: Systems-Engineering-Schema [ALT12] 

2.3.5 Modellbasiertes Engineering 
Die verschiedenen Prozesse im Systems Engineering gelten als dokumentenbasiert, mit der 
Folge, dass Arbeitsergebnisse aus Aktivitäten auf Dokumenten durch die jeweiligen Verantwort-
lichen manuell festgehalten und weitergegeben werden. Mit steigender Komplexität der zu entwi-
ckelnden Systeme und der damit einhergehenden größer werdenden Komplexität der Entwick-
lungsprozesse steigt die Anzahl der zu erstellenden und zu berücksichtigenden Dokumente. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass solch dokumentenbasierte Vorgehensweisen bei größeren Ent-
wicklungsprojekten Medienbrüche nach sich ziehen und damit Fehler im Prozess zunehmen, die, 
sofern sie überhaupt identifiziert werden, Rückkopplungseffekte erzeugen, die wiederum die 
Dauer und Kosten der Entwicklung erhöhen. Außerdem kann die Pflege von Informationen in den 
Dokumenten nur manuell erfolgen, was selbst bei einer erfolgreichen Vermeidung von Fehlern 
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Zeit in Anspruch nimmt. Auch bei Anpassungen am zu entwickelnden System, die sich aus spä-
teren Änderungen der Anforderungen während der Entwicklung ergeben, müssen bereits doku-
mentierte Inhalte manuell nachgepflegt werden. Bei größeren Maschinen und Anlagen ist es in 
der Praxis sogar üblich, dass zu Beginn der Entwicklung noch gar nicht alle Details über das zu 
entwickelnde System bekannt sind. Nachträgliche Änderungen der Dokumentation begleiten da-
her jede Phase der Entwicklung mit größer werdendem Aufwand je weiter die Entwicklung bereits 
fortgeschritten ist. [FMS12] 

Auch wenn die Kosten zu Beginn der Entwicklung zwar nur einen kleinen Teil ausmachen, wird 
dort bereits über einen Großteil der weiteren Kosten entschieden. Hieraus lässt sich der frühzei-
tige Bedarf nach einer genauen Beschreibung der bekannten Inhalte des Systems ableiten, von 
der alle Beteiligten ein möglichst gemeinsames Verständnis besitzen sollen. [WRF+17] 

Zur Lösung dieser Herausforderungen wurden Ansätze entwickelt, die statt einer Vielzahl an un-
terschiedlichen Dokumenten ein einzelnes zentrales Systemmodell in den Mittelpunkt stellen, auf 
das alle Beteiligten Zugriff haben. Ein solches Systemmodell kann verstanden werden, als „ein 
verflochtenes Netz von normierten Modellelementen, die ein gemeinsames Ganzes bilden […]. 
Das Systemmodell ist nicht mehr in einzelnen Dokumenten verteilt, sondern befindet sich in ei-
nem zentralen Modell-Repository. Während im dokumentbasierten Modus die verschiedenen Au-
toren unabhängig auf den verteilten Dokumenten arbeiten, wird in der modellbasierten Entwick-
lung stets auf dem einen zentralen Repository gearbeitet.“ [BBJ+20@] 

Die Ausrichtung der Entwicklung an einem solchen Modell wird vom International Council on Sys-
tems Engineering (INCOSE) als Model-Based Systems Engineering (MBSE) bezeichnet (im deut-
schen Sprachraum als modellbasiertes Systems Engineering bezeichnet). Weiterhin beschreibt 
der INCOSE das MBSE als eine formalisierte Anwendung der Modellierung von Systemanforde-
rungen, des Entwurfs und der Analyse des Systems sowie der Verifikation und Validierung. Im 
MBSE werden diverse Aktivitäten beschrieben, die sich stark am Systems Engineering orientie-
ren und über das ganze Engineering erstrecken. [INC07@] 

Auch wenn die vom INCOSE beschriebenen Aktivitäten nicht in allen Domänen Anwendung fin-
den, weil sich dort eigene über die Zeit entwickelte Vorgehensbeschreibungen etabliert haben, 
die sich an den domänenspezifischen Besonderheiten der betrachteten Systeme ausrichten, so 
wird der Grundgedanke des MBSE mit der Nutzung eines zentralen Systemmodells als allgemei-
ner Trend wahrgenommen [INC07@]. Als verallgemeinerte Form wird in Domänen, in denen sich 
nicht ausschließlich an Vorgehensbeschreibungen des Systems Engineering orientiert wird, auch 
von Model-Based Engineering (bzw. modellbasiertem Engineering) (MBE) gesprochen [BBK+20; 
EGG+12]. 

Beispielsweise enthält V-Modell zur Entwicklung von mechatronischen Systemen Ansätze, wie 
verschiedene Gewerke integriert mit Hilfe der Bildung von gemeinsamen Modellen im Entwick-
lungsprozess zusammenarbeiten können. Obwohl das V-Modell seinen Ursprung in der Soft-
wareentwicklung hat und mechatronische Systeme im Ursprung nur über einen sehr begrenzten 
Anteil an Software verfügten, ist dieses Vorgehensmodell weit verbreitet und wird stetig weiter-
entwickelt, unter anderem um die Entwicklung von CPS unterstützen zu können. [EKM17; KAI13; 
VDI 2206] 

Der INCOSE beschreibt in der „Vision 2025“ das MBSE/MBE als eine Schlüsseltechnologie für 
die Entwicklung hochkomplexer Systeme und die weitere Integration und Standardisierung im 
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Engineering als eine der großen Herausforderungen der Zukunft [BOF+14@]. Ein modellbasiertes 
Vorgehen soll zukünftig dabei unterstützen, frühzeitig in der Entwicklung Zusammenhänge zwi-
schen Anforderungen, Funktionen, Verhalten und Struktur durch ein gemeinsames Systemmodell 
zu beschreiben, dem alle am Entwicklungsprojekt Beteiligten Informationen entnehmen und er-
gänzen können [EKM17; WRF+17]. Weiterhin soll das MBE eine verbesserte Qualität und Wie-
derverwendbarkeit der Systemspezifikationen und Entwurfsartefakte ermöglichen sowie effizien-
tere Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Entwicklern durch eine gemeinsame, zent-
rale Informationsgrundlage fördern. Die Verknüpfung zwischen Modellelementen soll es ermögli-
chen die Erfüllung von Anforderungen automatisiert zu überprüfen und nachzuverfolgen. Ände-
rungen von Anforderungen oder anderen Modellelementen sollen durch Verknüpfungen aufzei-
gen, welche weiteren Effekte bzw. Maßnahmen diese nach sich ziehen. [FMS12; WRF+17]. 

2.3.6 Das BMW-Prinzip als Voraussetzung für modellbasiertes Engineering 
Trotz der sehr umfassenden Ziele und den damit einhergehenden potenziellen Vorteilen gilt MBE 
in der industriellen Praxis als noch nicht sehr weit verbreitet. Dies wird unter anderem damit be-
gründet, dass die Einführung eines MBE in Unternehmen, in denen bislang dokumentzentriertes 
Engineering praktiziert wird, mit großem Aufwand und diversen Herausforderungen verbunden 
ist. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang der Bedarf nach geeigneten Beschreibungs-
mitteln, Methoden und Werkzeugen genannt, die sowohl untereinander abgestimmt als auch auf 
die Ausgangslage des Unternehmens zugeschnitten sein müssen. [BBJ+20@] 

Das bereits 1999 in [SCH99] aufeinander abgestimmte Zusammenwirken von Beschreibungsmit-
teln, Methoden und Werkzeugen wird auch als das BMW-Prinzip bezeichnet.  

Als Beschreibungsmittel werden dabei allgemein „textuelle, mathematisch symbolische oder gra-
fische Mittel zur Darstellung von Sachverhalten“ [VDI/VDE 3681] bezeichnet. Je nach Art der dar-
zustellenden Inhalte (z.B. statisch strukturelle oder dynamisch verhaltensorientierte) eignen sich 
unterschiedliche Beschreibungsmittel. In [VDI/VDE 3681] werden beispielsweise 16 unterschied-
liche Beschreibungsmittel für den Einsatz im Lebenszyklus automatisierungstechnischer Sys-
teme eingeordnet und miteinander verglichen. Im Zusammenhang mit MBE werden häufig die 
Unified Modeling Language (UML) oder auch die Systems Modeling Language (SysML) genannt, 
die ihren Ursprung im Software Engineering haben, inzwischen als etablierter Standard in der 
Modellierung von komplexen Systemen gelten und daher in einem späteren Kapitel (3.1.1 und 
3.1.2) betrachtet werden sollen [EKM17; FMS12; WESO14; BBJ+20@]. 

Während durch ein Beschreibungsmittel definiert wird, welche sprachlichen Elemente zur Be-
schreibung eines Sachverhaltes zur Verfügung stehen, sind Methoden dazu angedacht, Vorge-
hensweisen aufzuzeigen. Auch wenn Beschreibungsmittel und Methoden zunächst unabhängig 
voneinander betrachtet werden können, sollten diese aufeinander abgestimmt werden, denn vor 
allem bei komplexen Beschreibungsmitteln besteht die Gefahr, dass diese die Nutzer überfordern 
und folglich falsch eingesetzt werden. Unter Verwendung einer Methode kann zum Beispiel fest-
gelegt werden, welche aufeinanderfolgenden Schritte zur Beschreibung eines Sachverhalts aus-
geführt und welche sprachlichen Elemente des Beschreibungsmittels dabei jeweils eingesetzt 
werden sollen. Im Zusammenhang mit MBE werden Beschreibungsmittel dazu verwendet, um 
das Systemmodell zu erstellen. Hierbei wird neben dem Begriff Beschreibungsmittel auch von 
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der Modellierungssprache gesprochen, also der Sprache, mit deren Hilfe die Elemente des Sys-
temmodells beschrieben bzw. erstellt werden. Beschreibungsmittel und Modellierungssprache 
sollen in dieser Arbeit als Synonyme betrachtet werden. [FMS12] 

Zur genauen Festlegung einer Modellierungssprache ist eine Definition von Syntax und Semantik 
erforderlich. Durch die Syntax werden die sprachlichen Elemente in ihrer Struktur und Erschei-
nung festgelegt sowie definiert, wie diese eingesetzt und kombiniert werden können, um zu gül-
tigen Aussagen zusammengefügt zu werden. Die Syntax wird auch als Grammatik bezeichnet 
und lässt sich in abstrakte und konkrete Syntax unterteilen Die inhaltliche Bedeutung der sprach-
lichen Elemente wird durch die Semantik definiert. Die Semantik, die in dynamische und statische 
Semantik unterteilt wird, legt dabei fest auf welche Elemente der Realität sich die jeweiligen Ele-
mente der Modellierungssprache beziehen. [ECH16; KAKÜ02; PORU09] 

 
Abb. 2-7: Bestandteile einer Modellierungssprache (in [ECH16] aus [BRA07; KAKÜ02]) 

Während Modellierungssprachen verwendet werden, um damit Modelle zu erstellen, lassen sich 
durch Modelle auch die Modellierungssprachen selbst beschreiben. Ein solches zur Spezifikation 
einer Modellierungssprache verwendetes Modell wird auch als Metamodell bezeichnet. Auch das 
Metamodell kann durch ein Modell beschrieben werden. Dieses bezeichnet man als Meta-Meta-
modell. Auch wenn sich theoretisch weitere Metaebenen einführen lassen, lässt sich ein Meta-
Metamodell vollständig durch sich selbst beschreiben, sodass die Metaebenenhierarchie dort en-
det. [OMG17B@] 

Sowohl für die Modellierungssprache bzw. das Beschreibungsmittel als auch für die Methode 
bedarf es einer Umgebung, die eine Ausführung ermöglicht. Je nach Funktionsumfang eines sol-
chen (Software-)Werkzeuges können in einer entsprechenden Umgebung über die methodische 
Erstellung der Modelle hinaus zum Beispiel Analysen durchgeführt oder Simulationen gefahren 
werden. Die Wahl eines geeigneten Softwarewerkzeuges ist neben der Unterstützung von Be-
schreibungsmittel und Methode von den individuellen Gegebenheiten und domänenspezifischen 
Anforderungen der Nutzer abhängig [BBJ+20@]. Ein Anwender einer Modellierungssprache wird 
bei der Nutzung eines dafür vorgesehenen Werkzeuges nur am Rande Kontakt mit dem Meta-
modell haben, denn das Werkzeug verwendet die Inhalte des Metamodells im Hintergrund, um 
auf dieser Basis eine Datenbank für die Modelle anzulegen und die Korrektheit der modellierten 
Elemente zu überprüfen. 
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2.3.7 MBE mit dem SPES Modeling Framework 
Die Weiterentwicklung von Beschreibungsmitteln und Methoden zur Unterstützung des Enginee-
rings von komplexer werdenden technischen Systemen ist Gegenstand diverser Forschungspro-
jekte. In den Projekten SPES2020 und SPES_XT wurde beispielsweise ein umfassendes Rah-
menwerk entwickelt, das neue und existierende Beschreibungsmittel und Methoden zur Unter-
stützung der Entwicklung von statisch vernetzten Systemen beschreibt. Der Fokus dieser Pro-
jekte liegt auf der Entwicklung eines Systemmodells unter Berücksichtigung einer durchgängigen 
Verwendung von Modellinhalten und deren semantischer Kohärenz während der Entwicklung 
eingebetteter Systeme. [PBD+16; PHA+12] 

Dieses Rahmenwerk wird auch als SPES Modeling Framework bezeichnet und stützt sich auf 
vier Prinzipien: 

- Funktionale sowie nicht-funktionale Anforderungen werden auf Systemebene unter der 
Verwendung verschiedener Sichten durchgängig modelliert, 

- Konsistente Betrachtung von Schnittstellen entlang des Entwurfsprozesses, 
- Dekomposition des Schnittstellenverhaltens und die Beschreibung von Systemen über 

Teilsysteme und Komponenten in verschiedenen Abstraktionsebenen, 
- Definition von auf den vorigen Punkten aufbauenden Modellen für eine Vielzahl von Quer-

schnittsthemen (u.a. Variabilität und Safety) und Analysemöglichkeiten. [BBK+20] 

Die im ersten Stichpunkt beschriebenen Sichten werden im Rahmenwerk aufeinander aufbauend 
unterteilt in den Requirements Viewpoint, Functional Viewpoint, Logical Viewpoint und Technical 
Viewpoint. Die folgende Abbildung stellt den SPES Modeling Framework mit seinen Viewpoints 
entsprechend dar. 

 
Abb. 2-8: Übersicht SPES Modeling Framework [FRKL19@] 
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Im Requirements Viewpoint werden die Anforderungen an das zu entwickelnde System und Ei-
genschaften, die es zur Erfüllung seines Zwecks besitzen muss, festgehalten. Weil hierin keine 
oder nur wenig Informationen über Architektur oder tatsächliche Implementierung, bzw. Lösungen 
festgehalten werden, wird dieser Teil der Beschreibung auch als Problemraum bezeichnet. Die-
sem ersten der vier Viewpoints wird eine besondere Relevanz für den weiteren Entwicklungspro-
zess zugesprochen, weil alle weiteren Entscheidungen über das zu entwickelnde System auf 
diesen Anforderungen basieren. Konkret werden in diesem Viewpoint Kontext-, Ziel-, Szenario- 
und Anforderungsmodelle spezifiziert. [PHA+12; FRKL19@] 

Auf Basis der Anforderungen erfolgt im Functional Viewpoint die Beschreibung des Systems aus 
einer Funktionssicht mit entsprechenden Schnittstellen und dem dazugehörigen Verhalten. Durch 
eine Dekomposition und Hierarchisierung der Funktionen in weitere Unterfunktionen wird aus ei-
nem anfänglichen Blackbox-Modell ein Whitebox-Modell spezifiziert. Während bei einem Black-
box-Modell lediglich Ein- und Ausgaben beobachtet werden können, liefert das Whitebox-Modell 
über die Darstellung einer inneren Struktur Informationen darüber, wie dieses von außen sicht-
bare Verhalten des Systems auf einer abstrakten Ebene realisiert wird. Während das Blackbox-
Modell der Funktion im Functional Viewpoint die Verbindung zum Requirements Viewpoint bildet, 
wird über das Whitebox-Modell die Verbindung zum Logical Viewpoint hergestellt. [PHA+12; 
FRKL19@] 

Auf Basis des Whitebox-Modells des Functional Viewpoints erfolgen im Logical Viewpoint grund-
legende Entscheidungen über die logische Architektur des Systems. Die logische Architektur be-
inhaltet die Entscheidung darüber, welche Funktionen über welche logischen Einheiten realisiert 
werden sollen. Diese logischen Einheiten sind nicht zu verwechseln mit den konkreten Bauele-
menten, da sie immer noch unabhängig von der realen Komponente sind. Die Zuordnung hinge-
gen von logischen Einheiten zu lösungsspezifischen Systemkomponenten wird als Deployment 
bezeichnet und erfolgt im Technical Viewpoint. [PHA+12; FRKL19@] 

Da der SPES Modeling Framework von einem größeren Projektkonsortium mit verschiedenen 
Kompetenzbereichen entwickelt worden ist, kann er auch als eine Sammlung von unterschiedli-
chen Beiträgen betrachtet werden. Die einzelnen Beiträge sind hierbei innerhalb der Viewpoints 
angeordnet und lassen sich je nach Bedarf unterschiedlich miteinander kombinieren, bzw. ver-
binden. Der SPES Modeling Framework empfiehlt keine konkrete Vorgehensweise ab welchem 
Detailgrad innerhalb eines Viewpoints zum nächsten übergegangen werden sollte. Vielmehr wird 
die Nutzung verschiedener Beschreibungsmittel und Methoden aufgezeigt, die sich je nach An-
wendungsdomäne zu individuellen Engineering-Pfaden zusammenfügen lassen. [PBD+16; 
PHA+12; FRKL19@] 

Diese bedarfsabhängige Nutzung der verschiedenen methodischen Beiträge innerhalb des SPES 
Modeling Frameworks kennzeichnet den allgemeinen Unterschied zwischen Framework und Me-
thode. Während eine Methode meist konkrete auszuführende Schritte unter Berücksichtigung ei-
ner in der Regel fest definierten Reihenfolge beschreibt, enthält der Framework mehrere Bestand-
teile, die auch unabhängig voneinander und je nach Bedarf in divergierender Reihenfolge genutzt 
werden können [PRO21]. Der SPES Modeling Framework enthält beispielsweise selbst mehrere 
Methoden, die individuell in der Anwendung kombiniert werden können. 

Das SPES Modeling Framework wurde an dieser Stelle bereits angeführt, weil es sich für die 
Beschreibung der Ausgangslage eignet. Eine detailliertere Betrachtung, insbesondere hinsicht-
lich der Möglichkeiten zur Modellierung von Funktionen, sollen im Stand der Forschung betrachtet 
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werden. Wesentliche Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind im Rahmen des Projektes CrESt, 
dem Nachfolger der Projekte SPES2020 und SPES_XT entstanden, in welchem untersucht 
wurde, durch welche Inhalte das SPES Modeling Framework erweitert werden muss, um damit 
das Engineering von kollaborativen CPS zu unterstützen. 

2.3.8 Funktionszentriertes Engineering 
In den vorherigen Abschnitten dieser Arbeit wurden Vorgehensbeschreibungen für das Enginee-
ring aus verschiedenen Domänen aufgezeigt. Hierbei ist zu erkennen, dass trotz der technischen 
Unterschiede der zu entwickelnden Systeme Funktionen dazu verwendet werden, um den Über-
gang von Anforderungen zu Lösungsprinzipien zu unterstützen. Trotz dieses domänenübergrei-
fenden Bedarfs nach der Verwendung von Funktionen im Engineering existieren zwischen den 
Domänen zum Teil unterschiedliche Interpretationen vom Funktionsbegriff. In [EBG12] wird her-
ausgestellt, dass einige Definitionen besonderen Fokus auf den Transformationsprozess von In-
put zu Output legen, während andere die textuelle Beschreibung der Funktion selbst zur Erfüllung 
von Anforderung, Ziel oder Zweck fokussieren. Die für diese Arbeit geltende Definition vom Funk-
tionsbegriff wurde bereits in Abschnitt 2.1.1 eingeführt und schließt sowohl textuelle Beschrei-
bung als auch den Transformationsprozess ein. An dieser Stelle sei außerdem angemerkt, dass 
die Nutzung von Funktionen als lösungsneutrale Beschreibung im Engineering zur Verbindung 
von Problem- und Lösungsraum nicht zu verwechseln ist, mit der Softwarefunktion aus dem Soft-
ware Engineering, die als Teil des Quellcodes Bestandteil einer späteren Implementierung ist und 
damit einen Lösungsbestandteil darstellt [ISO/IEC/IEEE 42010]. 

Durch diese verbindende Rolle der Funktion im Engineering kommt ihr ein bedeutender Anteil für 
den Lebenszyklus des zu entwickelnden Systems zu. Sofern die zu erfüllenden Anforderungen 
lösungsneutral durch Funktionen repräsentiert werden, lassen sich alle späteren Artefakte des 
Engineerings zur Überprüfung der Anforderungen auf die Funktionen beziehen. Hierdurch erhal-
ten die Funktionen eine zentrale Rolle, die den Begriff des funktionszentrierten Engineerings be-
gründet. [WDH15] 

Insbesondere im Engineering komplexer Systeme, die eine hohe Zahl an Funktionen besitzen, 
hat sich das funktionszentrierte Engineering etabliert. Die verschiedenen Funktionen werden hier-
bei disziplinübergreifend realisiert, sodass die abstrakte und lösungsneutrale Beschreibung dabei 
unterstützt, ein gemeinsames Verständnis von zu realisierenden Bestandteilen des Systems zu 
erhalten. Durch die Verbindung von Funktionen im Engineering entsteht die funktionale Architek-
tur des Systems, die ihren Fokus, gemäß der Definition der Funktion, auf die zu erfüllende Auf-
gabe des Systems setzt und nicht auf die Implementierung. Dies ermöglicht außerdem die Wie-
derverwendbarkeit und längere Lebensdauer einmal beschriebener, funktionaler Konzepte, da 
diese für andere Systeme im Engineering verwendet werden können, die ähnliche Anforderungen 
besitzen. Auch im Falle eines Austauschs einzelner Komponenten eines Systems behalten funk-
tionale Modelle ihre Gültigkeit, sofern sich durch den Austausch die zu erbringende Leistung des 
Systems nicht verändern. [DHW14; FEGR13; LAWE10; PBK07] 

2.4 Zusammenfassende Betrachtung 
In den vorherigen Abschnitten 2.1 und 2.2 der Arbeit wurden zunächst verschiedene technische 
Systeme beschrieben und aufgezeigt, dass diese in den vergangenen Jahrzehnten an funktiona-
len Anwendungsmöglichkeiten und an Komplexität zugenommen haben. Durch die Fortschritte 



Kapitel 2 - Grundlagen und Begriffsbestimmung 25 

auf dem Gebiet der Softwaretechnik ist es den Systemen inzwischen möglich, untereinander wäh-
rend des Betriebes zu kommunizieren, ihr Verhalten und ihre Ziele untereinander abzustimmen 
und durch die gegenseitige Bereitstellung ihrer Funktionen im Rahmen einer Kollaboration einen 
Mehrwert zu erzeugen, den das einzelne System allein nicht erreichen könnte. Diese Systeme 
zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Software aus und werden im Rahmen dieser Arbeit 
als kollaborative CPS bezeichnet. 

Um mit der zunehmenden Komplexität technischer Systeme im Engineering umgehen zu können, 
wurden, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Be-
schreibungsmittel, Methoden und Werkzeuge entwickelt. Die konkrete Ausgestaltung dieses Drei-
klangs ist vor allem davon abhängig, welche fachlichen Disziplinen im Engineering mitwirken, 
bzw. welcher Domäne das technische System zugeordnet werden kann. So existieren im klassi-
schen Maschinenbau, in dem mechanisch geprägte Systeme entwickelt werden, andere Vorge-
hensbeschreibungen für das Engineering als in der Elektrotechnik oder der Softwaretechnik, in 
der die Besonderheiten von Soft- und Hardware im Mittelpunkt stehen. Die Verbindung dieser 
Disziplinen brachte ab den 1960er Jahren mechatronische Systeme hervor und seit den 2000ern 
CPS, die interdisziplinär von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam entwickelt 
werden. Um das Engineering dieser Systeme zu unterstützen, wurden seither verschiedene Vor-
gehensbeschreibungen entwickelt, die die Herausforderungen einer solch interdisziplinären Ar-
beit berücksichtigen sollen. Der Trend eines zunehmenden Anteils an Software in den Systemen 
sowie der größer werdende Anteil an Funktionen, die durch Software realisiert werden, führt dazu, 
dass während des interdisziplinären Engineerings Vorgehensbeschreibungen an Bedeutung ge-
winnen, die ihren Ursprung im Software Engineering bzw. Systems Engineering haben. Ein Bei-
spiel hierfür ist das SPES Modeling Framework, das als methodisches Rahmenwerk für die Re-
alisierung eines MBE betrachtet werden kann, um das Engineering statisch vernetzter CPS zu 
unterstützen.  

Unabhängig von der Domäne des technischen Systems finden sich in den Beschreibungen zum 
Vorgehen des Engineerings gleichermaßen Empfehlungen zur Nutzung von Funktionen, die lö-
sungsneutral und abstrakt beschreiben sollen, welche Anforderungen und welchen Zweck das 
technische System erfüllen soll. Sie sollen in der frühen Phase der Entwicklung verwendet wer-
den, in der eine Beschreibung des Problemraumes als Grundlage für eine strukturierte Herleitung 
von möglichen Lösungsbestandteilen erfolgt. Im MBE bilden Funktionen mit ihrer strukturellen 
und verhaltensorientierten Beschreibung des Systems und seiner Umgebung die Grundlage des 
Systemmodells. Durch die spätere Zuordnung von Lösungselementen zu Funktionen lassen sich 
Anforderungen auf ihre Erfüllung hin überprüfen und die funktionale Adäquatheit des Systems 
evaluieren. 

2.5 Herausforderungen im Engineering von kollaborativen CPS 
Die Erstellung eines Verbundmodells ist mit Herausforderungen behaftet, die in der dynamischen 
Zusammensetzung durch verschiedene kollaborative CPS während des Betriebes begründet lie-
gen. Zur besseren Veranschaulichung stellt die Abb. 2-9 den Grundgedanken der Kollaboration 
entsprechend dar. 

In der Abb. 2-9 sind vier verschiedene kollaborative CPS A bis D erkennbar, die gemeinsam einen 
dynamischen Systemverbund bilden. Im Rahmen dieser Bildung nehmen die kollaborativen CPS 
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unterschiedliche Rollen ein, die mit der geforderten Bereitstellung von unterschiedlichen Funkti-
onen verbunden sind. Jedes einzelne kollaborative CPS besitzt eigenständige Ziele, die durch 
eigene Funktionen erreicht werden sollen sowie eine Architektur, die die Implementierung dar-
stellt und die Funktionen realisiert. Der Grundgedanke der Kollaboration beinhaltet, dass Ziele 
nicht mehr nur durch ein einzelnes CPS allein, sondern im Verbund durch mehrere CPS erreicht 
werden sollen. Dies kann darin begründet liegen, dass die Ziele durch das einzelne kollaborative 
CPS allein nicht oder im Verbund besser erreicht werden können. Die Kongruenz von Zielen 
verschiedener kollaborativer CPS bildet schließlich die Grundlage für die Absicht der Kollabora-
tion. [BBD+20] 

 

 
Abb. 2-9: Kollaboration von CPS in einem Systemverbund (in Anlehnung an [BBD+20]) 

Auch wenn der Systemverbund sich erst zur Betriebszeit im Rahmen der Kollaboration aus kol-
laborativen CPS bildet, lassen sich die zu Beginn des Kapitels angeführten Konzepte zur Be-
schreibung eines Systems in [ROP09] gedanklich auf diesen übertragen, wonach der Systemver-
bund selbst ebenfalls als System betrachtet werden kann. Die in der Abb. 2-9 dargestellten Ziele 
der kollaborierenden CPS werden hierbei zu Zielen des Verbunds, ebenso wie deren Funktionen 
und physische Architektur. Durch die Aggregation von Funktionen einzelner kollaborierender CPS 
entstehen im Verbund auf einer übergeordneten Ebene neue Funktionen, die schließlich im 
Stande sein sollen, die Ziele des Verbundes zu erreichen. Diese durch die Kollaboration entste-
henden Verbundfunktionen werden ebenso wie die Funktionen der einzelnen kollaborierenden 
CPS durch eine implementierte Architektur realisiert. Da die Architektur des Verbundes aus den 
Architekturen der kollaborierenden CPS entsteht, erfolgt ihre Implementierung ebenso wie die 
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Realisierung der Verbundfunktionen erst im Rahmen der Kollaboration und nicht zur Entwick-
lungszeit. [BBD+20] 

Um die Kollaboration während des Betriebes zu ermöglichen, ist es aber dennoch erforderlich, 
dass diese bereits während der Entwicklungszeit der einzelnen kollaborativen CPS berücksichtigt 
bzw. vorausgedacht wird. Hiermit ist insbesondere das erwartete Verhalten der kollaborierenden 
CPS verbunden, um die Verbundfunktionen realisieren und damit das Verbundziel erreichen zu 
können. Es muss jedem einzelnen kollaborierenden CPS bekannt sein, welchen Beitrag es in-
nerhalb des Verbundes unter welchen Bedingungen leisten muss. Diese Bedingungen beinhalten 
unter anderem den Ablauf zur Bildung des Verbundes, Möglichkeiten kollaborativer CPS diesem 
beizutreten, ihn unter Umständen auch vorzeitig wieder zu verlassen sowie die Koordination zwi-
schen den Teilnehmern. Außerdem muss bekannt sein, in welchen einzelnen Zuständen sich die 
kollaborierenden CPS befinden müssen, damit diese ihre Funktionen entsprechend ausführen 
können. Da die kollaborierenden CPS von unterschiedlichen Herstellern stammen können, ist es 
erforderlich herstellerübergreifende Abstimmungen zu treffen. Um diese festzuhalten, wird in der 
Folge ein Modell von einem Systemverbund benötigt, aus dem sich alle relevanten Informationen 
für das einzelne kollaborative CPS ableiten lassen. Die Spezifikationen sollten ermöglichen, dass 
bereits während der Entwicklung des einzelnen kollaborativen CPS alle technischen Vorausset-
zungen zur Kollaboration erfüllt werden können. Die Erstellung des Modells eines Verbundes, 
unter der Annahme, dass dieser als eigenständiges System betrachtet werden kann, ist jedoch 
mit Herausforderungen behaftetet. Während bei einzelnen Systemen zu Beginn eines MBE die 
Definition der Systemgrenze erfolgt (siehe hierzu auch [PORU09]), lässt sich diese für System-
verbünde nicht gleichermaßen definieren. Die Systemgrenze wird im MBE einzelner Systeme als 
statisch angenommen. Außerdem werden an dieser die Schnittstellen des Systems zur Interak-
tion mit dem Kontext definiert. Alle Elemente außerhalb der Grenze (im Kontext) werden in der 
Entwicklung als gegeben, unveränderlich und an das System gerichtete Anforderungen interpre-
tiert. Die Elemente innerhalb der Grenze hingegen können während des MBE durch die Entwick-
ler gezielt beeinflusst werden. Die Grenze eines Systemverbundes ist, anders als die eines Ein-
zelsystems, nicht statisch, sondern dynamisch. So können Elemente im Kontext des Verbundes 
im Rahmen einer Kollaboration ein Bestandteil von diesem Verbund werden (sofern es sich bei 
den Elementen um kollaborative Systeme handelt). Auch umgekehrt können Elemente des Ver-
bundes durch das Verlassen einzelner Teilnehmer von Systembestandteilen zu Kontextelemen-
ten werden. Diese Dynamik der Grenze geht in der Folge damit einher, dass auch der System-
verbund selbst in seiner Zusammensetzung als dynamisch anzunehmen ist. Diese dynamische 
Konstitution muss aus einem Verbundmodell hervorgehen sowie die Folge dieser Dynamik für 
Verbundfunktionen, die für die Zielerreichung kritisch anzunehmen sind. Eine weitere Herausfor-
derung liegt in der Konkretisierung der technischen Elemente, die innerhalb des Verbundes die 
realisierende Architektur bilden. Da die kollaborierenden CPS innerhalb des Verbundes von un-
terschiedlichen Herstellern stammen können und diese Hersteller unterschiedliche Komponenten 
zur Realisierung des funktionalen Verhaltens auswählen können, lassen sich die genauen Archi-
tekturelemente des Verbundes zur Entwicklungszeit nicht vorhersagen. Aus der Sicht eines ein-
zelnen Herstellers sind lediglich die realisierenden Architekturelemente des eigenen kollaborati-
ven CPS bekannt, nicht jedoch diejenigen wechselnder, künftiger Kollaborationspartner. Die Spe-
zifikation des Verbundes kann daher lediglich auf einer lösungsneutralen Ebene erfolgen, in der 
zwar festgelegt wird, welches Verhalten erwartet, jedoch nicht, wie dieses realisiert wird. [DAVI15; 
GRO96; BBD+20] 
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Um schließlich den Systemverbund beschreiben und die Herausforderungen lösen zu können, ist 
eine entsprechende Vorgehensbeschreibung notwendig, welche die zu berücksichtigenden 
sprachlichen Konstrukte der Kollaboration in einem Beschreibungsmittel umfasst und methodisch 
aufzeigt, wie diese verwendet werden sollen, um daraus ein Systemverbundmodell zu erstellen. 

Aus den Vorgehensbeschreibungen verschiedener Domänen zum Engineering technischer Sys-
teme geht hervor, dass Funktionen in einer frühen Phase der Entwicklung dazu verwendet wer-
den können, um die zu erfüllenden Anforderungen des technischen Systems lösungsneutral dar-
zustellen. Vor allem bei komplexer werdenden technischen Systemen, wie den CPS, hat sich ein 
funktionszentrierter Ansatz des Engineerings in der Praxis etabliert, weil Funktionen durch ihre 
disziplinneutrale und abstrakte Beschreibung ein einfaches Verständnis vom Entwicklungsgegen-
stand zwischen den beteiligten Akteuren mit unterschiedlichen Fachkenntnissen ermöglichen. 
[DHW14; FEGR13; LAWE10; PBK07; WDH15] 

Um eine Kollaboration zur Betriebszeit von kollaborativen CPS in dynamischen Systemverbün-
den insgesamt zu ermöglichen, sind zahlreiche Herausforderungen zu adressieren, die nicht al-
lein durch die vorliegende Arbeit gelöst werden können. So werden beispielsweise Fragestellun-
gen zur Kommunikation und Verständigung zwischen CPS während des Betriebes beantwortet 
werden müssen, in dieser Arbeit jedoch nicht behandelt, ebenso wie Herausforderungen, die im 
Umgang von CPS mit Unsicherheiten, Risiken oder unerwartetem Verhalten begründet liegen. 1 
Stattdessen soll durch den Fokus auf die Spezifikation eines Verbundmodells gemäß der Zielset-
zung in Abschnitt 1.2 eine Grundlage für ein allgemeines Verständnis vom Gegenstand der Kol-
laboration geschaffen werden. Ein solches Verbundmodell soll im Sinne des MBE außerdem 
durch ergänzende Modelle mit spezialisierten Aspekten (wie den obigen von dieser Arbeit aus-
geschlossenen Inhalten) erweitert werden können. 

Folglich soll im folgenden Abschnitt beschrieben werden, welche inhaltlichen Anforderungen an 
ein funktionszentriertes Systemverbundmodell gestellt sind, um basierend auf diesen Anforde-
rungen eine geeignete Vorgehensbeschreibung erarbeiten zu können. 

2.6 Anforderungen an die Beschreibung von Funktionen kollaborati-
ver CPS 

Die Anforderungen an die funktionalen Inhalte eines Verbundmodells wurden gemeinsam mit 
Vertretern aus der Industrie im Rahmen des Projektes CrESt erhoben, sind in [LDP+18] veröf-
fentlicht und sollen in diesem Abschnitt beschrieben werden. Am Projekt CrESt waren insgesamt 
23 Partner aus Industrie und Wissenschaft beteiligt, die umfassende Ansätze entwickelt haben, 
um verschiedene Herausforderungen im Engineering von kollaborativen CPS zu adressieren. Die 
entsprechenden Beiträge sind zusammenfassend in [BBK+20] veröffentlicht. Ein Teil der Inhalte 
der vorliegenden Arbeit sind im Rahmen dieses Projektes in einem Teilprojekt ausgearbeitet wor-
den, welches sich explizit mit dem Aspekt der Funktion im Engineering kollaborativer CPS ausei-
nandergesetzt hat. Die Ergebnisse dieses Teilprojektes, dem auch weitere Wissenschaftler an-
gehörten, sind zu einem großen Teil und durch die Leitung des Autors der vorliegenden Arbeit 
entstanden. Die vorliegenden Anforderungen sind ein Teil der Ergebnisse dieses Teilprojektes.  

 
1 Diese und weitere Herausforderungen waren Gegenstand des Verbundprojekts CrESt. Weitere Informa-
tionen hierzu können unter https://crest.in.tum.de/ sowie [BBK+20] entnommen werden. 

https://crest.in.tum.de/
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2.6.1 Methodische Vorgehensweise zur Erhebung der Anforderungen 
Im Rahmen des Projektes wurden zu Beginn durch die Industrie und mit Unterstützung der aka-
demischen Partner Anforderungen an Vorgehensbeschreibungen für das Engineering von kolla-
borativen CPS definiert. Um eine breite Anwendbarkeit der erhobenen Anforderungen zu gewähr-
leisten, wurden allgemeine Anforderungen in sechs Kategorien erhoben: Flexibilität, Dynamik und 
Anpassungsfähigkeit von Architekturen sowie Offenheit, Unsicherheit und Bewusstsein für Kon-
textänderungen. Um die domänenunabhängige Anwendbarkeit der erhobenen Anforderungen zu 
gewährleisten, wurden diese exemplarisch auf Basis vier verschiedener Beispiele aus der Indust-
rie aus den Domänen Automotive, Transportrobotik, Fabrikautomation und dezentrale Energie-
versorgung erhoben. Die Erhebung der Anforderungen erfolgte im Rahmen von Workshops und 
ist nicht Bestandteil des eigenen Beitrages der vorliegenden Arbeit. 

Die umfangreichen, zunächst allgemeinen Anforderungen für das Engineering kollaborativer CPS 
wurden anschließend auf ihren inhaltlichen Bezug zu Funktionen im Engineering untersucht. Ins-
gesamt wurden dabei 101 Anforderungen identifiziert, die sich zum Teil ähneln und einen sehr 
heterogenen Detailgrad besitzen. Die Anforderungen wurden durch den Autor der vorliegenden 
Arbeit und die anderen Mitglieder des Teilprojektes zur Funktion in einem öffentlich zugänglichen 
Projektbericht [LDB+17@] veröffentlicht. 

Basierend auf den 101 Anforderungen wurden sieben übergeordnete, funktionsspezifische An-
forderungen abgeleitet. Dies wurde erreicht, indem die 101 Anforderungen inhaltlich gruppiert 
und untereinander hinsichtlich inhaltlicher Überschneidungen abgeglichen worden sind. In Dis-
kussionen wurde zum Beispiel die Frage erörtert, wie detailliert Anforderungen definiert werden 
sollen, um einen Kompromiss zwischen der leichten Verständlichkeit der Gesamtanforderungen 
und der Gefahr, nicht funktionsrelevante Teile in die Anforderungen aufzunehmen, zu finden. Im 
Ergebnis sind hierbei sieben übergeordnete Anforderungen entstanden, die im folgenden Ab-
schnitt kurz erläutert werden sollen. Diese Anforderungen A1 bis A7 sind in [LDP+18] und 
[HDP+20] veröffentlicht. 

2.6.2 Anforderungen der vorliegenden Arbeit 
A1: Funktionen müssen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen modelliert werden können. 
Die modellierten Funktionen müssen dabei sowohl zwischen den Hierarchieeben als auch auf 
gleicher Ebene miteinander verbunden werden können. Die Verbindungen zwischen Funktionen 
müssen gemäß der Definition des Funktionsbegriffs über die Schnittstellen erfolgen. Aus den 
Abstraktionsebenen muss außerdem hervorgehen, ob eine Funktion einem konkreten CPS an-
gehört oder aber als Verbundfunktion im Systemverbund durch die einzelnen Funktionen der kol-
laborierenden CPS realisiert wird. Den Verbindungen zwischen den Funktionen unterschiedlicher 
Abstraktionsebenen soll entnommen werden können, welche Funktion auf niederer Hierarchie-
ebene zu welcher übergeordneten (Verbund-)Funktion beiträgt. 
 
A2: In der Modellierung der Funktionen muss inhaltlich dargestellt werden können, welche Funk-
tionen der einzelnen kollaborativen CPS zu welchen Verbundfunktionen beitragen können. Diese 
Darstellung soll berücksichtigen, welche konkreten Aufgaben innerhalb eines Verbundes ein CPS 
wahrnehmen kann. Die Beschreibung potenziell wahrnehmbarer Aufgaben und damit verbunde-
ner Funktionen beinhaltet außerdem, dass die Rolle eines CPS innerhalb eines Verbundes sich 
durch die Änderung einer Aufgabe ebenfalls verändert. 
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A3: Aufgrund von Merkmalen der Offenheit und Dynamik können sich an der Zusammensetzung 
eines Systemverbundes und damit an den Verbundfunktionen Änderungen ergeben. Diese Än-
derungen lassen sich bei einer Verlagerung der Betrachtung von Verbundebene zur Ebene des 
einzelnen CPS darauf zurückführen, dass deren Funktionen - wie auch ihre Verbindungen unter-
einander - im Laufe der Zeit variieren oder sich verändern. Eine solche Veränderung kann darin 
bestehen, dass ein kollaborierendes CPS einen Systemverbund vorzeitig wieder verlässt. Diese 
möglichen Änderungen in den Einzelfunktionen führen zu einer veränderlichen Verbundfunktion. 
Diese Veränderlichkeit in der Zusammensetzung der (Verbund-)Funktion muss in der Modellie-
rung berücksichtigt werden.  
 
A4: Die Funktionen sollen im Engineering modelliert werden, um als Bindeglied zu informellen 
Anforderungen bzw. modellierten zu erreichenden Zielen zu fungieren. Die Funktionen wandeln 
gemäß der Definition Eingaben in Ausgaben um, um ein Ziel zu erreichen oder eine Anforderung 
zu erfüllen. In der Modellierung muss diese Beziehung zwischen Anforderung bzw. Ziel und Funk-
tion modelliert werden können. Hierdurch soll auch nachträglich überprüft werden können, welche 
einzelnen Funktionen zur Erfüllung welcher Ziele und Anforderungen beitragen. 
 
A5: Für den Fall eines Ausfalls oder eines Fehlers einer einzelnen Funktion eines CPS innerhalb 
eines Verbundes können auf Verbundebene Kompensationsstrategien erforderlich sein. Diese 
Kompensationsstrategien sollen dazu beitragen, dass Verbundfunktionen, die zur Erreichung ei-
nes Zieles notwendig sind, aufrechterhalten werden. Als vorbereitende Maßnahme für solche 
Kompensationsstrategien müssen entsprechend kritische Funktionen bereits in der Modellierung 
hervorgehoben werden können. Insbesondere die Beziehung zwischen Funktionsmodell und wei-
teren Modellen des Systems muss hierfür dargestellt werden können.  
 
A6: Da Verbundfunktionen eines Systemverbundes durch heterogene CPS, möglicherweise ver-
schiedener Hersteller, realisiert werden, müssen Modellierungsansätze sicherstellen, dass Ein-
gänge und Ausgänge verschiedener Funktionen zwischen den CPS kompatibel sind. Auf Basis 
der Modellierung soll demnach eine Kompatibilität überprüft werden können. Die Überprüfung soll 
auf Basis der Beschreibungen der Ein- und Ausgänge an den Schnittstellen erfolgen können.  
 
A7: Ob eine Funktion ausgeführt werden kann, hängt davon ab, in welchem Zustand sich ein 
technisches System befindet. Im Falle von kollaborierenden CPS müssen diese Zustände auch 
auf den Verbund als emergentes System übertragen werden können. Ob eine Verbundfunktion 
ausgeführt werden kann, hängt von den Zuständen der CPS ab, die diese realisieren. In der 
Modellierung muss daher ein entsprechendes Zustandsmodell berücksichtigt und mit den jewei-
ligen Funktionen der kollaborierenden CPS (und damit auch mit dem Verbund) verbunden werden 
können.  
 
Die folgende Tabelle stellt die beschriebenen Anforderungen zusammenfassend dar. 
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Tabelle 2-1: Kurzbeschreibung der Anforderungen 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A1 Funktionen müssen über mehrere Hierarchieebenen modelliert und miteinan-
der verbunden werden können. Aus der Darstellung muss hervorgehen, ob es 
sich um eine Verbundfunktion der Gruppe oder eine Einzelfunktion eines 
kollaborierenden CPS handelt.   

A2 Aus der Modellierung von Funktionen einzelner kollaborativer CPS muss her-
vorgehen, ob und zu welchen Verbundfunktionen die Einzelfunktionen bei-
tragen können.  

A3 Verbundfunktionen sind aufgrund der dynamischen Zusammensetzung des 
Verbundes als veränderlich anzunehmen. Diese Dynamik der Verbundfunk-
tion muss in der Modellierung dargestellt werden können.  

A4 Die Zusammenhänge zwischen Ziel-, Anforderungs- und Funktionsmo-
dellen müssen in der Modellierung dargestellt werden können. 

A5 Als Basis für die Herleitung von Kompensationsstrategien müssen kritisch für 
eine Zielerreichung anzunehmende Funktionen in der Modellierung ent-
sprechend hervorgehoben werden können. 

A6 Miteinander verbundene Funktionen kollaborierender CPS zur Realisierung ei-
ner Verbundfunktion müssen auf Kompatibilität überprüft werden können. 

A7 Der Zusammenhang zwischen den Zuständen kollaborierender CPS und ei-
ner Verbundfunktion muss modelliert werden können. 

 

Diese sieben Anforderungen, die innerhalb des Projektes CrESt erhoben worden sind, sollen im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit erfüllt werden.  
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3 Stand der Forschung 

In diesem Kapitel erfolgt die Untersuchung des aktuellen Stands der Forschung zur Unterstützung 
des Engineerings von kollaborativen CPS durch die funktionszentrierte Modellierung von Sys-
temverbünden. Für die Erstellung eines Verbundmodells bedarf es eines Beschreibungsmittels 
zum Ausdruck des erforderlichen Sachverhaltes, einer Methode, die aufzeigt, wie eine Nutzung 
der sprachlichen Elemente des Beschreibungsmittels hierbei erfolgen soll, sowie eines Werkzeu-
ges, das die technische Umsetzung von Beschreibungsmittel und Methode ermöglicht. 

Im ersten Abschnitt des vorliegenden Kapitels soll der Fokus daher zunächst auf das Beschrei-
bungsmittel gelegt werden. Die UML und SysML gelten als aktueller Standard in der Modellierung 
komplexer Systeme. Daher soll untersucht werden, ob eine grundsätzliche Darstellung der funk-
tionalen Inhalte der Anforderungen möglich wäre. Anschließend soll mit der Untersuchung von 
Methoden zur Nutzung der UML und SysML fortgefahren werden. Die Methoden sollen dahinge-
hend bewertet werden, inwiefern sie die Erstellung eines Modells zur Erfüllung der Anforderungen 
dieser Arbeit ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind außerdem die Werkzeuge zur ent-
sprechenden Anwendung von Beschreibungsmittel und Methode zu untersuchen. 

Abschließend sollen außerdem alternative Ansätze untersucht werden, die einen möglichen Bei-
trag zur Erfüllung der Anforderungen liefern.  

3.1 Beschreibungsmittel 

3.1.1 Unified Modeling Language (UML) 
Die UML ist ein weltweiter Standard zur grafischen und implementierungsunabhängigen Model-
lierung von Softwarebestandteilen und Systemen im Rahmen des Software Engineerings. Neben 
der Spezifikation und Modellierung der Systeme wird sie außerdem als Grundlage der Systemdo-
kumentation verwendet. Die Modellierungssprache ist von der Object Management Group 
(OMG), einem internationalen Konsortium, dem führende IT-Unternehmen angehören, erstmals 
im Jahr 1997 spezifiziert worden und wird seitdem regelmäßig weiterentwickelt. In ihrer aktuellen 
Version 2.5.1 ist sie von der OMG zuletzt im Jahr 2017 aktualisiert worden. Als grafische Model-
lierungssprache, die einem objektorientierten Ansatz folgt, gilt die UML nicht als Programmier-
sprache, jedoch existieren diverse Werkzeuge am Markt, die aus UML-Modellen Quellcode ge-
nerieren können. UML-Modelle enthalten Modellelemente, die durch sogenannte Diagramme vi-
suell dargestellt werden können, um verschiedene Aspekte des Modells zu zeigen. Die zu Beginn 
dieser Arbeit eingeführte Definition eines Modells (siehe Abschnitt 2.1.3) enthält drei Merkmale, 
die durch UML-Diagramme erfüllt werden. Streng genommen gelten UML-Diagramme daher 
ebenfalls als Modelle. Die Aussage, dass Modelle durch Diagramme dargestellt werden, klingt 
daher zunächst irreführend, ist jedoch auf den Umstand zurückzuführen, dass Modellelemente in 
UML zunächst in datenbankähnlicher Form innerhalb eines Modellverzeichnisses vorliegen. Die 
grafische Beschreibung dieser Modellelemente geschieht daher in einer zusätzlichen Umgebung 
mit verschiedenen Sprachelementen, die unterschiedlichen Diagrammtypen angehören. Der Be-
griff Diagramm wird daher immer dann verwendet, wenn Modellelemente grafisch aus einer be-
stimmten Sicht dargestellt werden. In ihrer aktuellen Version sind im UML-Standard insgesamt 
14 verschiedene Diagramme definiert. [WESO14; OMG17B@; ISO/IEC 19501] 
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Die UML ist vom Grundsatz her erweiterbar, sodass sie an die spezifischen Bedürfnisse der Nut-
zer verschiedener Domänen angepasst werden kann. Aus diesem Grund hatte der INCOSE sich 
bereits im Jahr 2001 dazu entschieden, die UML als Standardsprache für das Systems Enginee-
ring festzulegen. Außerdem war die UML zu diesem Zeitpunkt bereits weit verbreitet und es gab 
eine Vielzahl an Werkzeugen zur Unterstützung der Sprache sowie Literatur und Schulungsan-
gebote. Vor allem letzteres gilt als Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung von UML in 
Unternehmen, da aufgrund des großen Umfangs der verwendbaren Sprachelemente innerhalb 
der Diagrammtypen gleiche Sachverhalte mit unterschiedlichen Sprachelementen beschrieben 
werden können. Da aus den Sprachelementen nicht hervorgeht, wie diese im Rahmen des Engi-
neerings genutzt werden sollen, sind viele Methoden entwickelt worden, die mögliche Wege der 
Nutzung aufzeigen. In der Literatur existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden zur Nut-
zung der UML, die die Besonderheiten der jeweiligen Domänen berücksichtigen sollen. Je nach 
Methode können unterschiedliche Sprachelemente und zu nutzende Diagramme zum Einsatz 
kommen. Es ist für eine Nutzung der UML daher in der Praxis nicht notwendig alle verfügbaren 
Sprachelemente zu kennen. Da die UML bezüglich ihres Umfangs kritisiert worden ist, zu groß 
zu sein und dadurch Anwender zu überfordern, wird seit der UML 2.4 daran gearbeitet, diese 
wieder zu vereinfachen. [RUM16; WESO14] 

Die verschiedenen UML-Diagramme lassen sich grundsätzlich in zwei verschiedene Gruppen 
unterteilen: solche, die die Struktur beschreiben und solche, die das Verhalten spezifizieren. 
[WESO14]. Die Abb. 3-1 stellt die Diagramme nach dieser Unterteilung dar. Eine detaillierte Be-
schreibung der einzelnen Diagramme kann unter anderem [RUM16; WESO14; OMG17B@] ent-
nommen werden. Einige häufig eingesetzte Diagramme sollen im Folgenden kurz beschrieben 
werden. 

 
Abb. 3-1: UML-Diagramme im Überblick (nach [WESO14]) 

Die meistverwendeten Diagramme sind das Klassen- und das Anwendungsfalldiagramm. Klas-
sendiagramme können dazu eingesetzt werden, um grundlegende Strukturen mit ihren Eigen-
schaften zu beschreiben, oder auch Verhalten durch die Nennung von Operationen festzulegen. 
Die modellierten Klassen können durch Assoziationen untereinander verbunden werden und im 
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Sinne der Objektorientierung zu konkreten Objekten instanziiert werden. Über Klassendia-
gramme lassen sich außerdem Signale zur Beschreibung der Kommunikationsstrukturen festle-
gen sowie Beziehungen in Form von Generalisierungen zur Vererbung von Eigenschaften, Ag-
gregationen und Kompositionen für Zugehörigkeiten oder Abhängigkeiten zwischen Klassen be-
schreiben. Klassendiagramme gelten als sehr umfangreiche Beschreibungsformen. Anders als 
Klassendiagramme gelten Anwendungsfalldiagramme hingegen aufgrund einer eher geringeren 
Zahl an verfügbaren Sprachelementen als einfache Beschreibungsformen, die z.B. zur Kommu-
nikation zwischen Entwicklern und anderen (externen) Stakeholdern, wie künftigen Nutzern, ver-
wendet werden, um die nach außen angebotene Leistung eines Systems zu beschreiben. An-
wendungsfalldiagramme bieten den Nutzern hohe Freiheitsgrade in der Modellierung und bein-
halten in der Regel einen einfachen Namen zur Beschreibung, einen Auslöser, ein Ergebnis und 
beteiligte Akteure. Akteure können in diesem Zusammenhang sowohl reale Personen sein als 
auch Fremdsysteme, solange sie sich außerhalb des Systems befinden. [WESO14; OMG17B@] 

Ein weiterhin sehr häufig eingesetztes Diagramm ist das Aktivitätsdiagramm. Als Teil der Verhal-
tensdiagramme wird es überall dort eingesetzt wo Abläufe beschrieben werden sollen. Diese Ab-
läufe müssen nicht zwingend in Verbindung mit dem Verhalten von Systemen stehen, so werden 
Aktivitätsdiagramme auch eingesetzt, um Geschäftsprozesse zu beschreiben. Ähnlich wie Klas-
sendiagramme gelten Aktivitätsdiagramem aufgrund ihrer großen Zahl an Sprachelementen als 
sehr umfangreich. Um vor allem Nutzer ohne technischen Hintergrund bei der Modellierung von 
Abläufen nicht zu überfordern, hat die OMG die UML-basierte Business Process Model and No-
tation (BPMN) entwickelt, die sich vor allem für Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe eignen 
soll. [WESO14; OMG17B@; OMG11A@] 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von UML-basierten Sprachen ist unter den Strukturdia-
grammen das Profildiagramm zu erwähnen. Der Begriff des Profils beinhaltet einen Weg den 
bestehenden Sprachstandard zu erweitern. Die Möglichkeit der Erweiterung ist bereits zu Beginn 
dieses Abschnitts kurz erwähnt worden sowie im Abschnitt 2.3.6 in der Einführung zu Metamo-
dellen.  

Die OMG definiert grundsätzlich zwei Wege, um Modellierungssprachen zu erstellen. Die erste 
Möglichkeit ist die Erstellung einer neuen Sprache auf Basis der Meta Object Facility (MOF). Die 
MOF ist ein frei verfügbarer, von der OMG spezifizierter Industriestandard zur Definition von ob-
jektorientierten Modellierungssprachen, auf denen auch die UML mit ihrem zugehörigen Meta-
modell basiert. Im Zentrum der MOF steht das Meta-Metamodell, welches als eigene Sprache 
zur Beschreibung von Metamodellen verstanden werden kann. [OMG19A@] 

Der Begriff des Profils bzw. der Nutzung des sogenannten Profilmechanismus ergibt sich aus der 
zweiten Möglichkeit der Sprachentwicklung. Hierbei wird, statt eine neue Sprache zu entwickeln, 
eine bestehende Sprache erweitert, indem konkrete Änderungen bzw. Ergänzungen an dessen 
Metamodell vorgenommen werden. Eine einzelne konkrete Änderung wird als Stereotyp bezeich-
net. Die Summe der Änderungen in Stereotypen ergeben das Profil. Der Vorteil von Profilen liegt 
neben dem geringeren Erstellungsaufwand gegenüber einer grundsätzlich neuen Definition einer 
Sprache in dem Erhalt der Semantik der Basissprache, da lediglich die Syntax den Anforderun-
gen entsprechend spezialisiert wird. [ALT12; FUVA04] 

Beispiele für Profile, die von der OMG selbst entwickelt worden sind, sind MARTE zur Modellie-
rung und Analyse von Echtzeitsystemen in [OMG11B@] oder auch SPEM für die Beschreibung 
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von Prozessen der Software- und Systementwicklung in [OMG08@] sowie die bereits erwähnte 
BPMN für die Modellierung von Geschäftsprozessen in [OMG11A@].  

Nachdem SPEM und BPMN grundsätzlich ähnliche Ziele mit der Modellierung von Prozessen 
adressieren, zeichnet sich SPEM gegenüber BPMN durch eine umfassendere Ausdruckstärke 
aus, die den Vorteil mit sich bringt, dass Modellelemente aus der Prozessmodellierung direkt mit 
Modellelementen der separaten UML-basierten Modellierung von Systembestandteilen verknüpft 
werden können. Die geringere Ausdruckstärke von BPMN hingegen wird auf der anderen Seite 
jedoch auch als Vorteil verstanden, weil die umfangreichen Konzepte der UML und ein Verständ-
nis von objektorientierter Modellierung den Nutzern vor einer Anwendung nicht bekannt sein müs-
sen. BPMN hat sich aus diesem Grund zu einem weit verbreiteten Industriestandard entwickelt. 
[BJK+08; PVS+12] 

Es existieren zahlreiche weitere Profile, die darauf abzielen, den sehr umfassenden Standard der 
UML hinsichtlich bestimmter Ausdrücke zu erweitern. Die Aufnahme von domänenspezifischen 
Ausdrücken durch eine Erweiterung begründet den in der Literatur häufig verwendeten Begriff 
der Domain Specific Language (DSL) [SEL07]. Der Profilmechanismus hat wesentlich dazu bei-
getragen, dass UML seit der ersten Veröffentlichung des Standards im Jahr 1997 ein noch heute 
weit verbreiteter Standard ist, der stetig weiterentwickelt wird [WESO14].  

Da die UML werkzeugunabhängig ist, Werkzeuge jedoch zur rechnerunterstützten Modellierung 
benötigt werden, besteht der Bedarf nach einem werkzeugunabhängigen Datenaustauschformat, 
wenn UML-Modelle zwischen Anwendern ausgetauscht werden sollen. Bereits seit der ersten 
Version der UML gibt es hierfür das Format XML Metadata Interchange (XMI), wobei XML für 
Extensible Markup Language steht, womit Modelle zwischen Werkzeugen ausgetauscht werden 
können, ohne dass Informationen verloren gehen. Da die verschiedenen Werkzeuge den Stan-
dard jedoch teils unterschiedlich umsetzen, existieren in der Praxis vereinzelt Probleme beim 
Austausch von Modellen zwischen verschiedenen Tools verschiedener Anbieter. Weil Informati-
onen über die Anordnung von Sprachelementen in Diagrammen über XMI jedoch nicht übertra-
gen werden können, wurde für die zweite Version von UML ein zusätzliches Datenformat für die 
Diagramme geschaffen. Jedoch gibt es auch hier noch gewisse Barrieren, die im Rahmen der 
Weiterentwicklung des Standards adressiert [WESO14; OMG15A@; OMG15B@] werden. 

Bewertung: 

Die UML ist fester Bestandteil und vor allem industriell etablierter Standard des Software Engine-
erings. Sie ermöglicht es aufgrund ihrer großen Anzahl sprachlicher Elemente alle notwendigen 
Aspekte von Softwareprogrammen darzustellen, unter Berücksichtigung einer konsistenten Be-
trachtung von Schnittstellen [DUM10]. Da moderne technisch hochkomplexe Systeme, ebenso 
wie kollaborative CPS, in ihrer Funktionalität durch einen wesentlichen Bestandteil von Software 
geprägt sind, stellt sich die Frage, inwieweit die UML einen Beitrag zur Entwicklung dieser Sys-
teme leisten kann. Doch bevor ein Abgleich mit den in Abschnitt 2.6.2 formulierten Anforderungen 
erfolgt, ist festzuhalten, dass die UML bereits kurz nach ihrer Entstehung als für die Systement-
wicklung unzureichend bewertet worden ist. Dies liegt unter anderem in der nur bedingt abbild-
baren Berücksichtigung von physischen Systembestandteilen [DUM10; KAI13; KER19]. 

Um dieses Defizit auszugleichen, wurde von der OMG auf Basis der UML durch eine profilbasierte 
Erweiterung des Standards die SysML entwickelt [WESO14]. Die SysML wurde bereits im Ab-
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schnitt 2.3.6 kurz erwähnt und soll nun im folgenden Abschnitt untersucht werden. Die Gegen-
überstellung der einzelnen Anforderungen zur Bewertung einer möglichen Darstellung der funk-
tionalen Inhalte soll daher am Ende der Untersuchung der SysML erfolgen.  

3.1.2 Systems Modeling Language (SysML) 
Nachdem die UML ihren Fokus an den Bedürfnissen des Software Engineerings ausrichtet hat 
und daher nur bedingt für das domänenunabhängige Engineering von technischen Systemen 
geeignet ist, soll die SysML eine ganzheitliche, disziplinübergreifende Modellierung technischer 
Systeme nach den Konzepten des Systems Engineering ermöglichen. Mit der SysML als grafi-
schem Beschreibungsmittel können über die Modellierung von Systemen hinaus Analysen und 
Verifikationen der erstellten Modelle durchgeführt werden. Der Umfang der Analyse und Verifika-
tionsmöglichkeiten hängt dabei vor allem von den eingesetzten Tools ab. Mit zunehmender in-
dustrieller Verbreitung stieg in den letzten Jahren auch die Anzahl proprietärer Tools sowie deren 
zusätzliche Funktionalitäten. Die SysML wurde 10 Jahre nach der Veröffentlichung der UML von 
der OMG in Jahr 2007 in der ersten Version veröffentlicht. In ihrer aktuellen Version 1.6 ist sie 
zuletzt im Jahr 2019 aktualisiert worden. Ebenso wie die UML wird auch die SysML stetig weiter-
entwickelt, so wird aktuell an der SysML v2 gearbeitet. Im Rahmen der Entwicklung von SysML 
v2 liegt ein besonderer Aspekt auf der Interoperabilität, denn wie auch bei der UML gibt es in der 
Praxis häufig Schwierigkeiten, wenn erstellte Modelle zwischen verschiedenen Autoren ausge-
tauscht werden sollen, die Tools unterschiedlicher Hersteller verwenden. Die Tools interpretieren 
und implementieren das SysML-Metamodell teilweise unterschiedlich, sodass es häufig zu Feh-
lern in der Datenübertragung kommt. Weil die Möglichkeit der Erweiterbarkeit der UML dazu bei-
getragen hat, dass diese auch heute noch weit verbreitet ist, ist die SysML ebenfalls als offener 
Standard definiert worden. Mit Hilfe des Profilmechanismus der UML können daher auch in 
SysML-Modellelemente angepasst werden. [FMS12; WESO14; JAS19@; OMG19B@]  

Die grundlegenden Veränderungen der SysML in der aktuellen Version 1.6 (alle weiteren Erwäh-
nungen von SysML in dieser Arbeit beziehen sich auf diese Version) gegenüber der UML beste-
hen sowohl in Vereinfachungen durch das Entfernen von Diagrammarten, die im Zuge einer phy-
sischen Systemmodellierung als irrelevant erachtet werden, sowie in dem Ergänzen neuer Dia-
gramme bzw. Sprachelemente. Während die UML 13 Diagramme umfasst, beinhaltet die SysML 
nur noch neun. Einige der aus der UML übernommenen Diagramme wurden außerdem hinsicht-
lich verwendeter Konstrukte und Namen verändert, um eine stärkere Ausrichtung an die Bedürf-
nisse einer ingenieurwissenschaftlichen Systementwicklung zu ermöglichen. So werden die in 
der UML verwendet Klassendiagramme beispielsweise als Blockdiagramme bezeichnet. [FMS12; 
WESO14; OMG19B@; OMG17A@] 

Die Abb. 3-2 stellt die verschiedenen Diagramme der SysML dar. Die Abbildung enthält sowohl 
die deutschen als auch englischen Bezeichnungen der Diagramme. 

Gänzlich neu gegenüber der UML ist das sogenannte Anforderungsdiagramm, mit dessen Hilfe 
funktionale wie nicht funktionale Anforderungen grafisch beschrieben werden können. Die ver-
schiedenen Anforderungen können sowohl in Form einer Tabellennotation oder auch als Blöcke 
erfasst und textuell frei beschrieben werden. Außerdem können sie untereinander mit Enthält-, 
Ableitungs-, Kopie-, Erfüllungs- Prüf-, Kopie-, Verfolgungs- und Verfeinerungsbeziehungen ver-
sehen werden. [DUM10; OMG19B@] 
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SysML Diagramme

Typ: Struktur Typ: Verhalten Typ: Anforderung

Aktivitätsdiagramm / 
Activity Diagram

Sequenzdiagramm / 
Sequence Diagram

Zustandsdiagramm / 
State Machine Diagram

Anwendungsfalldiagramm
 / Use Case Diagram

Anforderungsdiagramm / 
Requirement Diagram

Blockdefinitionsdiagramm
 / Block Definition 

Diagram

Internes Blockdiagramm / 
Internal Block Diagram

Zusicherungsdiagramm / 
Parametric Diagram

Paketdiagramm /
Package Diagram

 
Abb. 3-2: Diagramme der SysML nach [NOM22@] 

Um die Struktur und Eigenschaften technischer Systeme zu beschreiben, werden Blöcke model-
liert, die den Klassen der UML entsprechen und sowohl physikalische als auch informationsver-
arbeitende Elemente des Systems widerspiegeln sollen. Während Blöcke in Blockdefinitionsdia-
grammen dazu verwendet werden, um die Beziehungen zwischen Elementen in Form von Asso-
ziationen, Generalisierungen und Abhängigkeiten untereinander zu beschreiben, werden sie in 
den internen Blockdiagrammen dazu genutzt, um den Material-, Energie-, oder Informationsfluss 
zwischen Blöcken mit Hilfe von Ports (in SysML die Bezeichnung für Schnittstelle) und 
Konnektoren (Verbindungslinien zwischen den Ports) festzulegen. Um hierüber hinaus auch Kal-
kulationen von Gleichungen zur mathematischen Verarbeitung formelbasierter Werte grafisch ab-
zubilden, können Zusicherungsdiagramme verwendet werden. [DUM10; OMG19B@] 

Von den vier dargestellten Verhaltensdiagrammen wurden das Anwendungsfall-, Zustands- und 
Sequenzdiagramm nahezu unverändert aus der UML übernommen. Die Idee der Anwendungs-
falldiagramme besteht weiterhin darin, in einer frühen Phase der Entwicklung, in welcher noch 
nicht viele Details über das zu entwickelnde System festgelegt worden sind, zu beschreiben, in 
welchen Situationen und in Verbindung mit welchen Nutzern (wie auch in UML Akteure genannt) 
das System welche übergeordneten Funktionen bereitstellen soll. Sequenzdiagramme sind für 
die genaue zeitliche Spezifikation von Kommunikations- und Interaktionsabläufen zwischen meh-
reren Komponenten des Systems angedacht und sollen daher in einer tendenziell späteren 
Phase der Entwicklung verwendet werden. [DUM10; OMG19B@; OMG17B@] 

Das ohnehin bereits sehr umfangreiche Aktivitätsdiagramm wurde im Gegensatz zu den vorher 
genannten Verhaltensdiagrammen in der SysML erweitert, um Systemabläufe mit Ein- und Aus-
gaben besser beschreiben zu können. Den Aktivitätsdiagrammen liegt ein sogenanntes Token-
Konzept zu Grunde, durch welches ausgedrückt werden soll, wann welche modellierte Aktion 
aktiv ist und welche Vor- und Nachbedingungen mit einer Ausführung verbunden sind. Die Be-
dingungen, unter denen in einem Aktivitätsdiagramm ein solcher Token erzeugt und damit eine 
Aktion ausgeführt werden kann, sind in der SysML gegenüber der UML flexibilisiert worden, so-
dass zum Beispiel auch der physische Eingang von Material in einer technischen Anlage als 
Auslöser zur Erzeugung eines Tokens modelliert werden kann. Das Token-Konzept ist insgesamt 
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vergleichbar mit der dynamischen Beschreibung von Verhalten durch das Markenspiel in Petri-
Netzen (für weitere Details zu Petri-Netzten siehe [REI13]). Die Bewegung des Tokens innerhalb 
des Aktivitätsdiagramms und damit die Simulation von Verhalten lässt sich mit bisherigen Tools 
jedoch nur beschränkt grafisch darstellen. Auch der Umgang mit zeitlichen Informationen wird 
durch Aktivitätsdiagramme nur sehr eingeschränkt adressiert, so lassen sich zum Beispiel die 
Gesamtdauer einer Aktivität oder die bereits verstrichene Zeit einer Aktion nur auf Umwegen 
abfragen. Da Sequenzdiagramme ihren Schwerpunkt in der Berücksichtigung zeitlicher Aspekte 
haben, werden diese häufig in Verbindung mit Aktivitätsdiagrammen eingesetzt. Die Funktionen 
von Simulationen und deren Analysemöglichkeiten sind vor allem durch die Tools bestimmt. 
[DUM10; REI13; OMG19B@] 

Die Abb. 3-3 zeigt ein exemplarisches Anforderungsdiagramm (im Bereich oben links des Dia-
gramms als req bezeichnet). Erkennbar ist eine übergeordnete Anforderung Gesamtanforderung, 
die in zwei weitere Anforderungen unterteilt wird. Diese beiden Teilanforderungen werden selbst 
durch die Ableitungsbeziehung durch weitere Anforderungen spezifiziert.  

 
Abb. 3-3: Exemplarisches Anforderungsdiagramm 

Die Abb. 3-4 stellt eine zusammenhängende Darstellung von vier weiteren Diagrammen exemp-
larisch dar. Im oberen Bereich der Abbildung ist die Struktur von einem System abgebildet, wel-
ches sich aus zwei Teilsystemen und drei Bauteilen zusammensetzt. Die Darstellung dieser 
Struktur erfolgt mittels Blockdefinitionsdiagramm (im oberen Rand des Diagramms als bdd be-
zeichnet). Für das Teilsystem 1 ist außerdem eine Beschreibung von Zuständen mit Hilfe eines 
Zustandsdiagramms (im Diagramm als stm bezeichnet) ersichtlich. Der Block Teilsystem 1 und 
die dargestellten Zustände sind direkt miteinander verknüpft. Innerhalb des Zustands Betrieb wird 
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die Aktivität Funktionsverhalten aufgerufen, welche rechts neben den Zuständen in einem Aktivi-
tätsdiagramm (in der Abbildung als act ersichtlich) beschrieben wird. Die Aktivität Funktionsver-
halten setzt sich aus drei Aktionen Funktion 2, Funktion 3 und Funktion 4 und einer weiteren 
Aktivität Funktion 1 zusammen, die durch eine Kontrollflusskante miteinander verbunden sind.  

Neben Kontrollflusskanten, die zur Festlegung einer Reihenfolge von Abläufen in Aktivitätsdia-
grammen verwendet werden, existieren außerdem die Objektflusskanten (durchgezogene statt 
gestrichelter Kanten), die eine Übertragung von Energie, Material oder Informationen zwischen 
den einzelnen Aktionen und Aktivitäten kennzeichnen sollen. In der Abbildung sind lediglich Kon-
trollflusskanten dargestellt. Der Unterschied zwischen einer Aktivität und einer Aktion besteht da-
rin, dass Aktionen nicht weiter unterteilt werden, während Aktivitäten unter anderem Aktionen 
beinhalten können. [OMG19B@]  

 
Abb. 3-4: Exemplarische Darstellung des Zusammenhangs zwischen bdd, stm und act 

Die Aktivität Funktion 1 wird wiederum durch ein weiteres Aktivitätsdiagramm beschrieben, in 
welchem Aktionen, die dort als Subfunktionen bezeichnet worden sind, beschrieben sind. Auf 
weitere Sprachelemente, wie zum Beispiel Ports zur Beschreibung der Schnittstellen, wurde zu-
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nächst verzichtet. Anhand dieses Beispiels lässt sich dennoch veranschaulichen, wie Zusam-
menhänge zwischen Systemstrukturen, Zuständen und Funktionshierarchien sowie -verhalten 
mit SysML beschrieben werden können. 

Die SysML selbst gibt keine methodischen Hinweise zum Einsatz der Diagrammarten. Die Dar-
stellung von Funktionshierarchien mit Hilfe von Aktivitätsdiagrammen könnte ebenso gut mittels 
anderer Diagrammarten erfolgen. Da jede einzelne Diagrammart individuelle Stärken und Schwä-
chen beim Ausdruck von darzustellenden Inhalten besitzt, könnte je nach Besonderheit der zu 
beschreibenden Systeme und Sachverhalte eine andere Kombination von Diagrammen geeignet 
sein. Dies begründet weiterhin, warum in der Literatur eine Vielzahl von Methoden zum Einsatz 
der SysML existieren. 

Bewertung: 

Anhand dieser kurzen Ausführung zu den verschiedenen Diagrammen und den darin verfügbaren 
Sprachelementen lässt sich bereits erkennen, dass die SysML zu Recht als sehr komplexes Be-
schreibungsmittel wahrgenommen wird. Sie ermöglicht einen umfassenden Entwurf technischer 
Systeme mit deren Anforderungen, Struktur, Parametern und Verhalten. Die große Anzahl an 
Diagrammen und Konstrukten, die aufgrund des Umfangs an dieser Stelle der vorliegenden Ar-
beit nicht vollständig dargelegt werden können, zeigt jedoch auch, warum größere Barrieren zur 
Nutzung der Sprache im industriellen Umfeld bestehen. Vorhandene Konstrukte sind zum Teil 
beliebig einsetzbar und der Einarbeitungsaufwand wird als sehr groß eingeschätzt. [BBL+16; 
DUM10; MSD+17]  

Mit einer Reduzierung an Sprachelementen würde jedoch auch ein Verlust an Ausdrucksmög-
lichkeiten einhergehen, was bei komplexer werdenden technischen Systemen einen Mangel in 
der Beschreibung von substanziellen Zusammenhängen bedeuten würde. Die SysML wird als 
domänenübergreifendes Beschreibungsmittel entwickelt, das in seiner grundsätzlichen Ausfüh-
rung deutlich mehr Konstrukte zur Abbildung von Informationen bietet, als in einzelnen Situatio-
nen tatsächlich benötigt wird. Der Bedarf an Konstrukten ist je nach Domäne unterschiedlich. Für 
die SysML wird, ebenso wie für die UML, empfohlen, im Rahmen einer industriellen Einführung 
sprachliche Anpassungen zur besseren Ausrichtung an domänenspezifischen Begriffen vorzu-
nehmen. Hiermit verbunden ist außerdem die Wahl einer möglichst auf die Bedürfnisse der Do-
mäne zugeschnittenen Methodik. Aus dieser soll hervorgehen, in welchen Phasen des Enginee-
rings welche Diagramme und Sprachelemente verwendet werden sollen, um entsprechende In-
formationen zu modellieren. Der SysML-Standard bietet außerdem im Rahmen einer Anpassung 
die Möglichkeit existierende Sprachelemente kontextsensitiv ausblenden zu lassen, sodass die 
verantwortlichen Modellierer nur jene Sprachelemente und Konstrukte angezeigt bekommen, die 
sie auch tatsächlich (laut Vorgabe der Methodik) verwenden sollen. Mit der sinkenden Einarbei-
tungszeit von Nutzern durch Anpassungen ist jedoch ein umso größerer Anpassungsaufwand 
verbunden, der nur durch entsprechend hierfür ausgebildetes Fachpersonal vorgenommen wer-
den kann. [FMS12; WESO14] 

Die grundsätzlich sehr umfangreichen Möglichkeiten zur Abbildung und Verknüpfung von Infor-
mationen durch die SysML erlauben die Schlussfolgerung, dass durch diese eine Erfüllung der 
Anforderungen der vorliegenden Arbeit möglich sein könnte. Die Beurteilung, inwieweit der be-
stehende SysML-Standard die in Abschnitt 2.6.2 aufgeführten Anforderungen tatsächlich erfüllt, 
könnte unter Berücksichtigung möglicher Anpassungen der Sprache erfolgen. Da entsprechende 
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Anpassungen für einen validen Abgleich jedoch erst vorgenommen werden müssten, gilt es zu-
nächst festzuhalten, in welchem Umfang der Standard ohne Anpassungen die Anforderungen 
erfüllt. 
Tabelle 3-1: Bewertung zur Erfüllung von Anforderungen durch die SysML 

Anforderung Bewertung 

A1: Hierarchie 
Verbund- und 
Einzelfunktion 

Am Beispiel der Abb. 3-4 konnte gezeigt werden, dass Hierarchieebenen 
zwischen Funktionen abgebildeten werden können. Durch eine entspre-
chende Namenskonvention können mehrere Sprachelemente zur Model-
lierung von Funktionen genutzt werden. In der Darstellung wurden Aktio-
nen und Aktivitäten verwendet, Funktionen könnten aber zum Beispiel 
auch mit Hilfe von Blöcken über mehrere Hierarchieebenen modelliert wer-
den. Bzgl. einer Unterscheidung zwischen Funktionen auf Verbund- oder 
Einzelsystem liefert der Standard keine Hinweise zur entsprechenden Mo-
dellierung.  

A2: Möglicher 
Beitrag von Ein-
zel- zu Verbund-
funktion 

Verschiedene Sprachelemente können durch Ports miteinander verbun-
den werden. Durch eine entsprechende Typisierung ließe sich festlegen, 
welche Art von Eingang bzw. Ausgang an einem Port erfolgen kann. Diese 
Typisierung betrachtet jedoch ausschließlich den Inhalt der Übertragung 
und nicht die Ebene eines Systems, die den Inhalt überträgt. In einer ent-
sprechenden Modellierung ließe sich daher zum Beispiel nicht berücksich-
tigen, ob ein zu liefernder Output von einem Verbund- oder einem Einzel-
system kommen muss. 

A3: Dynamische 
Zusammenset-
zung Verbund-
funktion 

Sofern ein Systemverbund über entsprechende Elemente in SysML be-
schrieben wird, wäre es für die Berücksichtigung einer Dynamik notwen-
dig, sich verändernde Beziehungen zu berücksichtigen. Je nachdem, ob 
ein kollaboratives CPS eigenständig oder als Bestandteil einer Gruppe 
agiert, soll die Ausführung unterschiedlicher Funktionen möglich sein. Der 
Standard liefert keinen Hinweis, wie sich verändernde Beziehungen zwi-
schen mehreren Systemen modelliert werden könnten. 

A4: Zusammen-
hänge zwischen 
Ziel-, Anforde-
rungs-, und Funk-
tionsmodellen 

Die SysML erlaubt es grundsätzlich, erstellte Elemente miteinander zu ver-
knüpfen. Um zum Beispiel zu überprüfen, ob Anforderungen erfüllt wer-
den, können spezielle Verfolgungsbeziehungen (auch Tracelinks genannt) 
verwendet werden. Der Begriff des Ziels wird in der SysML nicht verwen-
det, sondern lediglich der Anforderungsbegriff. Sowohl Anforderungs- als 
auch Funktionsmodelle können jedoch in Beziehung gesetzt werden. 

A5: Kritische Ein-
zel- und Verbund-
funktionen 

Da Elemente im Standard frei beschrieben werden können, ist es möglich, 
Funktionen, die für die Funktionalität einer Gruppe als besonders bedeu-
tend, bzw. kritisch angesehen werden, hervorzuheben. Dies könnte bei-
spielsweise durch ein zusätzliches Attribut oder konträre Farbgebung der 
verwendeten Elemente geschehen.  
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A6: Kompatibilität 
von Funktionen 
verschiedener 
CPS 

Bereits in der Beurteilung einer Erfüllung von A2 ist beschrieben worden, 
dass die Schnittstellen von Elementen in SysML typisiert und damit hin-
sichtlich ihrer Ausprägungsart festgelegt werden können. Schnittstellen 
können außerdem für abstrakte Dateiformate typisiert werden, sodass der 
Standard offen für zusätzliche Technologien zum Abgleich von Kompatibi-
litätsanforderungen wäre. 

A7: Zusammen-
hang zwischen 
Zuständen auf 
Ebene Verbund 
und CPS 

Zur Beschreibung von Zuständen technischer Systeme können in SysML 
Zustandsdiagramme verwendet werden, die direkt mit ausführbaren Funk-
tionen innerhalb dieser Zustände verknüpft sind. Verbundfunktionen ließen 
sich daher mit Zustandsbeschreibungen des Verbundes festlegen, wäh-
rend Einzelfunktionen mit Zustandsbeschreibungen der jeweiligen CPS 
beschrieben werden. Da der Zustand des Verbundes eine Aggregation der 
Zustände der Einzelsysteme darstellt, ist es erforderlich, die verschiede-
nen Zustandsdiagramme zwischen Verbund und CPS miteinander zu ver-
knüpfen. Die Verknüpfung von Zustandsdiagrammen untereinander und 
die damit verbundene Festlegung von Abhängigkeiten in Zustandsüber-
gängen wird vom Standard grundsätzlich berücksichtigt. Lediglich die Un-
terscheidung zwischen Verbund- und Einzelsystemebene in den Zu-
standsdiagrammen ist, wie auch bei den anderen Anforderungen, nicht 
enthalten. 

 

Aus der Gegenüberstellung der einzelnen Anforderungen geht zusammenfassend hervor, dass 
der SysML-Standard den Sachverhalt einer Kollaboration von kollaborativen CPS in Systemver-
bünden zwar nicht adressiert, jedoch Erweiterungen am sprachlichen Standard zu der notwendi-
gen Ausdrucksstärke verhelfen könnten. Aus diesem Grunde kann an dieser Stelle der vorliegen-
den Arbeit die Erkenntnis festgehalten werden, dass die Erfüllung der Anforderungen durch pro-
filbasierte Erweiterungen des Standards möglich sein könnte. Weitere Beschreibungsmittel gilt 
es daher zunächst nicht zu untersuchen. Die im folgenden Abschnitt zu untersuchenden Metho-
den zur Nutzung der SysML sollen auf die Erfüllung der Anforderungen A1 bis A7 und auf die 
Erweiterung durch Profile untersucht werden. 

3.2 Frameworks, Methoden und Profile zur Anwendung der SysML 
Da die SysML ohne Anpassungen nicht die Anforderungen zur Modellierung funktionszentrierten 
Systemverbünden erfüllt, werden in diesem Abschnitt der Arbeit existierende Frameworks, Me-
thoden und Profile betrachtet und untersucht, inwieweit sich hieraus Ansätze zur Erfüllung der 
Anforderungen ableiten lassen. Zu Beginn werden Grundlagenwerke zur Nutzung der SysML un-
tersucht und anschließend Ansätze, die Erweiterungen zur Lösung domänenspezifischer Heraus-
forderungen enthalten. An dieser Stelle sei außerdem erneut auf die allgemeine Unterscheidung 
zwischen Framework und Methode im Abschnitt 2.3.7 verwiesen. 

3.2.1 MagicGrid Framework nach [ALMO18] 
Ein in der Industrie verbreiteter Ansatz zur Anwendung der SysML ist das MagicGrid-Framework. 
Dieses wurde von dem Unternehmen No Magic, Inc. entwickelt, welches zur Unternehmens-
gruppe der Dassault Systèmes SE gehört, die wiederum als Entwickler von Softwarewerkzeugen 
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für 3D Design, 3D Digital Mock-up und Lösungen des Product-Lifecycle-Management bekannt 
ist. Von der No Magic, Inc. stammen die Tools Magic Draw, welches zur Modellierung von UML, 
BPMN und weiteren grafischen Modellierungssprachen verwendet werden kann, sowie der 
Cameo Systems Modeler, bei welchem es sich um die Erweiterung von Magic Draw um ein Plugin 
zur Nutzung von SysML handelt. Die im Rahmen dieser Arbeit bisher erstellten SysML-Modelle 
wurden ebenfalls mit dem Cameo Systems Modeler erstellt. [DAS21A@; DAS21B@; NOM17@; 

WIK21@] 

Das MagicGrid Framework ist zusammenfassend in Abb. 3-5 dargestellt und beschreibt mehrere 
mögliche Pfade im Rahmen der Systementwicklung von der Erfassung von Anforderungen über 
die Festlegung von Verhalten, Struktur und Parametern des zu beschreibenden Systems. Ergän-
zend zu dieser horizontalen Beschreibung eines möglichen Vorgehens wird eine vertikale Dimen-
sion eingeführt, welche sich von oben nach unten verlaufend in der Detailebene der dargestellten 
Inhalte ändert. Diese Abstraktionsebenen werden in Problem- und Lösungsraum unterteilt. Der 
Problemraum wird weiterhin unterteilt in eine Beschreibung auf Blackbox- und Whitebox-Ebene. 
Im Rahmen der Beschreibung auf Blackbox-Ebene wird festgehalten, welche von außen wahr-
nehmbaren Aktionen und Interaktionen zwischen dem System und seiner Umgebung stattfinden. 
Diese Darstellung vernachlässigt zunächst jegliche Informationen darüber, welche innere Struk-
tur und welches konkrete Verhalten im Inneren des Systems zu einer Realisierung beitragen. 
Auskunft hierüber soll die Ebene der Whitebox mit einer funktionalen Analyse und der Untertei-
lung des Systems in Subsysteme geben. Erst im Lösungsraum werden auf Basis der verschie-
denen Modelle aus der Ebene der Whitebox physische Komponenten und deren konkretes Ver-
halten zur Realisierung der zuvor festgelegten Funktionen abgeleitet. Diese Angaben und weitere 
Details können der Dokumentation des Frameworks in [ALMO18] entnommen werden.  

  
Abb. 3-5: Das MagicGrid™ Framework zur Anwendung von SysML in der Systementwicklung [NOM17@] 

Der Grundgedanke dieses Frameworks ähnelt dem des SPES Modeling Frameworks [PBD+16; 
PHA+12], der bereits in Abschnitt 2.3.7 eingeführt worden ist, auch wenn der SPES Modeling 
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Framework im Gegensatz zum MagicGrid Framework unabhängig von einer konkreten Modellie-
rungssprache ist. Ohne auf die Unterschiede zwischen diesen Frameworks einzugehen, lässt 
sich durch die Ähnlichkeit der Bedarf von Systementwicklern ableiten, im Prozess der Modellie-
rung von einer übergeordneten abstrakten Beschreibung im Problemraum zu einer schrittweisen 
Lösungsfindung überzugehen. Dieser Ansatz ist domänenübergreifend zu erkennen und wurde 
neben dem SPES Modeling Framework auch in anderen Ansätzen des Engineerings in Abschnitt 
2.3 identifiziert. 

Mit besonderem Blick auf die Modellierung von Funktionen lässt sich der Darstellung des Ma-
gicGrid Frameworks entnehmen, dass zunächst Anwendungsfalldiagramme auf Basis zuvor fest-
gelegter Anforderungen der Nutzer modelliert werden, welche anschließend durch Funktionen in 
Aktivitätsdiagrammen in mehreren Hierarchieebenen spezifiziert werden. Diese Funktionen wer-
den Subsystemen zugeordnet, die durch Interne Blockdiagramme beschrieben werden, aus wel-
chen daraufhin in weiteren internen Blockdiagrammen Systemkomponenten abgeleitet werden. 
Funktionen werden also für den Übergang von grafisch beschriebenen Kundenanforderungen zu 
Subsystemen verwendet. Die Beschreibung von Zuständen findet erst auf Basis zuvor festgeleg-
ter Systemkomponenten statt. Der frühzeitige Zusammenhang zwischen einzunehmenden Ziel-
zuständen eines Systems und damit verbundenen Funktionen kann demnach in einer frühen Ent-
wicklungsphase nicht berücksichtigt werden. Externe Systeme werden zu Beginn der Modellie-
rung mit Hilfe eines internen Blockdiagramms dargestellt und deren Interaktion mit dem System 
durch Funktionen in einem Aktivitätsdiagramm festgehalten.  

Bewertung: 

Das MagicGrid Framework liefert keine Hinweise zur Modellierung von Systemverbünden. Es 
adressiert zwar den Umstand, dass Interaktionen und damit Wechselwirkungen zwischen dem 
eigenen System und der Umgebung stattfinden, jedoch gibt es keine weitere Differenzierung des 
Kontextes zwischen Fremdsystemen innerhalb eines gemeinsamen Systemverbundes und sol-
chen außerhalb von diesem. Auch der Aspekt der Änderung dieses Kontextes im Zuge einer 
Änderung der Struktur des Systemverbundes beim Verlassen oder Betreten von Systemen wird 
nicht berücksichtigt. Da das MagicGrid Framework keine Erweiterungen der SysML, sondern le-
diglich einen möglichen Einsatz der verschiedenen Diagrammarten im Zuge einer Systement-
wicklung aufzeigt, unterscheidet sich die anforderungsbezogene Bewertung nicht von der, die 
über die SysML in Abschnitt 3.1.2 erfolgt ist. Auf eine Gegenüberstellung zu den einzelnen An-
forderungen wird daher an dieser Stelle verzichtet. 

3.2.2 SYSMOD nach [WEI20] 
Ein weiteres Framework zur Nutzung von SysML ist die Systems Modeling Toolbox (SYSMOD). 
Sie wurde von Tim Weilkiens entwickelt, der als Mitglied der OMG die Sprache SysML selbst 
mitentwickelt hat und auch an der Weiterentwicklung zu SysML v2 mitwirkt [WESO14]. Ebenso 
wie die SysML wird die SYSMOD stetig weiterentwickelt und an die Veränderungen der SysML 
angepasst. In seinem aktuellen Werk wird die SysML v1.6 adressiert, die auch im Rahmen dieser 
Arbeit betrachtet wird [WEI20]. 

Die SYSMOD kann insgesamt als Sammlung von Erfahrungen aus diversen Industrieprojekten 
verstanden werden, die zu einem umfassenden Vorgehensmodell zusammengefasst worden 
sind. Der Grundgedanke der SYSMOD beginnt mit der Betrachtung einer abstrakten Systemidee 
in Form einer Blackbox, geht dann über in die Modellierung des Kontextes und schließt mit der 
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iterativen Erarbeitung von Details des Systems (Modellierung der Whitebox). Die SYSMOD kann 
als Sammlung von einzelnen (teilweise) optionalen Methodenschritten betrachtet werden, die sich 
in ihrer konkreten Ausprägung und Reihenfolge an individuelle Anforderungen der Nutzer anpas-
sen lassen. Die SYSMOD berücksichtigt in ihrer Vorgehensbeschreibung Rollen, Methoden und 
Artefakte. Den verschiedenen am Entwicklungsprozess beteiligten Personen werden Rollen und 
damit Verantwortlichkeiten für bestimmte Methodenschritte zugeordnet. Die einzelnen Methoden-
schritte haben In- und Outputs und werden kurz durch Steckbriefe beschrieben. Aus den einzel-
nen Methodenschritten gehen Artefakte hervor, die als Input für weitere Methodenschritte ver-
wendet werden können. Während Abb. 3-6 auf die Darstellung der Rollen verzichtet, geht aus 
dieser ein exemplarisches Vorgehen zur Systementwicklung nach der SYSMOD hervor, das in 
Form von zwei Aktivitätsdiagrammen beschrieben wird. [WEI20; WESO14] 

Die Modellierung von Funktionen im Entwicklungsprozess geht aus der Abb. 3-6 nicht hervor und 
wird auch sonst im SYSMOD nur indirekt behandelt. Im Rahmen der Beschreibung von funktio-
nalen Anforderungen (dies ist ein Teilschritt, der sich hinter Anforderungen ermitteln im oberen 
Bereich des linken Aktivitätsdiagramms verbirgt) werden beispielsweise mit Hilfe eines Paketdia-
gramms Anforderungen beschrieben, bei denen es sich aufgrund der Art der Beschreibung auch 
um Funktionen des Systems handeln könnte. Verschiedene Funktionen werden hier mit Hilfe von 
Paketdiagrammen gruppiert und initial als Vorstufe einer Art Funktionshierarchie modelliert. Diese 
Vorstufe wird später in der Modellierung von Anwendungsfällen mit Hilfe von Blockdefinitionsdia-
grammen weiter strukturiert und durch Aktivitätsdiagramme hinsichtlich des konkreten Ablaufs 
weiter detailliert. Mögliche Zustände des Systems werden außerdem durch Zustandsdiagramme 
modelliert und mit den Aktivitäten des Aktivitätsdiagramms verknüpft. [WEI20; WESO14]  

 
Abb. 3-6: Exemplarisches Vorgehen zur Systementwicklung nach der SYSMOD (nach [WESO14]) 
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Im Gegensatz zum zuvor untersuchten MagicGrid Framework sind mit der SYSMOD auch Erwei-
terungen der SysML durch den Profilmechanismus verbunden. Das sehr umfassende SYSMOD 
Profil ist im Detail in [WEI20; WESO14] beschrieben und beinhaltet zusammengefasst:  

- eine Unterteilung verschiedener Arten von Akteuren (u.a. Benutzer, Fremdsystem, Sen-
sor),  

- Spezialisierungen von Aktivitäten (u.a. zur Beschreibung kontinuierlicher Systeme), 
- Unterteilung verschiedener Arten von Anforderungen (u.a. funktionale Anforderungen, An-

forderungen an Verlässlichkeit und Performance), 
- Unterteilung verschiedener Anwendungsfälle (u.a. kontinuierliche und sekundäre Anwen-

dungsfälle) und Zusammenfassung dieser zu einem Systemprozess, 
- Spezialisierung von Schnittstellen durch den Stereotyp Benutzerschnittstelle, 
- disziplinspezifische Elemente (Mechanik, Software, Hardware), 
- Gewichtung von Beziehungen zwischen Elementen zur Beschreibung von Abdeckungs-

graden, 
- Unterteilung verschiedener Arten von Stakeholdern,  
- spezielle Systembausteine zur Beschreibung und Abgrenzung von Fachwissen gegen-

über dem physischen System, 
- Einführung der Begriffe System, Subsystem und Systemkontextelement, 
- Elemente zur Beschreibung von Variationspunkten in Systemen, 
- Einführung des Zielbegriffs als eine Spezialisierung von Anforderungen. [WEI20; WESO14] 

Ohne die Stichpunkte im Detail zu erläutern, zeigt diese kurz gehaltene Zusammenfassung die 
umfassenden Erweiterungen der SysML durch das SYSMOD-Profil. Im Folgenden erfolgt eine 
Bewertung, inwiefern durch die SYSMOD die für diese Arbeit relevanten Anforderungen adres-
siert werden. 

Bewertung: 
Tabelle 3-2: Bewertung zur Erfüllung von Anforderungen durch [WEI20] 

Anforderung Bewertung 

A1: Hierarchie 
Verbund- und 
Einzelfunktion 

Durch die Einführung der Stereotypen System, Subsystem und System-
kontextelement wird die Beschreibung eines Systems möglich, das Be-
standteil einer übergeordneten Gruppe von Systemen angehört. Diese 
Einführung erleichtert die Modellierung eines SoS-Ansatzes (siehe hierzu 
die Abschnitte 2.1.1 und 2.2.4). Die Einführung dieser Begrifflichkeiten als 
Stereotypen unterscheiden jedoch lediglich Systemarten und nicht Funkti-
onsarten zwischen den Ebenen des Verbundes und des Einzelsystems. 
Aus diesem Grunde liefert die SYSMOD keinen Beitrag zur Erfüllung die-
ser Anforderung, der nicht über den der SysML ohne entsprechendes Pro-
fil hinaus geht. 

A2: Möglicher 
Beitrag von Ein-
zel- zu Verbund-
funktion 

Durch die Einführung der neuen Schnittstellenart Benutzerschnittstelle 
wird festgelegt, dass ausschließlich Benutzer (spezielle Art eines Akteurs) 
Eingaben liefern können, bzw. Ausgaben vom System erhalten. Solch eine 
Art Schnittstelle wäre für die Unterscheidung zwischen Verbund- und Ein-
zelsystemfunktionalität notwendig, um die Anforderung zu erfüllen. 
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Diese Erkenntnis wird in der weiteren Arbeit berücksichtigt. Eine Erfüllung 
der Anforderung A2 durch die SYSMOD ist nicht gegeben.  

A3: Dynamische 
Zusammenset-
zung Verbund-
funktion 

Das SYSMOD-Profil liefert einen Ansatz zur Modellierung von Variations-
punkten, der die Darstellung unterschiedlicher Konfigurationen eines Sys-
tems ermöglichen soll. Auch ein veränderlicher Systemverbund könnte in 
seiner variierenden Ausprägung kollaborierender CPS als variables Sys-
tem betrachtet werden. Eine Übertragung dieses Ansatzes auf Systemver-
bünde könnte daher mit einer Erfüllung dieser Anforderung einhergehen, 
auch wenn der vorliegende Ansatz zunächst keine Hinweise hierfür liefert. 

A4: Zusammen-
hänge zwischen 
Ziel-, Anforde-
rungs-, und Funk-
tionsmodellen 

Ziele werden in der SYSMOD bereits zu Beginn der Modellierung (siehe 
Abb. 3-6) beschrieben. Zur Modellierung von Zielen findet sich im SYS-
MOD-Profil eine entsprechende Erweiterung. Da SysML es grundsätzlich 
ermöglicht, Modellelemente miteinander zu verknüpfen, lassen sich auch 
diese Zielmodelle mit Anforderungs- und Funktionsmodellen verbinden. 
Die Anforderung gilt daher als erfüllt. 

A5: Kritische Ein-
zel- und Verbund-
funktionen 

 

Bereits durch SysML-Standard erfüllt, siehe Abschnitt 3.1.2 

A6: Kompatibilität 
von Funktionen 
verschiedener 
CPS 

Aus der SYSMOD gehen keine Änderungen gegenüber der SysML hervor.  

A7: Zusammen-
hang zwischen 
Zuständen auf 
Ebene Verbund 
und CPS 

Aus der SYSMOD gehen keine Änderungen gegenüber der SysML hervor. 
Es findet keine Unterscheidung zwischen Zuständen auf Verbund- und 
Einzelsystemebene statt. Zustände werden lediglich für die Modellierung 
des einzelnen Systems adressiert. 

3.2.3 Funktionale Architektur für Systeme (FAS) nach [LAWE10] 
Einige Jahre nach der Veröffentlichung von SYSMOD wurden von Jesko G. Lamm gemeinsam 
mit Tim Weilkiens Veröffentlichungen zur Beschreibung von funktionalen Architekturen publiziert 
[LAWE10; WLW+16]. Diese funktionalen Architekturen für Systeme (FAS) finden sich als ergän-
zende Beschreibung in neueren SYSMOD-Dokumentationen wieder, jedoch ohne weitere Hin-
weise einer Integration in das übergeordnete Vorgehen [WESO14]. Die Inhalte zu FAS werden 
daher in diesem eigenen Abschnitt unabhängig von SYSMOD untersucht. 

Der Grundgedanke von FAS besteht darin, mit Hilfe funktionaler Architekturen die Leistungsfä-
higkeit technischer Systeme zu beschreiben. Die Beschreibung der Funktion erfolgt hierbei frei 
von der im Rahmen der Implementierung gewählten Lösung, sodass eine spätere Wiederverwen-
dung von Funktionen gewährleistet ist, auch wenn sich (zum Beispiel aufgrund des allgemeinen 
technischen Fortschritts) die gewählte Lösung zur Erbringung der Funktion verändert. Die funkti-
onale Architektur wird hierbei definiert als die zusammenhängende Darstellung aller Funktionen 
eines Systems sowie deren Beziehungen untereinander. Die funktionale Architektur ist hierbei 
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nicht zu verwechseln mit der funktionalen Struktur eines Systems, welche lediglich die hierarchi-
sche Beschreibung von Funktionen über verschiedene Abstraktionsebenen adressiert, nicht je-
doch die Verbindungen der Funktionen untereinander. [LAWE10] 

Neben der Beschreibung der zu berücksichtigenden Bestandteile einer funktionalen Architektur 
wird im FAS-Ansatz außerdem beschrieben, wie diese im Rahmen eines Entwicklungsprozesses 
erzeugt werden kann. Zusammenfassend setzt sich dieses Vorgehen aus drei Schritten zusam-
men, die teilweise sequenziell und iterativ verlaufen können: 

1. Identifizieren von Anforderungen und verfeinern der funktionalen Anforderungen (das sind 
jene Anforderungen, die explizit an die Funktionalität des Systems gerichtet sind) mit Hilfe 
von Anwendungsfällen 

2. Modellieren von Aktivitäten auf Basis der beschriebenen Anwendungsfälle, Aktivitäten re-
präsentieren hierbei einzelne Funktionen 

3. Gruppierung der Aktivitäten zu zusammenhängenden Funktionen und verbinden der 
Funktionen untereinander mittels Objektflüssen (hieraus entsteht die funktionale Architek-
tur) [LAWE10] 

Die  Abb. 3-7 stellt die betrachteten Begrifflichkeiten in einem Metamodell zusammenhängend 
mit Hilfe eines SysML-Blockdefinitionsdiagramms dar. Darin ist neben den funktionalen Anforde-
rungen auch der Einfluss nichtfunktionaler Anforderungen auf die Entscheidung über Systemar-
chitekturen dargestellt.  

 
Abb. 3-7: Informationsmodell der FAS [LAWE10] 

In [LAWE10] wird darauf hingewiesen, dass nichtfunktionale Anforderungen erst auf einer tieferen 
Detailebene Relevanz für das zu entwickelnde System hätten und daher erst in einem späteren 
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Teil des Entwicklungsprozesses von Bedeutung seien. Auch wenn das Metamodell mit Hilfe von 
SysML dargestellt worden ist und sich in den Veröffentlichungen hierzu ein enger Bezug zur SYS-
MOD wiederfindet, wird betont, dass die Notwendigkeit einer Darstellung funktionaler Inhalte un-
abhängig von der gewählten Sprache sei. Man habe sich jedoch für eine Umsetzung mit Hilfe 
eines Profils in der SysML entschieden, weil dies eine industrielle Berücksichtigung leichter ma-
chen solle, denn die Sprache habe sich bereits in der Industrie etabliert. Außerdem sei ein wei-
terer wichtiger Aspekt, den die SysML ermögliche, die Verknüpfung von Funktionsmodellen mit 
den anderen Modellen im Engineering, um eine durchgängige Verwendung von modellierten In-
formationen zu ermöglichen. Diese Überlegungen bestätigen die bisherigen Annahmen der vor-
liegenden Arbeit zur funktionszentrierten Modellierung. [LAWE10]. 

Bewertung: 
Tabelle 3-3: Bewertung zur Erfüllung von Anforderungen durch [LAWE10] 

Anforderung Bewertung 

A1: Hierarchie 
Verbund- und 
Einzelfunktion 

Der FAS-Ansatz führt durch die sprachlichen Elemente, die im obigen Me-
tamodell angeführt werden, neben Funktionen die funktionalen Elemente 
sowie funktionale Blöcke ein. Außerdem lassen sich Funktionen zu funkti-
onalen Gruppen zusammenfassen, was dem Grundgedanken eines Ver-
bundes, der ebenfalls eine zusammenhängende Gruppe von Funktionen 
darstellt, näherkommt. Es findet sich in dem Metamodell jedoch keine Un-
terscheidungen zwischen verschiedenen Systemen wieder, sodass Grup-
pen zwar modelliert werden können, jedoch nicht hervorgehoben werden 
kann, welche Funktion welchem CPS innerhalb der Gruppe angehört. Die 
Anforderung gilt daher als nur teilweise erfüllt. In Bezug auf die Hierarchie 
kann dem Ansatz jedoch die Erkenntnis entnommen werden, dass es 
durchaus sinnvoll ist, begrifflich zwischen einer funktionalen Architektur 
und einer funktionalen Struktur zu unterscheiden. 

A2: Möglicher 
Beitrag von Ein-
zel- zu Verbund-
funktion 

Wie auch in A1 ist die Zuordnung von Einzelfunktionen zu funktionalen 
Gruppen sehr hilfreich, reicht jedoch nicht aus, um zwischen Funktionen 
verschiedener beteiligter Systeme (Ebene Einzelsystem und Ebene Ver-
bund) zu unterscheiden. Die Anforderung gilt daher nicht als erfüllt.  

A3: Dynamische 
Zusammenset-
zung Verbund-
funktion 

Der FAS-Ansatz liefern keine Hinweise zur Berücksichtigung von dynami-
schen Zusammensetzungen von Verbundfunktionen. 

A4: Zusammen-
hänge zwischen 
Ziel-, Anforde-
rungs-, und Funk-
tionsmodellen 

Da der FAS-Ansatz mit Hilfe eines Profils in SysML realisiert wurde und 
die SysML selbst diese Anforderung zum Teil (es findet sich darin kein 
Zielbegriff) erfüllt, gilt sie auch für den FAS-Ansatz als teilweise erfüllt. Der 
Autor hat die Notwendigkeit einer Verknüpfung von Funktionsmodellen mit 
anderen Modellen explizit betont und sich unter anderem deshalb für eine 
Umsetzung in der SysML entschieden.  
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A5: Kritische Ein-
zel- und Verbund-
funktionen 

Bereits durch den SysML-Standard erfüllt, siehe Abschnitt 3.1.2.  

A6: Kompatibilität 
von Funktionen 
verschiedener 
CPS 

Um die mögliche Kompatibilität verschiedener Verbindungen einfacher er-
kennen zu können, wurden die Objektflüsse weiter unterteilt in Informatio-
nen, Energie, Kraft und Material. Eine derartige Unterteilung erfüllt die An-
forderung zur Überprüfung der Kompatibilität einfacher Typen. 

A7: Zusammen-
hang zwischen 
Zuständen auf 
Ebene Verbund 
und CPS 

Aus dem FAS-Ansatz gehen keine Änderungen gegenüber der SysML 
hervor. Es findet keine Unterscheidung zwischen Zuständen auf Verbund- 
und Einzelsystemebene statt. 

3.2.4 Funktionale Entwicklung nach [ALT12] 
In [ALT12] werden die Vorteile einer funktionalen Entwicklung in Verbindung mit der Nutzung von 
SysML dargestellt. Die funktionale Entwicklung soll zu Beginn eines Entwicklungsprozesses aus-
geführt werden, um Anwendungsfälle, funktionale Anforderungen und Verhaltensbeschreibungen 
für das zu entwickelnde System zu erhalten. Auf Basis der Ergebnisse der funktionalen Entwick-
lung soll anschließend die technische Entwicklung begonnen werden, in welcher Lösungen zur 
Realisierung der Funktionen ausgewählt werden. 

Während die Ansätze der vorherigen Abschnitte mit der Berücksichtigung von Funktionen sowohl 
eine Modellierung auf Blackbox- als auch auf Whitebox-Ebene berücksichtigen, wird die funktio-
nale Entwicklung nach [ALT12] ausschließlich auf das „WAS soll das System leisten?“ beschränkt. 
„Die Frage des WIE und die Antwort darauf ist die Aufgabe der technischen Entwicklung, die der 
funktionalen Entwicklung nachgeschaltet sein sollte.“ [ALT12] 

 

 
Abb. 3-8: Von funktionaler zur technischen Entwicklung [ALT12] 

Um die sprachlichen Elemente, die in der Modellierung von Funktionen verwendet werden, deut-
licher hervorzuheben, wurde in [ALT12] mit Hilfe eines Profils ein Stereotyp functionalProperty 
eingeführt, bei dem es sich um eine Spezialisierung des SysML-Blockelements handelt. Durch 
diese explizite Verwendung des Funktionsbegriffs in den Blöcken soll auf den ersten Blick erkannt 
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werden können, dass es sich bei modellierten Inhalten, die diesen Stereotyp verwenden, um Be-
standteile der funktionalen Architektur handelt. Über die veränderte Namenskonvention hinaus 
wurden keine weiteren Anpassungen durch das Profil vorgenommen. Die Nutzung dieses Stere-
otyps ist in der folgenden Abbildung am Beispiel der funktionalen Architektur einer Uhr dargestellt. 
[ALT12] 

 
Abb. 3-9: Beispiel einer funktionalen Architektur [ALT12] 

Bewertung: 

Aus [ALT12] gehen keine neuen Erkenntnisse zur Erfüllung der Anforderungen hervor. Auf eine 
tabellarische Gegenüberstellung von Anforderungen wird an dieser Stelle verzichtet, da das Profil 
keinen Beitrag zur Erfüllung der Anforderungen liefert, der über den SysML-Standard hinaus geht. 

3.2.5 Objektorientierte Systems Engineering Methode nach [FMS12] 
Die unter anderem von der INCOSE entwickelte objektorientierte Systems Engineering Methode 
(OOSEM) gehört zu den führenden Methoden zum Einsatz der SysML. Sie wurde 1998 das erste 
Mal veröffentlicht und berücksichtigte zunächst lediglich die UML. Nach der Veröffentlichung der 
SysML wurde die OOSEM entsprechend weiterentwickelt, um die zusätzlichen Aspekte der Sys-
tementwicklung über die Softwareentwicklung hinaus zu berücksichtigen. Die Methode folgt ei-
nem Top-Down-Ansatz, der mit der Spezifikation des Systems beginnt, gefolgt von der Analyse, 
dem Entwurf und der Verifikation. [FMS12; EST08@] 

Die in der Abb. 3-10 mittels Aktivitätsdiagramm dargestellten Schritte enthalten Nummerierungen, 
die sich auf referenzierte Abschnitte in [FMS12] beziehen, in welchen sie jeweils detailliert be-
schrieben werden. Das Vorgehen beinhaltet zusammengefasst die Erstellung eines Template (in 
der Abb. 3-10 als set-up model bezeichnet), die mit der Erstellung einer Ordnerstruktur zur Ablage 
künftiger Engineering-Artefakte verglichen werden kann. In einigen dieser Verzeichnisse werden 
anschließend Stakeholder-Anforderungen dokumentiert, aus welchen Systemanforderungen ab-
geleitet werden. Diese werden anschließend dazu verwendet, um unter anderem eine initiale lo-
gische Architektur des Systems zu erstellen. Durch die Beschreibung der logischen Architektur 
werden Softwarekomponenten und Algorithmen beschrieben, während die Beschreibung der 
physischen Architektur Mechanik und Elektronikbestandteile enthält. [FMS12] 
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Abb. 3-10: Ausschnitt aus der OOSEM [FMS12] 

Während die Modellierung von Funktionen nicht direkt in der Abb. 3-10 ersichtlich ist, so findet 
sich eine entsprechende Erwähnung in der detaillierten Beschreibung zur Analyse von Systeman-
forderungen und auch im Vorgehen zur Erstellung der logischen Architektur. In der Analyse der 
Systemanforderungen findet eine Modellierung von Funktionen auf der Blackbox-Ebene statt, die 
anschließend mit einer Modellierung von Systemzuständen verbunden wird. In der nachfolgen-
den Erstellung der logischen Architektur findet eine Zuordnung von Blackbox-Funktionen zu logi-
schen Komponenten statt, für welche anschließend Funktionen auf Whitebox-Ebene modelliert 
und erneut Zustandsmodelle erstellt werden. [FMS12] 

Bewertung: 

Die OOSEM bestätigt aus methodischer Sicht erneut die Notwendigkeit eines Top-Down-Vorge-
hens in der Systementwicklung, bei welcher Funktionen schrittweise auf verschiedenen Detail-
ebenen modelliert und mit Anforderungs- und Zustandsmodellen verbunden werden. Für die OO-
SEM wurde kein Profil entwickelt, sodass sich hieraus keine Erweiterung der SysML-Sprachele-
mente erkennen lässt. Das Vorgehen beinhaltet außerdem keine Hinweise zur Modellierung von 
Systemverbünden. Aus diesem Grunde liefert es keinen Beitrag zur Erfüllung der Anforderungen, 
der über den SysML-Standard hinaus geht. Auf einen detaillierten Abgleich der Anforderungen 
der vorliegenden Arbeit wird daher verzichtet. 

3.2.6 Harmony-SE nach [HOF11@] 
Der Harmony-for-Systems-Engineering-Ansatz, oder auch kurz Harmony-SE genannt, wurde von 
dem Unternehmen I-Logix, das heute zur IBM Corporation gehört, im Jahr 2005 entwickelt. Die 
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IBM Corporation gehört zu den größten Anbietern von Modellierungswerkzeugen und liefert unter 
anderem mit IBM DOORS ein in der Industrie weit verbreitetes Tool zum Management von An-
forderungen sowie mit IBM Rhapsody ein Tool, welches unter anderem die Modellierung in der 
SysML ermöglicht. [DOU05@; EST08@] 

Ähnlich wie das MagicGrid Framework umfangreiche Hinweise zur methodischen Nutzung der 
SysML im Tool Cameo Systems Modeler gibt (siehe auch Abschnitt 3.2.1), liefert der Harmony-
SE ein Framework mit Hinweisen zur Nutzung in IBM Rhapsody. Harmony-SE kann weiterhin als 
ein Teilprozess verstanden werden, der zusammen mit einem weiteren Teilprozess, mit der Be-
zeichnung Harmony-for-Embedded-RT-Development, ein Gesamtvorgehen bildet, das an das V-
Modell angelehnt ist (siehe Informationen zum V-Modell in Abschnitt 2.3.5). Dieses Gesamtvor-
gehen ist in der Abb. 3-11 dargestellt. Harmony-SE ist hierin als ein Teilprozess mit der Analyse 
von Anforderungen und Systemfunktionen sowie der Entwurfserstellung beschrieben [HOF11@]. 

Harmony-SE weist große Ähnlichkeiten zu den anderen zuvor im Stand der Forschung darge-
stellten Ansätzen auf. Es handelt sich ebenfalls um ein Top-Down-Vorgehensmodell, welches 
von der Erfassung von Stakeholder- zu Systemanforderungen übergeht, dann Blackbox-Funktio-
nen mittels SysML-Verhaltensdiagrammen beschreibt, diese untereinander verknüpft und zur 
Whitebox-Modellierung von Funktionen übergeht. Zur Nutzung von Harmony-SE existiert ein Pro-
fil sowie für die Analyse von Funktionen ein spezielles Paket, welches innerhalb von IBM Rhap-
sody eine vordefinierte Struktur mit Paketen und Diagrammen enthält. Die Bezeichnung der Pa-
kete und Diagramme wurde derart gewählt, dass eine eindeutige Zuordnung von in der Methodik 
beschrieben Schritten zur Modellierungsumgebung erfolgen kann. Ein solcher Ansatz ist eben-
falls in der SYSMOD (siehe Abschnitt 3.2.2) sowie in der OOSEM (siehe Abschnitt 3.2.5) enthal-
ten. 

  
Abb. 3-11: Harmony-SE und Harmony for Embedded RT Development [HOF11@] 
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Bewertung: 

Aus dem Profil von Harmony-SE geht in Bezug auf die Modellierung von Funktionen eine Unter-
teilung in Blackbox- und Whitebox-Funktionen hervor [HOF11@]. Sonst finden sich keine Hinweise 
zur Modellierung von Funktionen für Systemverbünde. Die Anforderungen der vorliegenden Ar-
beit werden daher nicht über den Erfüllungsgrad des allgemeinen SysML-Standards hinaus 
adressiert. 

3.2.7 CONSENS nach [GFD+09] 
Eine im Jahr 2009 am Heinz-Nixdorf-Institut entwickelte Spezifikationstechnik zur Erstellung von 
Systemmodellen, die zunächst unabhängig von der SysML entwickelt wurde, trägt den Namen 
CONSENS. CONSENS steht für Conceptual Design Specification Technique for the Engineering 
of Complex Systems und beinhaltet sowohl eine Modellierungssprache als auch methodische 
Vorgehensbeschreibungen zur ganzheitlichen und disziplinübergreifenden Modellierung eines 
Systemmodells. [GFD+09; GRA09] 
Da die Sprache sich durch eine geringe Anzahl an Sprachelementen auszeichnet, war es zu 
einem späteren Zeitpunkt mit geringem Aufwand möglich, die Modellierungssprache mit Hilfe ei-
nes Profils an die SysML anzubinden. Dieses als SysML4CONSENS bezeichnete Profil soll die 
SysML erweitern und zu einer höheren Verbreitung und Akzeptanz in der Industrie beitragen, da 
hierdurch Werkzeuge genutzt werden konnten, die UML und SysML unterstützen. [HBM+16; 
IT'17@] 
Mit der CONSENS (bzw. SysML4CONSENS) soll ein Systemmodell aus sieben verschiedenen 
Perspektiven beschrieben werden, die von Umfeld über Anwendungsszenarien zu Anforderun-
gen, Funktionen, Verhalten, Wirkstruktur und Gestalt übergehen [GABE12]. Die folgende Abbil-
dung stellt diese Perspektiven, die in der CONSENS auch als Partialmodelle bezeichnet werden, 
zusammenfassend dar. 

 
Abb. 3-12: Mechatronisches Systemmodell der CONSENS [IT'17@] 
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Bewertung: 
Der Kerngedanke von CONSENS unterscheidet sich nicht sonderlich von den anderen in diesem 
Kapitel untersuchten Ansätzen, denn er beginnt mit der Beschreibung des Umfeldes zur Festle-
gung der Anforderungen an das System, beschreibt anschließend die Funktionen des Systems 
auf Basis von Anwendungsszenarien, Anforderungen und funktionalen Hierarchien, auf deren 
Basis dann Whitebox-Modelle durch Wirkstruktur und Verhalten erstellt werden. [GDK10; 
GFD+09] 
In der CONSENS finden sich keine Hinweise zur Beschreibung von Systemverbünden. In [IT'17@] 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass sowohl die Entwicklung autonomer Systeme als auch dy-
namisch vernetzter Systeme in einem SoS zukünftig berücksichtigt werden müssten, um die Spe-
zifikationstechnik auf den Bedarf der Zukunft auszurichten. Aufgrund der bisherigen Vernachläs-
sigung von Aspekten zur Beschreibung von Systemverbünden und der hohen inhaltlichen Über-
schneidung mit anderen Ansätzen dieses Kapitels bleibt eine ausführliche Gegenüberstellung zu 
den Anforderungen aus. 

3.2.8 Modellierung von Strukturen mechatronischer Systeme nach [KER19] 
In [KER19] wird ein modellbasiertes Vorgehen für das Engineering moderner mechatronischer 
Systeme beschrieben, welches eine durchgängige Verwendung modellierter Inhalte über den ge-
samten Lebenszyklus des Systems anstrebt. Als Grundlage für diesen Ansatz wurde die SysML 
verwendet, die mit Hilfe einer Erweiterung durch ein Profil domänenspezifische Begriffe berück-
sichtigt. Dieser als SysML4Mechatronics bezeichnete Ansatz beinhaltet außerdem Aspekte zur 
Funktionsmodellierung, mit denen lösungsneutrale Modularisierungen des Gesamtsystems be-
schrieben können werden sollen. Der Autor stellt heraus, dass modellbasierte Modellierungsan-
sätze in der Industrie bisher wenig Verbreitung fänden, weil die Aufwände zur Erstellung der Mo-
delle zu groß seien. Aus diesem Grunde wird untersucht, inwieweit bereits existierende, öffentlich 
zugängliche Muster in die Modellierung integriert werden können. [KER19] 

Beispiele für solche Funktionsmuster oder auch -bibliotheken finden sich bereits in älteren Nor-
men und Richtlinien, wie beispielsweise in [VDI 2222 BLATT 2] für Konstruktionsmethoden im 
Maschinenbau, in [VDI 3813 BLATT 2] für Funktionen in der Gebäudeautomation oder auch ver-
allgemeinert in [NIST 1447] mit einer Taxonomie von Funktionen für das Engineering im Allge-
meinen. Auch die bereits in den Grundlagen betrachtete Richtlinie [VDI 2206] enthält Unterteilun-
gen von Funktionen, die Stoff, Information oder Energie speichern, übertragen, umwandeln oder 
verknüpfen. 

Aber auch über die Modellierung von Funktionen hinaus existieren Sammlungen von Mustern, 
die standardisiert die Merkmale von Produkten klassifizieren. Ein inzwischen weit verbreitetes 
Beispiel hierfür ist der eCl@ss-Standard2, der unter anderem Merkmale mechatronischer Kom-
ponenten beinhaltet, die über eindeutige Identifikationsnummern referenziert werden können. 
Hierdurch lassen sich vereinfacht Produkte auf Basis bereits existierender Sammlungen von 
Merkmalen beschreiben, ohne semantische Heterogenität, also Mehrdeutigkeiten in der Interpre-
tation der darzustellenden Inhalte, zu riskieren (so zumindest nach der Zielsetzung) [FSH+17]. 

 

 

 
2 Weitere Informationen zum eCl@ss-Standard unter: https://www.eclassdownload.com/catalog/index.php 
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Bewertung: 

Obwohl der Ansatz in [KER19] die modellbasierte Entwicklung mechatronischer Systeme unter 
Berücksichtigung von modernen Trends wie Industrie 4.0 berücksichtigen soll, finden sich dort 
keine Hinweise zur Berücksichtigung von Funktionalitäten, die auf eine spätere Interaktion des 
Systems mit anderen Systemen in Verbünden ausgerichtet sind. Zwar werden Ansätze berück-
sichtigt, wie erstellte Modelle aus dem Entwurf derart weiterentwickelt werden können, dass diese 
rechnerinterpretierbare, automatisierte, formale Abfragen ermöglichen. Diese Abfragen werden 
jedoch nicht zwischen Systemen für eine Kollaboration, sondern für Kompatibilitätsprüfungen 
austauschbarer Bauteile eines einzelnen Systems verwendet. Da sich diese Inhalte zwar zum 
Teil an modellierten Funktionen ausrichten, jedoch auf die Nutzung bestehender Funktionsbibli-
otheken beschränken und keine Hinweise zur Modellierung in der frühen Entwurfsphase für Sys-
temverbünde erkennbar sind, liefert der SysML4Mechatronics-Ansatz keinen Beitrag zur Erfül-
lung der Anforderungen für die vorliegende Arbeit, der über die einfache SysML hinaus geht. 

3.2.9 Funktionen für das Engineering ontologischer Modelle nach [HIL20] 
In [HIL20] wird ein strukturierter Ansatz für das Engineering ontologischer Modelle beschrieben, 
der eine effiziente Anwendung und Wiederverwendung von Ontologien im industriellen Umfeld 
ermöglichen soll. Ontologien sollen hierbei dazu verwendet werden, um im Zuge einer steigenden 
Anzahl an Softwarefunktionen von Produktionssystemen die damit verbundene, zunehmende 
Menge an Daten, Informationen und Wissen zu formalisieren. Eine entsprechende Formalisie-
rung durch Ontologien soll die rechnerinterpretierbare und damit automatisierte Verwendung der 
modellierten Inhalte durch Produktionssysteme ermöglichen. Ein hierbei betrachteter Anwen-
dungsfall liegt in der Kollaboration von Produktionssystemen in Systemverbünden. Mit Hilfe von 
Ontologien soll ein automatisierter Austausch von Informationen, zum Beispiel über den Produk-
tionsfortschritt eines Auftrages, an dem mehrere Produktionssysteme gemeinsam beteiligt sind, 
ermöglicht werden. Auch wenn es in dem Ansatz in [HIL20] um das Engineering von Ontologien 
und nicht von CPS geht, finden sich dennoch relevante Ansätze zur Modellierung von Funktionen 
für Systemverbünde wieder, da zu Beginn des Ansatzes Funktionen zur Anforderungserhebung 
modelliert und hierbei Systemverbundstrukturen berücksichtigt werden.  

Zu Beginn des Ansatzes werden Funktionen zur initialen Strukturierung mit Hilfe von Anwen-
dungsfalldiagrammen modelliert. Hierbei findet bereits eine erste Hierarchisierung statt, da Sub-
funktionen mit aufgeführt und mittels Erweiterungsbeziehung übergeordneten Funktionen zuge-
ordnet werden. Um die Struktur weiter aufzugliedern, werden anschließend durch ein Profil an-
gepasste Aktivitätsdiagramme erstellt, die neben Funktionen und Subfunktionen Ports beinhalten, 
die Verbindungen zwischen den Sub-/Funktionen ermöglichen. Da es für die Entwicklung der 
Ontologien zu identifizieren gilt, welche Informationen zwischen den Produktionssystemen aus-
getauscht werden sollen, beschränken sich die Verbindungen zwischen den Ports auf den Aus-
tausch von Nachrichten zwischen Sub-/Funktionen. Besonders an dieser Stelle wird der Unter-
schied zu den bisher im Stand der Forschung betrachteten Ansätzen deutlich, da er eben nicht 
die Entwicklung eines Systems, bzw. eines CPS, berücksichtigt. [HIL20] 

Da aus den strukturellen Beschreibungen der Funktionen in den Aktivitätsdiagrammen keine In-
formationen hervorgehen, wie eine Ausführung der Funktionen erfolgen soll, wenn diese mehrere 
In- und Outputs besitzen, werden Sequenzdiagramme ergänzt, die das Verhalten in verschiede-
nen Szenarien aufzeigen sollen. Auch in den Sequenzdiagrammen finden sich Verbindungen 
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zwischen Blöcken wieder, die abstrakt als Interaktion oder Nachricht gekennzeichnet sind. So wie 
die zuvor verwendeten Aktivitätsdiagramme sind auch die Sequenzdiagramme durch ein Profil 
zur Einführung neuer Stereotypen ergänzt worden. Die hierbei angepassten Blöcke können durch 
zwei ergänzte Stereotype voneinander unterschieden werden. Der Stereotyp System-Object soll 
für Systeme verwendet werden, die bereits als gegeben bzw. entwickelt anzunehmen sind und 
Role-Object für solche, die zu entwickeln sind. [HIL20] 

Als letzter Schritt in der Erstellung von Anforderungsmodellen erfolgt eine Beschreibung der Sys-
temverbundstruktur. Diese ist exemplarisch in Abb. 3-13 dargestellt. Auch hier ist eine profilba-
sierte Einführung neuer Stereotypen durch die eckigen Anführungszeichen erkennbar. Im Sys-
temverbund sind einzelne Rollen dargestellt, die von Systemen eingenommen werden können, 
wobei die Bedeutung des Rollenbegriffs mit der Beschreibung der Rolle in Abschnitt 2.2.4 über-
einstimmt. Inwiefern ein System die Voraussetzungen zur Einnahme einer Rolle erfüllt, geht aus 
dem Ansatz nicht hervor. Ein naheliegender Schluss läge in dem Abgleich benötigter und vor-
handener Methoden der Rollen bzw. Systeme. Der Zusammenhang zwischen zuvor modellierten 
Funktionen und Methoden der Rollen und Systeme wird nicht erläutert. [HIL20] 

 
Abb. 3-13: Beschreibung einer Systemgruppenstruktur [HIL20] 

Bewertung: 
Tabelle 3-4: Bewertung zur Erfüllung von Anforderungen durch [HIL20] 

Anforderung Bewertung 

A1: Hierarchie 
Verbund- und 
Einzelfunktion 

Der vorliegende Ansatz berücksichtigt eine hierarchische Unterteilung und 
Beschreibung von Funktionen. Anders als in der reinen SysML sind Funk-
tionen durch entsprechende Stereotypen gekennzeichnet und werden in 
Anwendungsfall- und Aktivitätsdiagrammen beschrieben sowie hinsicht-
lich des Verhaltens in Sequenzdiagrammen spezifiziert. Ob eine Funktion 
auf Ebene eines Verbundes oder eines Einzelsystems ausgeführt wird, 
geht aus der Beschreibung nicht unmittelbar hervor. Stattdessen werden 
Systemgruppenstrukturen mit Rollen beschrieben, denen Systeme mit Me-
thoden zugeordnet werden können.  
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Welches System welche Funktionen besitzt, geht aus der Beschreibung 
des Ansatzes nicht unmittelbar hervor, da in der Systemgruppenbeschrei-
bung lediglich Methoden und keine Funktionen aufgeführt werden. 

A2: Möglicher 
Beitrag von Ein-
zel- zu Verbund-
funktion 

Auch wenn keine Modellierung erfolgt, die auf eine Unterscheidung zwi-
schen Einzel- und Verbundfunktion hindeutet, so findet neben der Be-
schreibung von Funktionen auf mehreren Hierarchieebenen eine Be-
schreibung der Systemgruppenstruktur durch Rollen statt. Eine Zuordnung 
von System zu Rolle innerhalb des Verbundes impliziert die Kongruenz 
benötigter und geforderter Funktionen, macht diesen Umstand jedoch 
nicht explizit. Hierfür müsste eine detailliertere Beschreibung der aufge-
führten Rollen erfolgen. 

A3: Dynamische 
Zusammenset-
zung Verbund-
funktion 

Durch die Beschreibung einer Systemgruppenstruktur, die sich aus Rollen 
zusammensetzt, werden Anforderungscontainer für Systeme geschaffen, 
die diese Rollen einnehmen können sollen. Für die tatsächliche Zusam-
mensetzung eines Systemverbunds gilt die Einnahme gewisser Rollen als 
Voraussetzung zur Erreichung der Verbundziele. Da die mögliche Zuord-
nung von Systemen zu Rollen nach dem vorliegenden Ansatz variabel ge-
staltet werden kann, lässt sich eine dynamische Zusammensetzung des 
Verbundes darstellen. Die Anforderung gilt entsprechend als erfüllt. 

A4: Zusammen-
hänge zwischen 
Ziel-, Anforde-
rungs-, und Funk-
tionsmodellen 

Im vorliegenden Ansatz werden keine Ziel- und Anforderungsmodelle vor 
den Funktionsmodellen erstellt, stattdessen werden aus den Funktionsmo-
dellen Anforderungen an die zu berücksichtigenden Inhalte von Ontologien 
abgeleitet. Dieses Vorgehen eignet sich nicht zur Erfüllung der Anforde-
rung. Da der Ansatz jedoch mit Hilfe eines Profils in SysML realisiert wurde 
und die SysML selbst diese Anforderung zum Teil (es findet sich darin kein 
Ziel-begriff) erfüllt, gilt sie auch für diesen Ansatz als teilweise erfüllt. 

A5: Kritische Ein-
zel- und Verbund-
funktionen 

Bereits durch den SysML-Standard erfüllt, siehe Abschnitt 3.1.2.  

A6: Kompatibilität 
von Funktionen 
verschiedener 
CPS 

Während der Erstellung des Funktionsstrukturmodells durch das ange-
passte Aktivitätsdiagramm werden In- und Outputs für die einzelnen Funk-
tionen modelliert. Durch eine Typisierung dieser Schnittstellen lässt sich 
überprüfen, ob Verbindungen zwischen Funktionen verbunden werden 
können. Solche typisierten Verbindungen lassen sich sowohl zwischen 
Funktionen eines einzelnen CPS als auch zwischen Funktionen mehrerer 
CPS ziehen. Hierdurch lässt sich eine Kompatibilität überprüfen. Die An-
forderung gilt als erfüllt. 

A7: Zusammen-
hang zwischen 
Zuständen auf 
Ebene Verbund 
und CPS 

Es werden im vorliegenden Ansatz keine Zustände von Systemen im Rah-
men der Modellierung von Funktionen berücksichtigt.  
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3.2.10 Beschreibungssystematik für cybertronische Systeme nach [EKM17] 
Ein weiterer Ansatz für die modellbasierte Entwicklung komplexer Systeme liefert die Beschrei-
bungssystematik für cybertronische Systeme, auch als mecPro² bezeichnet, in [EKM17]. Cyber-
tronische Systeme können aufgrund der im Ansatz beschriebenen Charakteristiken auch als CPS 
angesehen werden. Der Ansatz stützt sich auf die Nutzung von SysML und begründet diese Wahl 
damit, dass die SysML sich sowohl in der Forschung als auch in der Industrie zum de-facto-
Standard der Entwicklung komplexer, softwareintensiver Systeme etabliert hat. Der Ansatz richtet 
sich namentlich an die Domänen Mechanik, Software, Elektrik/Elektronik, Mechatronik und Sys-
tems Engineering. [EKM17] 

Die Beschreibungssystematik setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: dem Modellrahmen-
werk, einem Profil (das aus einer zuvor beschriebenen Ontologie abgeleitet wird) sowie Views 
und Viewpoints [EKM17]. „Das Modellrahmenwerk bildet das Grundgerüst, entlang dessen das 
zu entwickelnde System beschrieben wird. Die Ontologie identifiziert und beschreibt, welche Be-
griffe genutzt werden und wie diese in Relation zueinanderstehen. […] Views und Viewpoints 
hingegen definieren die Darstellung der Elemente aus der Ontologie und stellen somit einen On-
tologie Ausschnitt dar.“ [EKM17]  

Die zu Beginn der Systematik zu modellierenden Anforderungen werden in einer sogenannten 
Kontextebene festgehalten, in welcher das System als Blackbox betrachtet und durch das von 
außen wahrnehmbare Verhalten samt Schnittstellen zwischen System und seinem Kontext be-
schrieben wird. Der anschließenden Modellierung von Funktionen im Entwicklungsprozess wird 
eine besondere Rolle zugeschrieben, die sich unter anderem am SPES Modeling Framework in 
[PHA+12] und dem FAS-Ansatz in [LAWE10] orientiert. Funktionen sollen auch hier die Überfüh-
rung von Anforderungen aus einem Problemraum in einen technisch konkretisierten Lösungs-
raum unterstützen. Der Lösungsraum wird hierbei in die Prinzipebene, in welcher mehrere Lö-
sungsvarianten gegenüberstellt, analysiert und bewertet werden, und die technische Lösungs-
ebene, in welcher eine finale Konkretisierung des Systems erfolgt, unterschieden. [EKM17] 

Bewertung: 

Aus dem Profil in [EKM17] geht hervor, dass neben Erweiterungen des Stereotyps InterfaceBlock 
diverse Spezialisierungen des Blockelements vorgenommen worden sind. Hierunter fallen neben 
der Unterscheidung zu Nutzer, externem System, Umgebungseffekten und weiteren Elementen, 
der Stereotyp FunctionalBlock. Eine weitere Unterscheidung des Funktionsbegriffs findet nicht 
statt, eine Modellierung von Systemverbünden auf Basis von Funktionen ist demnach nicht vor-
gesehen. Anders als in bisher betrachteten Ansätzen findet sich jedoch in Bezug auf die Funkti-
onen noch das Element FunctionalCriticalValue als Spezialisierung des allgemeinen Wertetyps. 
Durch diese Spezialisierung sollen besonders kritische Funktionsbeiträge im Entwicklungspro-
zess hervorgehoben werden. Diese Kenntlichmachung eines kritischen Beitrags adressiert die 
der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende Anforderung 5. Da die Beschreibungssystematik dar-
über hinaus ausschließlich Inhalte von bereits im Stand der Forschung berücksichtigten Ansätzen 
aufgreift und darüber hinaus keine neuen Erkenntnisse liefert, wird auf eine Gegenüberstellung 
der restlichen Anforderungen verzichtet. 
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3.3 Weitere Ansätze  
Da auch unabhängig von der SysML verschiedene Ansätze existieren, aus denen Erkenntnisse 
zur Erfüllung der Anforderungen abgeleitet werden können, soll in diesem Abschnitt eine entspre-
chende Betrachtung alternativer Ansätze erfolgen. 

3.3.1 Funktionszentriertes Systemmodell mit AutomationML nach [SCH18] 
In [SCH18] wird ein Ansatz vorgestellt, der aus der Suche nach Möglichkeiten zur Unterstützung 
des Engineerings resultiert, begründet durch die zunehmende Menge an zu berücksichtigenden 
Daten von Geräten und Prozessen sowie am Engineering beteiligten Stakeholdern. Der Ansatz 
zielt auf die Strukturierung von Daten, Produkten und Ressourcen mit Hilfe eines zentralen Sys-
temmodells ab. Berücksichtigt werden hierbei insbesondere Anforderungen, die aus dem Engi-
neering von Produktionssystemen resultieren. Als gemeinsame Kommunikationsgrundlage zwi-
schen den Stakeholdern im Engineering wird die Maschinenfunktion identifiziert, die neben der 
Beschreibung von Struktur und Verhalten des Produktionssystems den Kern des Systemmodells 
auszeichnet. Die Unterteilung des Systemmodells in Struktur, Funktion und Verhalten deckt sich 
mit den bisherigen Ansätzen zur modellbasierten Beschreibung von Systemen.  

Die Erstellung des Funktionsmodells erfolgt mit Hilfe der in [VDI/VDE 3682] normierten formali-
sierten Prozessbeschreibung (FPB). Diese wurde als grafisches Beschreibungsmittel ursprüng-
lich zur Modellierung von Prozessen entwickelt und umfasst neben Prozessoperatoren und tech-
nischen Ressourcen sprachliche Elemente zur Darstellung von Produkten, Flüssen, Nutzungs-
beziehungen, der Systemgrenze sowie Energie und Information. Die FPB erlaubt weiterhin (De-) 
Kompositionen, sodass Prozesse über verschiedene Hierarchieebenen dargestellt werden kön-
nen. Die Wahl der FBP wird dadurch begründet, dass sie gegenüber anderen Beschreibungsmit-
teln wie der UML verhältnismäßig einfach zu erlernen sei und die geringe Anzahl an Sprachele-
menten für Stakeholder verschiedener Gruppen einfach zugleich sei. In [SCH18] wurde ein Tool 
entwickelt, das die Modellierung in der FPB ermöglicht. Da die FPB bisher kaum in der Industrie 
verbreitet ist, existieren über Prototypen aus der Forschung hinausgehend, wie zum Beispiel in 
[NKH+20] beschrieben, keine proprietären Werkzeuge. [SCH18] 

Das Funktionsmodell wird im Ansatz mit dem Strukturmodell verbunden, welches die Komponen-
ten der Produktionssysteme umfassen soll, und einem Verhaltensmodell, das den Ablauf der 
Funktionsausführung sowie Signallisten enthält. Die Erstellung des Strukturmodells erfolgt hierbei 
nach [VDI 4499-1] für Produktionssysteme von Fabriken in einem CAD (Abkürzung von Englisch 
Computer-Aided Design) -Werkzeug und die Erstellung des Verhaltensmodells mit einem Be-
schreibungsmittel, das in [IEC 61131-3] normiert ist. Die [IEC 61131-3] enthält grafische Pro-
grammiersprachen, wie zum Beispiel die Ablaufsprache oder die Funktionsbausteinsprache, die 
zur Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) verwendet werden. Die 
Ausrichtung des Ansatzes an Sprachen aus [IEC 61131-3] lässt den Fokus auf die Domäne der 
Produktionssysteme besonders erkennen. [SCH18] 

Die drei Teilmodelle des Systemmodells sind in [SCH18] als Metamodelle dargestellt. Die fol-
gende Abbildung stellt diese dar, wobei die grünen Elemente dem Teilmodell Funktion angehö-
ren, die grauen dem Verhalten und die gelben der Struktur. 
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Abb. 3-14: Metamodell zur Beschreibung von Funktion, Struktur und Verhalten [SCH18] 

Ungeachtet der Wahl der Beschreibungsmittel lässt sich anhand des Metamodells erkennen, 
dass Verbünde von Systemen in dem Ansatz zur Unterstützung des Engineerings von Produkti-
onssystemen nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend finden sich auch sonst in der Arbeit 
keine Hinweise zur Beschreibung von Funktionen, die auf eine Unterscheidung zwischen Einzel-
systemfunktion und Systemverbundfunktion hindeuten.  

Ungeachtet dessen geht aus der Arbeit hervor, dass es methodisch von Vorteil ist, modellierte 
Funktionen im Engineering zu verwenden, um, neben einer möglichen Wiederverwendbarkeit 
modellierter Inhalte bei späterer Änderung der Lösung, eine gewerkeübergreifende Kommunika-
tionsgrundlage zu besitzen. Außerdem wird hervorgehoben, dass durch die Nutzung von Funkti-
onen vermieden werden kann, dass die Wahl der spezifischen Lösung im Engineering zu früh, 
also vor der eigentlichen Darstellung aller zu berücksichtigenden Anforderungen, getroffen wird. 

Zur weiteren Abgrenzung ist weiterhin die Nutzung der Automation Markup Language (Automa-
tionML) zu erwähnen. Der Ansatz in [SCH18] adressiert die Notwendigkeit eines neutralen Daten-
austauschformats, um die erstellten Modelle in der heterogenen Toollandschaft, die in der Praxis 
vorzufinden ist, miteinander verknüpfen zu können. Hierzu bedient sich der Ansatz dem 2006 
veröffentlichten Standard AutomationML [HSD16]. Hierbei handelt es sich um ein XML-basiertes 
Datenaustauschformat, welches im Kern das Metamodell CAEX (von Englisch Computer-Aided 
Engineering Exchange) zur Beschreibung von hierarchischen Strukturen verwendet [DRA21A]. 
Außerdem können Verhaltensbeschreibungen in Form von PLCopen XML-Formaten und Be-
schreibungen der Geometrie sowie Kinematik durch COLLADA-Dateien integriert werden 
[DRA21A]. AutomationML wird als sehr flexibler Standard angesehen, was eine zunehmende Ver-
breitung mit sich bringt (siehe hierzu [BBM+15]), wie zum Beispiel in der Forschung der Prozess-
industrie (siehe hierzu [SST+15]), der Fertigungstechnik (siehe hierzu [BMW+15]) und der Ge-
bäudeautomation (siehe hierzu [GDS+16]). [SCH18] 

Weitere Beschreibungen zu AutomationML finden sich unter anderem in [DRA21A; DRA21B].  

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von AutomationML erscheint die Fragestellung nahelie-
gend, ob alternativ zum angedachten Ansatz der SysML eine Lösungsfindung mit Hilfe von Au-
tomationML in dieser Arbeit angestrebt werden sollte. Da die formulierten Anforderungen ein sehr 
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ausdrucksstarkes Beschreibungsmittel zur Modellierung von Inhalten mit vielen sprachlichen Ele-
menten im Entwurf erfordern, ist jedoch die SysML vorzuziehen [KER19]. In Abschnitt 3.1.1 wurde 
außerdem beschrieben, dass auch für die UML/SysML beim Austausch zwischen verschiedenen 
Werkzeugen auf den XML-basierten Standard XMI zurückgegriffen wird. Da AutomationML eben-
falls auf XML basiert, existieren Ansätze, die eine Übertragung zwischen UML/SysML-Modellen 
und AutomationML Modellen vorsehen, um die Stärken von AutomationML als Austauschformat 
und UML/SysML als ausdrucksstarkes Beschreibungsmittel im Entwurf zu vereinen [BBL+16]. 

Die in [SCH18] in Verbindung mit AutomationML genutzte FPB wurde zur Beschreibung von Pro-
zessen entwickelt und hat ihre Stärke in der geringen Zahl der Sprachelemente und somit in der 
hohen Zugänglichkeit für Stakeholder mit unterschiedlichem Fachwissen. Zur Abbildung komple-
xerer Inhalte, wie es die Anforderungen dieser Arbeit erfordern, reicht sie jedoch nicht aus. Si-
cherlich könnten an der FPB zur Abbildung der notwendigen Inhalte Erweiterungen vorgenom-
men werden, jedoch erscheint der Umfang der Erweiterungsmaßnahmen größer als in der 
SysML, da diese bereits zahlreiche Konzepte berücksichtigt.  

3.3.2 Funktionsnetze im SPES Modeling Framework nach [PBD+16] 
Der SPES Modeling Framework wurde bereits in Abschnitt 2.3.7 eingeführt, um den Grundge-
danken des MBE zu erläutern. Hierbei wurden die vier Viewpoints mit der Bezeichnung Require-
ments, Functional, Logical und Technical Viewpoint erläutert, die dem Framework zugrunde lie-
gen. An dieser Stelle der Arbeit soll nun eine konkrete Betrachtung der Ansätze zur Modellierung 
von Funktionen des SPES Modeling Frameworks erfolgen. 

Entgegen der aufgrund der Namensgebung naheliegenden Vermutung, dass Funktionen erst im 
Functional Viewpoint berücksichtigt werden, findet eine erste Modellierung bereits im Require-
ments Viewpoint statt. In diesem werden sogenannte Nutzerfunktionen modelliert, die dem Kon-
zept der Blackbox entsprechen und das durch Nutzer von außen wahrnehmbare Verhalten des 
zu entwickelnden Systems festhalten sollen. Außerdem erfolgt eine Modellierung des Kontextes 
aus den Perspektiven Struktur, Funktion und Verhalten. Der Grundgedanke hierbei besteht darin, 
dass das zu entwickelnde System später mit anderen Systemen im Kontext interagieren können 
soll und dieser Kontext daher mit seinen darin enthaltenen Anforderungen an das zu entwickelnde 
System so detailliert wie nötig beschrieben werden soll. Kontextfunktionen liefern daher Eingaben 
an das zu entwickelnde System oder erwarten Ausgaben von diesem. [PBD+16] 

In Abgrenzung zum Konzept der Kollaboration von CPS in Systemverbünden wird im SPES Mo-
deling Framework lediglich die statische Einbettung eines Systems in einen als vollständig be-
kannt angenommen Kontext berücksichtigt. Weitere Details zur entsprechenden Abgrenzung sind 
in Abschnitt 2.2.4 bereits beschrieben worden. 

Auf Basis der Nutzerfunktionen und des modellierten Kontextes im Requirements Viewpoint findet 
anschließend im Functional Viewpoint eine Modellierung von Systemfunktionen statt. Der Über-
gang von Nutzerfunktionen zu Systemfunktionen wird als Funktionshierarchie beschrieben, weil 
Dekompositionen von Funktionen im Vordergrund stehen. Während Nutzerfunktionen als Black-
box betrachtet werden können, entsprechen Systemfunktionen dem Konzept einer Whitebox und 
repräsentieren das durch die Entwickler festgelegte Verhalten des Systems zur Realisierung der 
Nutzerfunktionen. Durch eine Verbindung von Systemfunktionen mit Kontextfunktionen entstehen 
sogenannte Funktionsnetze, durch welche die Interaktion des Systems mit der Umgebung und 
damit Abhängigkeiten und Wechselwirkungen beschrieben werden. Funktionsnetze entsprechen 
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damit dem Konzept einer funktionalen Architektur, die um Verbindungen zu Funktionen externer 
Systeme ergänzt wurde. Den darzustellenden Inhalten eines Funktionsnetztes liegt ein Metamo-
dell zugrunde, welches als sprachenunabhängige Forderung von zu berücksichtigenden Inhalten 
angesehen werden kann. Dieses Metamodell ist in Abb. 3-15 in Form eines UML-Klassendia-
gramms dargestellt. [PBD+16; LDP+18] 

Auch wenn das SPES Modeling Framework und damit auch das Funktionsnetz als sprachenun-
abhängig gelten, wurde ein neues Beschreibungsmittel auf Basis dieses Metamodells entwickelt 
und zunächst in Microsoft Visio prototypisch implementiert. Es ist nicht beschrieben, warum die 
Umsetzung nicht mit der UML oder SysML erfolgte, wo doch selbst das Metamodell der Funkti-
onsnetze in UML beschrieben worden ist. Zuletzt erfolgte eine weitere Implementierung der Funk-
tionsnetze über Microsoft Visio hinaus in einem eigens dafür geschaffenen MBE Tool mit der 
Bezeichnung PTC Integrity Modeler, um auch syntaktische Prüfungen modellierter Inhalte vor-
nehmen sowie Verbindungen zu anderen Modellen, die im Rahmen des Engineerings erstellt 
werden, herstellen zu können. Im PTC Integrity Modeler sind neben den Funktionsnetzen auch 
die anderen Inhalte des SPES Modeling Frameworks implementiert worden. Eine Dokumentation 
dieser Inhalte kann [FRKL19@] entnommen werden. [FRKL19@] 

 
Abb. 3-15: SPES Metamodell für Funktionsnetze [ABB+17@; LDP+18] 
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Für diese Arbeit ist weniger die Umsetzung des obigen Metamodells als die grundsätzliche Be-
rücksichtigung der darzustellenden Inhalte relevant, da sich hieraus ableiten lässt, inwiefern die 
verschiedenen Anforderungen dieser Arbeit adressiert werden. Ohne jedes einzelne Element im 
Metamodel zu erläutern, ist erkennbar, dass Funktionen über Ports miteinander verbunden wer-
den und Nachrichten austauschen. Funktionen können, wie bereits beschrieben, entweder dem 
zu entwickelnden System (System Function) oder den Systemen im Kontext (Context Function) 
zugeordnet werden. Neben dieser strukturellen Beschreibung findet sich außerdem eine Berück-
sichtigung des Funktionsverhaltens. Dieses wird ausgehend von den Verbindungen über die 
Ports als Interaktion mit verschiedenen Arten von Abhängigkeiten (Dependency) erfasst, die als 
Vor- oder Nachbedingungen beispielsweise das vorherige Ausführen einer vorgelagerten Funk-
tion erforderlich machen (Obligation) oder das Ausführen einer anderen Funktion verbieten (Pre-
vention). Um diesen Umstand beschreiben zu können, werden verschiedene Zustände erfasst 
und darin diese Abhängigkeiten abgebildet. [ABB+16; ABB+17@] 

Dieser Ansatz ist vergleichbar mit der Modellierung von Zustandsdiagrammen, in welchen den 
verschiedenen darin aufgeführten Zuständen ausführbare Funktionen zugeordnet sind. Die Not-
wendigkeit einer im Entwicklungsprozess frühzeitigen Erfassung von Zuständen zur Verknüpfung 
mit Funktionen wurde angelehnt an diese Funktionsnetze außerdem in [VOG15] untersucht und 
aufgrund der steigenden Anzahl an Funktionen in technischen Systemen als zwingend erforder-
lich evaluiert. In [HEI15@] ist exemplarisch hierfür dargestellt, dass allein moderne Motorsteuer-
geräte über 4000 softwarebasierte Funktionen verfügen würden, die von verschiedenen Motor-
zuständen abhängig seien. [ABB+16; VOG15; ABB+17@; HEI15@] 

Bewertung: 
Tabelle 3-5: Bewertung zur Erfüllung von Anforderungen durch den Ansatz in [PBD+16] 

Anforderung Bewertung 

A1: Hierarchie Ver-
bund- und Einzel-
funktion 

Gemäß der obigen Beschreibung werden Hierarchien von Funktionen 
im Ansatz berücksichtigt. Zur Unterscheidung verschiedener Hierar-
chieebenen wird zwischen Nutzerfunktionen und Systemfunktionen 
unterschieden. Die Zusammenhänge zwischen Funktionen des eige-
nen Systems und Funktionen externer Systeme werden über die Be-
griffe Systemfunktion und Kontextfunktion vorgenommen. Der Kontext 
wird hierbei jedoch nicht weiter differenziert zwischen Systemen, die 
Bestandteil eines Verbundes sind, und jenen, die außerhalb des Ver-
bundes liegen. 

A2: Möglicher Beitrag 
von Einzel- zu Ver-
bundfunktion 

Auch wenn sich Funktionen miteinander über Ports verbinden lassen, 
existiert keine Unterscheidung zwischen Einzel- und Verbundfunktio-
nen. Es wird lediglich zwischen System- und Kontextfunktion unter-
schieden. 

A3: Dynamische Zu-
sammensetzung Ver-
bundfunktion 

Die Grundannahme des SPES Modeling Frameworks liegt in einer sta-
tischen Einbettung eines Systems in einen unveränderlichen Kontext. 
Es findet keine Berücksichtigung von dynamischen Systemverbünden 
statt. 
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A4: Zusammenhänge 
zwischen Ziel-, Anfor-
derungs-, und Funkti-
onsmodellen 

Im PTC Integrity Modeler werden sowohl Anforderungen als auch Ziele 
modelliert, die mit den Modellen der Funktionsnetzte verbunden wer-
den können. Die Anforderung gilt daher als erfüllt.  

A5: Kritische Einzel- 
und Verbundfunktio-
nen 

Diese Anforderung wird nicht adressiert. 

A6: Kompatibilität 
von Funktionen ver-
schiedener CPS 

Die Funktionen in Funktionsnetzen werden über typisierte Ports mitei-
nander verbunden, hierdurch lässt sich eine Kompatibilität feststellen. 
Die Ports berücksichtigen jedoch ausschließlich Nachrichten, die zwi-
schen den Funktionen ausgetauscht werden, und nicht, wie in den an-
deren bereits berücksichtigen Ansätzen, zusätzliche Formen wie Ma-
terial oder Energie.  

A7: Zusammenhang 
zwischen Zuständen 
auf Ebene Verbund 
und CPS 

Die Modellierung von Zuständen spielt in den Funktionsnetzen eine 
essenzielle Rolle, um verschiedene Formen von Abhängigkeiten aus-
zudrücken. Die Beschreibung der Zustände findet jedoch nicht für Ver-
bünde statt, sondern lediglich für einzelne Systeme zur Spezifikation 
des Funktionsverhaltens. 

 

3.3.3 Architekturen für CPS und SoS nach [AFE19] 
In [AFE19] wird beschrieben, dass die Ermöglichung eines SoS-Paradigmas und damit die Kol-
laboration von CPS in dynamischen Systemverbünden eine Abstimmung zwischen Entscheidun-
gen über den Entwurf auf der SoS-Ebene und der CPS-Ebene notwendig machen. CPS werden 
in dem Beitrag als konstituierende Systeme beschrieben, die aufgrund teilweise nachträglich er-
gänzter Fähigkeiten gemeinsam mit anderen konstituierenden Systemen zur Erfüllung von Auf-
gaben beitragen sollen, die sie allein nicht erfüllen könnten. Als industrielles Beispiel wird die 
Domäne des Baubereichs mit einem Anwendungsfall aus dem Straßenbau betrachtet, bei wel-
chem verschiedene beteiligte Akteure (konstituierende Systeme, Unternehmen und Einzelperso-
nen) zu erledigende Arbeitsschritte untereinander abstimmen müssen, um eine neue Straße zu 
errichten. Der Beitrag liefert im Ergebnis eine generische Architektur für SoS, die auf Basis des 
Anwendungsbeispiels aus dem Straßenbau abgeleitet worden ist. [AFE19] 

Die Architekturbeschreibung richtet sich am RAMI4.0 (siehe Abschnitt 2.2.3) aus und kritisiert 
hierbei zu Beginn, dass dieses zwar Orientierung, aber keine inhaltliche Spezifikation für die Be-
schreibung der verschiedenen CPS/SoS-Aspekte liefere. Weiterhin wird die Architekturbeschrei-
bung in fünf verschiedene Viewpoints unterteilt: Hierarchie, Asset Integration, Kommunikation, 
Information und Komposition. Auf eine Beschreibung jedes einzelnen Viewpoints wird an dieser 
Stelle verzichtet. Zu betrachten ist der erstgenannte, der hierarchische Viewpoint, da in diesem 
die Beziehung zwischen CPS und SoS in Verbindung mit Aspekten von Funktion und Flexibilität 
stattfinden soll. [AFE19] 

Auch wenn innerhalb des Beitrages die Modellierung von Funktionen im Rahmen der Erstellung 
von SoS-Architekturen genannt wird, erfolgt keine weitere Beschreibung, wie die Modellierung 
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erfolgen soll. Auch wenn der Ansatz hierdurch keinen direkten Beitrag zur Erfüllung der Anforde-
rungen liefert, ist festzuhalten, dass er die Notwendigkeit eines entsprechenden Systemverbund-
modells fordert, das zur Entwicklungszeit der Einzelsysteme die notwendigen Rahmenbedingun-
gen enthält, um die planmäßige Zusammenarbeit zur Betriebszeit zu ermöglichen. 
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3.4 Zusammenfassende Betrachtung untersuchter Ansätze 
In diesem Abschnitt erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung der in diesem Kapitel unter-
suchten Ansätze. Für eine übersichtsartige Gegenüberstellung der Ansätze einschließlich der 
Bewertung des Erfüllungsgrades der zugrundeliegenden Anforderungen aus Abschnitt 2.6.2 sind 
die untersuchten Ansätze im Folgenden tabellarisch dargestellt. Details zu der Bewertung können 
den jeweiligen Abschnitten entnommen werden, in denen sie untersucht worden sind. Die Dar-
stellung des Erfüllungsgrades der Anforderung erfolgt über die drei Stufen „nicht erfüllt“ (leerer 
Kreis), „teilweise erfüllt“ (zur Hälfte gefüllter Kreis) und „erfüllt“ (grau ausgefüllter Kreis). Sollten 
Ansätze bestimmte Anforderungen nicht adressiert haben, so sind diese als „nicht erfüllt“ bewer-
tet. Zusätzlich zu den auf SysML basierten Ansätzen ist zu Beginn der Tabelle auch die SysML 
selbst aufgeführt. Sofern ein auf der SysML basierter Ansatz Erweiterungen an der Sprache vor-
genommen hat, diese Erweiterungen jedoch nicht zu einer Erfüllung der Anforderungen beitragen 
haben, ist mindestens die Bewertung vergeben worden, die auch für die SysML selbst vergeben 
worden ist. 
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Tabelle 3-6: Zusammenfassung des Anforderungsabgleichs SysML-basierter Ansätze 

Ansätze A
nf

or
de

ru
ng

 1
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nf
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ru
ng

 2
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 3
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or
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or
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 5
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or
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ru
ng

 6
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nf

or
de

ru
ng

 7
 

SysML 
       

MagicGrid Framework 
       

SYSMOD 
       

FAS 
       

OOSEM 
       

Harmony-SE 
       

CONSENS 
       

SysML4Mechatronics 
       

Ansatz nach [HIL20] 
       

mecPro² 
       

Systemmodell nach [SCH18] 
       

SPES Modeling Framework 
       

 

Durch die zusammenfassende Bewertung und tabellarische Gegenüberstellung wird deutlich, 
dass es in den untersuchten Ansätzen keine Lösungsvorschläge zur Erfüllung aller herausge-
stellten Anforderungen 1-7 gibt. Während die Anforderungen 5 und 6 bereits durch die SysML 
selbst und damit auch durch alle SysML-basierten Ansätze erfüllt werden, finden sich keine Hin-
weise in den Ansätzen zur vollständigen Erfüllung der Anforderung 7. Dies liegt in der geringen 
Berücksichtigung von dynamischen Systemverbünden der untersuchten Ansätze begründet. Aus 
dem gleichen Grund sind auch die Anforderungen 1-4 in den meisten Ansätzen nur teilweise 
erfüllt. Ein Ansatz zur Erfüllung aller dieser Anforderungen liegt in der Zielsetzung der vorliegen-
den Arbeit.  
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Die Rolle der Funktion im Engineering für technische Systeme im Allgemeinen sowie im speziel-
len für CPS wurde im Abschnitt 2.3 dargestellt. Die untersuchten Ansätze in diesem Kapitel be-
stätigten diese grundlegende Bedeutung und zeigen, wenn auch zum Teil verschieden, wie und 
warum Funktionen im Engineering genutzt werden. Während in der SysML selbst der Funktions-
begriff gar nicht auftaucht, wurde dieser durch die verschiedenen Profile mit Erweiterungen von 
Sprachelementen aus Struktur- und Verhaltensdiagrammen eingeführt, sodass aus der Modellie-
rung der Funktionsbegriff explizit hervorgeht. Diese deutliche Kenntlichmachung kann als Not-
wendigkeit erachtet werden, um das Engineering von komplexen technischen Systemen und so-
mit von CPS für größere Personengruppen mit unterschiedlichen Fachkenntnissen zu unterstüt-
zen. Die untersuchten Ansätze liefern unterschiedliche Vorschläge, wie vor allem die Darstellung 
von Aspekten, die für das einzelne CPS relevant sind, möglich wird. Viele der untersuchten An-
sätze beschränken sich hierbei jedoch auf das einzelne CPS und berücksichtigen weder Gruppen 
von Systemen noch dynamische Verbünde. Während der Grundgedanke eines SoS inzwischen 
recht verbreitet ist, gewinnt der daraus hervorgehende Aspekt der Kollaboration erst seit einigen 
Jahren an Bedeutung. Dies zeigt sich auch in den vorherrschenden Methoden des Engineerings 
von CPS, die eine Kollaboration der CPS in temporären, dynamischen Systemverbünden aus 
Funktionssicht kaum bis gar nicht berücksichtigen. Auch wenn Systemverbünde sich nicht wäh-
rend der Entwicklung, sondern erst während des Betriebes im Rahmen einer Kollaboration der 
einzelnen CPS bilden, so muss das Konstrukt des Verbundes als solches jedoch bereits im Ent-
wurf vorgedacht und berücksichtigt werden, um Entscheidungen über anzustrebende Ausprä-
gungserscheinungen mit abstrakten Zielen und Funktionen festzulegen. Ohne eine entspre-
chende Berücksichtigung zur Entwicklungszeit lassen sich die Voraussetzungen, die ein kollabo-
ratives CPS erfüllen muss, um eine Rolle in einem Verbund einnehmen zu können, nicht berück-
sichtigen und die damit verbundene Komplexität im weiteren Engineering nicht beherrschen.  

Je nach Domäne werden die im Entwurf bekannten und damit zu berücksichtigenden Anforde-
rungen von Verbünden variieren. Dies liegt unter anderem in der Heterogenität der kollaborativen 
CPS begründet. Der Grundgedanke der Kollaboration in Systemverbünden, der hier zunächst 
domänenunabhängig formuliert wird, lässt sich auf verschiedene Domänen übertragen, in denen 
die CPS sich mit ihren Funktionen und zu erreichenden Zielen zum Teil sehr stark voneinander 
unterscheiden werden. Auch die Zusammensetzung des Systemverbundes wird je nach Domäne 
unterschiedlich stark variieren und standardisiert sein. Während in Abschnitt 2.2.4 zur Veran-
schaulichung der Kollaboration autonome Transportroboter betrachtet worden sind, die innerhalb 
einer Flotte zu erfüllende Transportaufträge untereinander abstimmen, lassen sich beispielsweise 
auch autonome Fahrzeuge, die auf Schnellstraßen einen Platoon bilden, um einen Streckenab-
schnitt gemeinsam zurückzulegen, als Systemverbund betrachten. Ein weiteres Beispiel für einen 
Systemverbund liefern Fertigungsmodule innerhalb einer Fabrik, die mit ihren unterschiedlich 
ausgestatteten Fertigungsverfahren zur Produktion von kundenindividuellen Gütern beitragen 
können und sich hierbei je nach Auftrag in Produktionsverbünden zusammenfinden (Beispiele 
entnommen aus [BBD+20]). In [AFE19] wurde ein weiteres Anwendungsbeispiel aus dem Stra-
ßenbau beschrieben, in welchem mehrere unterschiedliche Maschinen und Anlagen ihre Beiträge 
zum Bau der Straße abstimmen und verrichten. Je nach Domäne werden die bereits zur Entwick-
lungszeit bekannten, gewünschten Ausprägungen der Systemverbünde variieren. Das gesamte 
Verhalten der einzelnen CPS im Verbund sowie die Architektur lassen sich daher ebenfalls nur 
sehr unterschiedlich detailliert im Vorwege spezifizieren. 
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Im folgenden Kapitel soll daher eine Vorgehensbeschreibung erarbeitet werden, welche unter 
Berücksichtigung der formulierten Anforderungen Möglichkeiten bietet, im Entwurf von kollabora-
tiven CPS Systemverbünde aus Funktionssicht zu beschreiben, um damit das weitere Enginee-
ring zu unterstützen. 
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4 Vorgehensbeschreibung zur Modellierung von Systemver-
bünden 

In diesem Kapitel erfolgt die Entwicklung einer Vorgehensbeschreibung zur funktionszentrierten 
Modellierung von Systemverbünden im Engineering kollaborativer CPS zur Erfüllung der erhobe-
nen Anforderungen des Abschnittes 2.6.2. Zur Erfüllung der Anforderungen ist es notwendig, die 
drei Aspekte Beschreibungsmittel, Methode und Werkzeug gemäß Abschnitt 2.3.6 zu betrachten 
und aufeinander abzustimmen [SCH99].  

Das Beschreibungsmittel soll hierbei die notwendigen sprachlichen Konstrukte enthalten, um die 
funktionszentrierte Modellierung von Systemverbünden zu ermöglichen. Um an existierende 
Standards des MBE anzuknüpfen, soll das Beschreibungsmittel auf Basis der SysML entwickelt 
werden, die sich auf der einen Seite in den letzten Jahren zu einem etablierten Standard im MBE 
in der Industrie entwickelt hat und die auf der anderen Seite durch einen Profilmechanismus hin 
zu einer DSL an individuelle Gegebenheiten angepasst werden kann (siehe für weitere Details 
Abschnitt 3.1.2). Dieser Profilmechanismus soll dazu verwendet werden, die vorhandenen Ele-
mente derart anzupassen, dass damit die funktionale Beschreibung von Systemverbünden mög-
lich wird. 

Da das Beschreibungsmittel allein durch die Bereitstellung von neuen Sprachelementen zwar 
angibt, womit, aber nicht, wie die Modellierung erfolgen soll, ist es erforderlich eine hierauf abge-
stimmte Methode zu entwickeln. Auch wenn die Methode hier erst nach dem Beschreibungsmittel 
genannt wird, bedeutet dies nicht, dass auch die Entwicklung der Methode erst nach der Entwick-
lung des Beschreibungsmittels erfolgt. Die Entwicklung von Beschreibungsmittel und Methode 
bedingen einander und sind daher aufeinander abzustimmen.  

Der dritte Aspekt, das Werkzeug zur Anwendung von Beschreibungsmittel und Methode, ist 
ebenso relevant, wenn auch nicht entscheidend oder restriktiv für die angestrebte Zielsetzung, 
denn existierende Werkzeuge zur Modellierung der SysML, wie Enterprise Architect, Cameo Sys-
tems Modeler oder IBM Rhapsody enthalten alle gleichermaßen die notwendigen Funktionalitäten 
zur Modellierung und Erweiterung. Größere Unterschiede gibt es im Bereich der Analyse oder 
Simulation von Modellen, die für den Ansatz dieser Arbeit jedoch nicht von Relevanz sind. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird das Werkzeug Cameo Systems Modeler 2021x in der Version Enter-
prise verwendet. 

Um das angestrebte Ziel zu erreichen, wird im folgenden Abschnitt zunächst der insgesamt zu 
beschreibende Sachverhalt der Kollaboration von kollaborativen CPS in Systemverbünden formal 
beschrieben. Die Beschreibung soll über ein Metamodell erfolgen, das die Zusammenhänge zwi-
schen verschiedenen Funktionsarten, Zielen, Rollen, CPS und Systemverbünden beschreibt. Im 
Anschluss an die formale Beschreibung durch das Metamodell soll der Profilmechanismus der 
SysML genauer untersucht werden, um ein Vorgehen zur Erweiterung der Sprachelemente ab-
zuleiten. Da die Wahl der zu erweiternden Sprachelemente davon abhängt, wann diese metho-
disch verwendet werden sollen, erfolgt die Beschreibung der Erweiterung von Sprachelementen 
ergänzend zur Beschreibung der Methode. Die Beschreibung der Methode wird durch ein abs-
traktes Modellierungsbeispiel begleitet, das gleichzeitig die Verwendung des Werkzeugs aufzeigt, 
um somit auch den dritten Aspekt der Vorgehensbeschreibung neben Beschreibungsmittel und 
Methode zu adressieren. 
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4.1 Metamodell zur Beschreibung des Sachverhalts 
Die Inhalte dieses Abschnittes sind in [HDP+20] und [HDB+20] veröffentlicht worden und werden 
diesen Veröffentlichungen entnommen. Die Inhalte sind innerhalb eines Teams über mehrere 
Jahre von Februar 2017 bis April 2020 gemeinsam erarbeitet worden. Als Gemeinschaftsergebnis 
sind hierbei insbesondere die Inhalte des Abschnitts 4.1.1 anzusehen. Zu einem erheblichen Teil 
sind die Inhalte der Abschnitte 4.1.2 und 4.1.4 durch den Beitrag des Autors der vorliegenden 
Arbeit entstanden. Die Inhalte der Abschnitte 4.1.3 und 4.1.5 sind vermehrt durch die anderen 
Autoren der Technischen Universität München und der Universität Duisburg-Essen entstanden 
und werden in anderen Dissertationen, die aktuell erarbeitet werden, behandelt. 

Um eine formale Beschreibung des Sachverhalts zu erreichen, ist eine Orientierung an der Abb. 
2-16 hilfreich. Da die Anzahl der zu erfassenden Elemente etwas umfangreicher ist, wird die Be-
schreibung über fünf Teilkapitel vorgenommen. 

Aus der Abb. 2-16 lässt sich ableiten, dass erstens durch einen von außen auf die Kollaboration 
gerichteten Blick zwischen CPS, die miteinander in Systemverbünden kollaborieren, und solchen, 
die dies nicht tun, unterschieden werden kann. Die kollaborativen CPS können sich an einem 
Verbund beteiligen, um ihre eigenen Zwecke zu erfüllen und um zu den Zielen des Verbundes 
beizutragen. An dieser Stelle sei auf die Unterscheidung der Begriffe kollaborativ und kollaborie-
rend hingewiesen, wonach kollaborativ die grundsätzliche Erfüllung von Voraussetzungen für 
eine Kollaboration beinhaltet, während der Begriff kollaborierend den Zustand einer aktiven Kol-
laboration manifestiert.  

Zweitens muss der Begriff der Funktion geschärft werden, wobei der Schwerpunkt auf ihrem Ver-
halten und ihren Schnittstellen liegt. Es ist wichtig zu ermitteln, wie sich diese Aspekte auf den 
Beitrag der Funktion zur Kollaboration innerhalb eines Verbundes beziehen. Die Zugehörigkeit 
einer Funktion zu einem CPS oder einem Verbund hat Einfluss darauf, ob diese Funktion unab-
hängig von der Kollaboration allein durch ein einzelnes CPS ausgeführt werden kann oder ob 
eine Ausführung nur im kollaborativen Zusammenspiel innerhalb des Verbundes realisiert werden 
kann. 

Drittens müssen die Systemziele berücksichtigt werden, da kollaborative CPS als zumindest teil-
weise autonom und damit zielorientiert angesehen werden können. Systemziele stellen die fest-
gelegte Umsetzung von Stakeholder-Zielen dar, die während der initialen Erhebung von Anfor-
derungen festgehalten werden. Das bedeutet, dass ein kollaboratives CPS nur dann in einem 
Systemverbund kollaborieren wird, wenn hierdurch ein bestimmter Zweck (d.h. das Systemziel) 
erfüllt wird. Die kollaborierenden CPS bieten verschiedene Funktionen an, um die eigenen sowie 
die Verbundziele zu erfüllen. 

Viertens ist der Begriff der Rolle zu berücksichtigen, da in diesem die durch den Verbund indu-
zierten Anforderungen an das einzelne kollaborative CPS festgehalten sind und damit die benö-
tigten, durch das kollaborierende CPS bereitzustellenden Funktionen.  

Fünftens müssen der Kontext und dynamische, strukturelle Änderungen berücksichtigt werden. 
Ein kollaboratives CPS und ein Systemverbund agieren in einem dynamischen Kontext. Diese 
Dynamik ist der Auslöser für die Anpassung des Systemverbundes mit Auswirkungen auf die 
Zusammensetzung und damit auf die Rekonfiguration durch die kollaborierenden CPS und deren 
funktionales Zusammenspiel.  
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Das im Folgenden über die fünf unterteilten Abschnitte dargestellte Metamodell wird mit Hilfe 
eines UML-Klassendiagramms beschrieben. 

4.1.1 CPS und Verbund als Spezialisierung des Systembegriffs 
Auch wenn der Fokus des Metamodells auf Funktionen liegt, so erscheint eine Unterteilung der 
betrachteten Arten von Systemen zunächst sinnvoll, um eine darauf aufbauende Zuordnung die-
ser Funktionen zu ermöglichen. 

Gemäß der traditionellen Systemanalyse wird zunächst auf die Unterscheidung und damit Ab-
grenzung von System und Kontext verwiesen. Diese Abgrenzung wurde bereits zu Beginn der 
vorliegenden Arbeit in Abschnitt 2.1 erläutert. Da in der Abb. 4-1 ausschließlich Systeme (in be-
liebiger Anzahl) innerhalb des Kontextes berücksichtigt werden und sonst keine weiteren Arte-
fakte, ist die Kompositionsbeziehung als unvollständig beschrieben. Dem Kontext gehören grund-
sätzlich auch weitere Artefakte an, wie zum Beispiel einzuhaltende Regeln und Richtlinien, die 
hier jedoch nicht explizit mit aufgeführt sind. 
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kollaboratives 

CPS
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Abb. 4-1: CPS und Verbund als Spezialisierung des Systembegriffs [HDP+20] 

Das System wird im Metamodell weiterhin durch Spezialisierungsbeziehungen unterteilt in das 
nicht kollaborierende CPS, das kollaborierende CPS und den Systemverbund. Die Unterschei-
dung zwischen kollaborierend und nicht kollaborierend ist als Unterscheidung des Zustandes zu 
verstehen. Der Systemverbund ist folglich die Konsequenz aus diesen Kollaborationszuständen. 
Auch wenn der Systemverbund als eine Aggregation kollaborierender CPS dargestellt ist und sich 
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dieser erst im Rahmen der Kollaboration bildet, kann er gemäß des hierarchischen Systemkon-
zeptes nach der Konstitution als eigenständiges System betrachtet werden. Ein Systemverbund 
besteht daher folglich aus mindestens einem kollaborierenden CPS.  

Das nicht kollaborierende CPS ist weiterhin unterteilt in ein nicht kollaboratives CPS und ein kol-
laboratives CPS. Dieser Umstand ist entsprechend dargestellt, um zwischen dem Zustand kolla-
borierend und der grundsätzlichen Eigenschaft der Kollaborationsfähigkeit unterscheiden zu kön-
nen. Nicht kollaborative CPS besitzen die technischen Voraussetzungen für eine Kollaboration 
nicht, während kollaborative CPS zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu kollaborierenden CPS 
werden können. 

Jedes der dargestellten Systeme kann über eine funktionale Architektur, aus der die Gesamtheit 
der einzelnen Funktionen des Systems und deren Verbindungen untereinander hervorgeht, be-
schrieben werden. Aus der funktionalen Architektur geht außerdem hervor, wie die Systeme ihre 
Ziele erreichen. Die Aggregation der funktionalen Architekturen kollaborierender CPS bildet die 
funktionale Architektur des Systemverbundes.  

4.1.2 Unterscheidungen verschiedener Funktionsarten 
Die funktionale Architektur unterscheidet sich von der funktionalen Hierarchie, welche nicht die 
Gesamtheit aller Funktionen mit deren Querverbindungen, sondern lediglich die Granularitäts-
ebenen und damit die (De-) Kompositionsbeziehungen von Funktionen aufzeigt.  

Eine Funktion beschreibt im Allgemeinen das Verhalten eines Systems durch die wechselseitige 
Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen [VDI 2222 BLATT 2; VDI 2221]. Eine Funk-
tion hat Schnittstellen, über die sie Informationen, Material oder Energie von anderen Funktionen 
aufnehmen, transformieren und wieder ausgeben kann. Zusätzlich kann das Schnittstellenver-
halten genutzt werden, um zu beschreiben, welche Abhängigkeiten zwischen Funktionen beste-
hen und welche Zustände und Zustandsübergänge sie auslösen. Je nach Domäne kann das Ver-
ständnis des Funktionsbegriffs im Detail leicht variieren, aber auf dieser allgemeinen Ebene ist 
diese Definition gleichermaßen gültig [EBG12]. 

Ein kollaborierendes CPS realisiert bestimmte Funktionen nicht mehr allein, sondern in Zusam-
menarbeit mit anderen kollaborierenden CPS. Hierbei bilden die kollaborierenden CPS einen 
Systemverbund und stellen sich darin gegenseitig ihre Funktionen zur Verfügung. Der Verbund 
kann als ein eigenständiges System mit Komponenten und Funktionen betrachtet werden. Zur 
besseren Unterscheidung werden die Funktionen des Verbundes, die sich aus den Funktionen 
der kollaborierenden CPS ergeben, als Verbundfunktionen bezeichnet und die hierbei berück-
sichtigten Funktionen der einzelnen kollaborierenden CPS als CPS-Funktionen. Während die 
Funktionen einzelner kollaborativer CPS während der Entwicklung nicht nur modelliert, sondern 
auch realisiert werden, konstituieren sich die Funktionen des Verbundes erst durch die Kollabo-
ration der kollaborierenden CPS zur Laufzeit. Durch die Modellierung der Verbundfunktionen zur 
Entwicklungszeit lassen sich jedoch die spezifischen Beiträge festhalten, die die kollaborierenden 
CPS leisten müssen, um die gemeinsamen Ziele innerhalb des Verbundes zu erreichen. 
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Abb. 4-2: Funktionsarten der funktionalen Architektur im Systemverbund [HDP+20] 

Neben den beiden Spezialisierungen, CPS-Funktion und Verbundfunktion, wird im Metamodell 
weiter zwischen Systemfunktion und Kollaborationsfunktion unterschieden. Eine Systemfunktion 
beinhaltet den individuellen Beitrag eines jeden CPS ganz unabhängig von einer Kollaboration. 
Kollaborationsfunktionen hingegen umfassen eine Reihe von Funktionen, die benötigt werden, 
um die Kollaboration generell und unabhängig vom spezifischen Beitrag und der Zielsetzung des 
Verbundes zu ermöglichen. Zu diesen Kollaborationsfunktionen gehören Funktionen zur Wahr-
nehmung von und Kommunikation mit anderen CPS, zur Aushandlung von Zielen, zum Abgleich 
von benötigten und vorhandenen Funktionen oder zur Anpassung des Verhaltens des CPS an 
die Bedingungen des Verbundes. 

4.1.3 Ziele des Verbundes und des Systems 
Systeme haben durch Stakeholder vordefinierte Ziele, die sie erreichen sollen. Ein Ziel ist definiert 
als ein Zustand, den das System erreichen soll. Dies gilt sowohl für ein einzelnes CPS als auch 
für einen Verbund. Wie in den vorangegangenen Abschnitten erwähnt, erfolgt die Realisierung 
dieser Ziele durch Funktionen. Diese explizite Manifestation der Stakeholder-Ziele ist die Grund-
lage für die Ermittlung benötigter Funktionen und Verhaltensweisen und ermöglicht es daher, 
während der Entwicklung festzulegen, wie die Systeme sich während des Betriebes verhalten 
sollen. 

Die Ziele der kollaborativen CPS können sich vor der Bildung des Systemverbundes voneinander 
unterscheiden oder sogar in Konflikt zueinander stehen. Vor der Bildung des Verbundes gilt es 
daher gemeinsame Ziele auszuhandeln. Dies kann mit der Auswahl bzw. Änderung bestehender 
Ziele einhergehen, um eventuelle Konflikte aufzulösen. Diejenigen Ziele, die als anpassbar gelten 
und zur Verhandlung gestellt werden können, werden als weiche Ziele bezeichnet, während nicht 
anpassbare als harte Ziele bezeichnet werden. 
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Abb. 4-3: Der Zusammenhang zwischen System, Ziel und Funktion [HDP+20] 

4.1.4 Das Konzept der Rolle von Systemverbünden 
Ein weiteres Konzept, das die Modellierung und Umsetzung von Verbünden unterstützen soll, ist 
das der Rolle. Innerhalb eines Verbundes werden verschiedene Verbundfunktionen benötigt, um 
die übergeordneten Ziele zu erreichen. Mit Hilfe von Rollen lässt sich eine zusätzliche Ebene 
zwischen diesen Zielen und den benötigten Verbundfunktionen darstellen. Kollaborierende Sys-
teme werden in Systemverbünden durch ihre CPS-Funktionen unterschiedliche Beiträge leisten, 
um zu Verbundfunktionen und somit zur Zielerfüllung beizutragen. Auch können sie je nach Kon-
trollparadigma (zentral oder dezentral) unterschiedliche Befugnisse z.B. für die Koordination des 
Verbundes innehaben. Durch Rollen können gezielt zusammenhängende Verbundfunktionen an 
einzelne Instanzen gebunden werden. Die kollaborierenden CPS übernehmen Rollen, wenn sie 
dem Verbund beitreten. Ob eines oder sogar mehrere kollaborierende CPS eine einzelne Rolle 
innehaben können, oder ob ein kollaborierendes CPS mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen 
kann, ist abhängig von individuellen, domänenspezifischen Gegebenheiten. Entscheidend ist, 
dass durch die Einnahme einer Rolle durch ein kollaborierendes CPS Verantwortlichkeiten sicht-
bar zugeordnet werden können. Die Rollen ermöglichen die Definition der notwendigen Verbund-
funktionen und damit auch CPS-Funktionen sowie notwendiges Verhalten und Schnittstellen. 

Ein kollaborierendes CPS, das eine bestimmte Rolle innerhalb des Verbundes eingenommen hat 
(im Metamodell als aktuelle Rolle bezeichnet), ist für den Beitrag zu rollenbezogenen Verbund-
funktionen verantwortlich. Verlässt ein CPS einen Verbund (z. B. absichtlich oder aufgrund eines 
Fehlers) und die mit seiner Rolle verbundenen Beiträge zu Verbundfunktionen müssen weiterhin 
bereitgestellt werden, kann es erforderlich sein, dass ein anderes CPS, das über die notwendigen 
CPS-Funktionen verfügt, seine aktuelle Rolle hierfür wechselt oder sich einer zusätzlichen Rolle 
annimmt. Dieser Rollenwechsel ist nur möglich, wenn die CPS-Funktionen dieses nachfolgenden 
kollaborierenden CPS es erlauben (als potenzielle Rolle im Metamodell bezeichnet), die Rolle 
des ausscheidenden CPS zu übernehmen. Die Festlegung von Rollen soll somit insgesamt dabei 
unterstützen, die Spezifikation des Systemverbundes zu strukturieren. 
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Abb. 4-4: Das Konzept der Rolle von Systemverbünden [HDP+20] 

4.1.5 Dynamischer Kontext 
Ein System wird durch seine Systemgrenze von seinem Kontext und anderen Systemen getrennt. 
Die Systemgrenze legt fest, ob ein Objekt zum System gehört oder sich außerhalb des Systems 
befindet [PORU09]. Aufgrund der Dynamik des Verbundes können sich jedoch die Grenze, das 
Verhalten und die funktionale Architektur des Verbundes im Laufe der Zeit ändern. Folglich muss 
das Metamodell den Umstand berücksichtigen, dass ein kollaboratives CPS, das zu einem be-
stimmten Zeitpunkt außerhalb des Verbundes liegt, in diesen eintritt und somit Teil der Verbund-
struktur werden kann (also innerhalb der Verbundgrenze liegt). 

System

SystemverbundKollaborierendes 
CPS

Nicht 
kollaborierendes 

CPS

Nicht 
kollaboratives 

CPS

 Kollaboratives 
CPS

Verbund-
funktion CPS-Funktion

Rolle

Potenzielle 
Rolle

Aktuelle Rolle

Rollenwechsel

Verhalten Schnittstelle

erfüllt
Ziel

Anpassungs
-logik

passt an

ist

Kontext löst aus

Auslösendes 
Ereignis

Funktionale 
Architekturhat

ist abgegrenzt

Systemgrenze

{unvollständig}

wird implementiert durch
hat angenommen

kann annehmen

enthält

Kann zum Zeitpunkt t zu 
einem kollaborierenden 
CPS eines bestimmten 

Systemverbunds werden

wird realisiert durch

1

1

1..*

1

braucht

hat

ändert
Kollaborations-

funktion

System-
funktion

Hartes Ziel Weiches Ziel

wird realisiert durch

Realisierung

Auswahl/
Änderung

Beitrag

*

1 1

1..*

1 1..*

1
*

1

1..*

1..*

realisiert

10..* 1 1..*1..*1

1..*

1..*

1..*

1

Funktion

1

ist abgegrenzt

1

1..*
1

1..*

 
Abb. 4-5: Externe Ereignisse im Kontext des Systems [HDP+20] 
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Der Kontext des Systems beschreibt die Umgebung, die nicht Teil des Systems ist. Die Umge-
bung umfasst Personen, Gruppen, Organisationen, Prozesse, Ereignisse, Dokumente, Funktio-
nen anderer Systeme und weitere Elemente. Mit anderen Worten ist der Kontext ein wahrnehm-
barer Teil der Umwelt, der aus allen für das System relevanten Objekten besteht. [LMD13]  

Die Trennung von System und Kontext bedeutet weiterhin, dass in der Entwicklung zwischen 
veränderbaren und unveränderbaren Elementen unterschieden wird [PORU09]. 

Die Anpassung eines Systems wird durch dessen Anpassungslogik im Metamodell beschrieben. 
Wird die Anpassung manuell durch einen externen Benutzer oder Administrator durchgeführt, 
spricht man von einer Systemrekonfiguration. Wird die Anpassung dagegen vom System selbst 
durchgeführt ohne jegliche Benutzerinteraktion, wird dies auch als Selbstanpassung bezeichnet 
[PEPR19]. 

4.2 Nutzung des UML-Profilmechanismus 
Die Inhalte des folgenden Teilkapitels sind im Gegensatz zum Teilkapitel 4.1 vollständig der ei-
genen Leistung des Autors der vorliegenden Arbeit zuzuordnen. 

Nachdem das Metamodell im vorherigen Abschnitt dargelegt worden ist, soll nun der Profilme-
chanismus untersucht werden, da dieser die sprachliche Verwendung der Elemente des Meta-
modells in der SysML ermöglicht. 

Wie bereits in den Abschnitten 2.3.6 sowie 3.1.1 und 3.1.2 beschrieben, handelt es sich bei einem 
Profil um eine leichtgewichtige Variante der Sprachentwicklung. Sie wird deshalb als leichtge-
wichtig bezeichnet, weil sie durch den Verweis auf bestehende sprachliche Konstrukte Erweite-
rungen an diesen vornimmt, anstatt vollständig neue zu definieren. Die Vorteile der Erstellung 
eines Profils anstelle einer neuen Sprache liegen neben dem geringen Aufwand der Erstellung in 
der generellen Akzeptanz, weil SysML als Standard im MBE die Nutzung des Profils durch dessen 
Austauschformat XMI der OMG werkzeugübergreifend ermöglicht. Erstellte Profile können daher 
aus dem eigenen Projekt exportiert und anderen Nutzern zum Import bereitgestellt werden 
[OMG15B@]. Zur Definition eines Profils kennt die UML drei grundlegende Mechanismen: 

1. Stereotypen: Das zentrale Konzept des Profilmechanismus der UML sind Stereotypen. 
Mit ihnen lassen sich die Elemente der Sprache weiter einteilen. Stereotypen sind eine 
spezielle Art Metaklasse zur Spezifikation einer Erweiterung eines bereits existierenden 
UML-Konzepts (z. B. der Metaklasse «Class») oder eines anderen Stereotypen (z. B. dem 
SysML-Stereotyp «Block»). Die Beziehung des neuen Elements zum Basiselement wird 
durch die Eigenschaft «redefine» und «extend» unterschieden. Während die erste ledig-
lich eine Namensänderung bei gleichbleibenden Eigenschaften ausdrückt, wird letztere 
auch als eine echte Veränderung des Elements bezeichnet, bei der Name und Eigen-
schaften des Elements verändert werden. Weiterhin lässt sich das Aussehen der Ele-
mente mittels der Shape-Script Sprache verändern. [ALT12] 

2. Constraints: Constraints werden mit den (neu) erstellten Stereotypen in Verbindung ge-
bracht. Sie dienen dazu, den erstellten Stereotypen im Metamodell Einschränkungen auf-
zuerlegen. Auf diese Weise kann der Entwickler eines Profils die domänenspezifischen 
Eigenschaften eines Modells definieren. Einschränkungen können bspw. Vor- und Nach-
bedingungen für bestimmte Operationen oder Invarianten und Herleitungsregeln für Attri-
bute oder Assoziationen beinhalten [FUVA04]. Die Einschränkungen werden üblicher-
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weise in der Object-Constraint-Language (OCL) formuliert, können aber auch durch na-
türliche Sprache oder andere Programmiersprachen wie beispielsweise JavaScript oder 
Maple realisiert werden. Die OCL bietet jedoch den Vorteil, dass sie ebenfalls von der 
OMG spezifiziert wird und daher einen direkten Bezug zur UML hat und durch die ent-
sprechenden Modellierungswerkzeuge ausführbar ist [OMG14@]. 

3. Tagged Values: Tagged Values (auch Tags genannt) sind Meta-Attribute, die den Stere-
otypen zugeordnet werden können. Grafisch werden Tags als Attribute innerhalb der 
Klasse, die den Stereotypen definiert, dargestellt und besitzen immer einen Namen und 
einen Typen [ALT12]. Beispielsweise könnte ein erstellter Stereotyp «System» einen Tag 
mit Namen „Verantwortlicher“ vom Typ „String“ besitzen. 

Die Abb. 4-6 veranschaulicht die grafische Darstellung von Stereotyp, Tagged Value und Con- 
straint als Erweiterung des SysML-Elements Block. Da es sich bei dem SysML-Element Block 
ebenfalls um eine Erweiterung handelt, die auf dem UML-Element Class basiert, wird der Block 
in der Darstellung ebenfalls als Stereotyp ausgewiesen.  

 
Abb. 4-6: Exemplarische Erweiterung des SysML-Elements Block 

Prinzipiell können Stereotypen, Tagged Values und Constraints in jedem Modellierungsprojekt 
individuell, je nach Bedarf erstellt und angepasst werden. Die reine Anwendung der Mechanis-
men selbst ist jedoch noch kein Profil. Erst die Sammlung dieser Erweiterungsmechanismen, die 
in einem UML-Paket mit dem Stereotypen «Profile» gespeichert werden, bilden ein Profil. Das 
Profil kann anschließend, bei Bedarf, in jedes beliebige Projekt importiert und angewendet wer-
den [ALT12]. 

Als weiteres Hilfsmittel zur Anpassung neu erstellter Stereotypen im Profildiagramm bietet das 
Tool Cameo Systems Modeler ein spezielles Anpassungselement mit dem Stereotyp Customiza-
tion an. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Feature des Tools Cameo Systems Modeler, 
das profilbasierte Anpassungen vereinfachen soll. Ein Anpassungselement beinhaltet unter an-
derem ein customization target, welches angibt, welcher Stereotyp das Ziel der Anpassung ist, 
sowie weitere Anpassungsinformationen (customization data). Diese Anpassungsinformationen 
beinhalten Regeln über Beziehungen, Benennung, Besitzelemente, Eigenschaften und Sym-
boleigenschaften des Stereotypen. In den Regeln zu den Beziehungen kann zum Beispiel fest-
gelegt werden, welche Arten von Beziehungen zwischen dem Zielstereotypen und anderen Mo-
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dellelementen erlaubt bzw. ausgeschlossen sind. Eine genaue Beschreibung der Anpassungs-
elemente findet sich in der Softwaredokumentation [NOM20@]. Wird der zuvor im Profil definierte 
Stereotyp auf ein Element im späteren Modell angewendet, werden die Anpassungen automa-
tisch auf dieses Element übertragen. Neben den Einstellungen der Anpassung kann das Anpas-
sungselement zusätzliche Attribute erhalten. Mit Hilfe dieser Attribute lässt sich bspw. festlegen, 
dass der Zielstereotyp in der Werkzeugleiste einer bestimmten Diagrammart zur Verfügung ge-
stellt wird, der Stereotyp neue Eigenschaftsgruppen im Spezifikationsfenster erhält oder wie sich 
eine abgeleitete Eigenschaft zusammensetzt. 

Durch das im vorherigen Abschnitt erstellte Metamodell wurden der Sachverhalt der Kollaboration 
formal beschrieben und die zu berücksichtigenden sprachlichen Ausdrücke festgehalten. Da aus 
dem Metamodell nicht hervorgeht, wie eine entsprechend funktionszentrierte Modellierung von 
Systemverbünden erfolgen soll, lassen sich an dieser Stelle die mittels Profilmechanismus zu 
erweiternden SysML-Elemente nicht benennen. Aus diesem Grunde schließt dieses Kapitel nicht 
mit der Erstellung der notwendigen Sprachelemente, sondern mit der Überleitung zur Entwicklung 
einer Methodik, aus der die zu erweiternden SysML-Sprachelemente hervorgehen sollen. 

4.3 Vorgehensbeschreibung zur Modellierung von Systemverbünden 
Die in diesem und den folgenden Abschnitten dargelegte Vorgehensbeschreibung ist in [HRF22] 
in verkürzter Form veröffentlicht worden. Auch wenn der Beitrag durch mehrere Autoren veröf-
fentlicht worden ist, stammen die dargestellten Inhalte vollständig vom Autor der vorliegenden 
Arbeit. Da es sich um eine internationale Veröffentlichung handelt, sind die modellierten Elemente 
in den Abbildungen in englischer Sprache dargestellt. Sowohl das erstellte Profil als auch die 
erstellten Modellelemente können über den Link in der Fußnote 3 heruntergeladen werden. 

Um zu einer Vorgehensbeschreibung zu gelangen, ist neben der Fragestellung, welche SysML-
Elemente zur Modellierung von Systemverbünden genutzt werden sollen, zu klären, welche Dia-
gramme in welcher Reihenfolge verwendet werden sollen. Zur Beantwortung dieser Fragestel-
lungen und basierend auf den Erkenntnissen aus dem Stand der Forschung wurde ein top-down 
Ansatz entwickelt, bei welchem zunächst auf einer hohen Abstraktionsebene Inhalte des System-
verbundes modelliert werden, die anschließend schrittweise um Details ergänzt werden. Das ent-
wickelte Vorgehen setzt sich aus insgesamt sechs Schritten zusammen, die iterativ durchlaufen 
werden können. Iterationen innerhalb des Vorgehens können dann erforderlich sein, wenn sich 
nach der Durchführung der ersten Schritte in einem nachgelagerten Schritt Erkenntnisse ergeben 
sollten, die einen bereits abgeschlossenen Schritt betreffen. Das Vorgehen wird anhand eines 
abstrakten Beispiels beschrieben. Die durch das Profil erweiterten Sprachelemente der SysML 
werden innerhalb der einzelnen Schritte erläutert. Die folgende Tabelle stellt die sechs Schritte 
zusammenfassend dar. 

 

 

 

 
3 https://github.com/hsu-aut/SystemGroupModelsHaywardDissertation 
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Tabelle 4-1: Übersicht des Vorgehens zur funktionszentrierten Modellierung von Systemverbünden 

Nr. Kurzbezeichnung 
des Schrittes 

Inhalt Zu nutzendes 
SysML-Diagramm 

1 Ziele des System-
verbundes 

Modellierung von Zielen des Systemverbundes als 
Grundlage für die spätere Ermittlung von Funktionen, 
die eine Erreichung dieser Ziele ermöglichen sollen 

Anforderungs- 
diagramm 

2 Blackbox- 
Funktionen des 
Systemverbundes 

Modellierung von Blackbox-Funktionen als oberste 
funktionale Abstraktionsebene zur Beschreibung des 
erwarteten Verhaltens des Systemverbundes 

Blockdefinitions- 
diagramm 

3 Whitebox- 
Funktionen der 
Rollen 

Modellierung von Rollen und Whitebox-Funktionen 
zur detaillierten Beschreibung des Funktionsverhal-
tens der einzelnen Blackbox-Funktionen sowie Zu-
ordnung der Whitebox-Funktionen zu Rollen 

Blockdefinitions- 
diagramm,  
Aktivitätsdiagramm 

4 Verbindungen  
zwischen Rollen 

Modellierung von Verbindungen zwischen den ein-
zelnen Rollen über Ports zur Ermöglichung des funk-
tionalen Austauschs 

Internes Block- 
diagramm 

5 Austausch  
zwischen Rollen  

Modellierung des rollenspezifischen Funktionsver-
haltens unter Verwendung von Signalen für den rol-
lenübergreifenden Austausch sowie Zuordnung der 
für die Signale zu nutzenden Ports 

Aktivitätsdiagramm 

6 Zustände und  
deren Aggregation 

Modellierung und Aggregation von Rollen- und Sys-
temverbundzuständen sowie Modellierung von Kolla-
borationsfunktionen für Zustandsübergänge 

Zustandsdiagramme 
und Aktivitäts- 
diagramme 

4.3.1 Schritt 1: Die Modellierung von Zielen 
Da der Zweck eines Systemverbundes darin besteht, vorgegebene Ziele zu erreichen, hängen 
auch die Zusammensetzung des Systemverbundes und seine Funktionen von diesen Zielen ab. 
In einem ersten Schritt der Modellierung müssen daher die Ziele modelliert werden, die von einem 
Systemverbund erreicht werden sollen. Ziele haben einen ähnlichen Charakter wie die an ein 
System gerichteten Anforderungen, denn beide sind zu Beginn des Engineerings eine Grundlage 
für die weitere Ableitung von Funktionen, Komponenten und deren Strukturen. Während Anfor-
derungen im Engineering von den Entwicklern durch den Einsatz verschiedener Komponenten 
(hiermit sind nicht nur physisch mechanische Bestandteile gemeint, sondern alle Lösungsbe-
standteile, u.a. auch Softwarequellcode) erfüllt werden, werden Ziele erst während der Laufzeit 
durch das System (bzw. den Verbund) erreicht.  

Sofern zunächst Ziele im Engineering modelliert werden, lassen sich aus diesen die weiteren 
Anforderungen ableiten, die durch das System erfüllt werden müssen, damit es im Stande ist, die 
Ziele zur Laufzeit zu erreichen. Ziele können alternativ auch als Zustände interpretiert werden, 
die von einem System zur Laufzeit erreicht werden sollen. Ergänzend zu einer textuellen Zielbe-
schreibung, können auch zusätzliche Attribute oder Zustandswerte ergänzt werden, die eine Zie-
lerreichung kennzeichnen. Zur Laufzeit können sich Ziele und deren Werte in ihrer spezifischen 
Ausprägung durch Benutzereingaben ändern. Kollaborative CPS handeln die Ziele der System-
gruppe untereinander aus, bevor sie kollaborieren. 
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Während die Modellierung verschiedener Arten von Anforderungen mittels Anforderungsdia-
gramm in der SysML bereits berücksichtigt wird, werden Ziele nicht adressiert. In [WEI20] wird 
daher die Einführung eines Zielelements durch ein Profil realisiert. Diese Zieldefinition berück-
sichtigt jedoch keine Kategorisierung in harte oder weiche Ziele. 

Das im ersten Schritt der Modellierung zu verwendende Zielelement, das dazu dienen soll, die 
Ziele zu beschreiben, wird daher als Stereotyp eines SysML-Elements eingeführt. Da Ziele in 
ihrer Beschreibung, wie oben aufgeführt, den Anforderungen in der SysML sehr ähnlich sind, 
werden Ziele als Stereotyp des SysML-Anforderungselements im Profil bereitgestellt. Um zwi-
schen harten und weichen Zielen unterscheiden zu können, beinhaltet das eingeführte Zielele-
ment ein Attribut, das durch die Nutzung einer Enumeration zwischen hartem und weichem Ziel 
auswählen lässt. Die folgende Abbildung zeigt die im Profil erstellten Elemente.  

 
Abb. 4-7: Einführung eines Stereotyps zur Beschreibung von Zielen 

Da das SysML-Anforderungselement weiterhin über Attribute zur textuellen sowie zahlenbasier-
ten Beschreibung verfügt, sind keine weiteren Tags im Rahmen der Erweiterung erforderlich. 
Auch bestehende Beziehungen, mit denen Anforderungen im Anforderungsdiagramm beschrie-
ben werden, können auf die Zielmodellierung übertragen werden. Die Nutzung der Erfüllungsbe-
ziehung wird beispielsweise im zweiten Schritt der Vorgehensbeschreibung dazu verwendet, um 
modellierte Ziele mit Funktionen zu verbinden. Hierbei kann festgestellt werden, ob alle Ziele 
durch Funktionen berücksichtigt werden. Auf diesen Aspekt wird an einer späteren Stelle einge-
gangen.  

Für diesen ersten Schritt der Vorgehensbeschreibung findet die Modellierung von Zielen unter 
Verwendung dieses neuen Zielelements innerhalb des SysML-Anforderungsdiagramms statt. Ne-
ben diesem SysML-Diagrammtyp können auch tabellarische Darstellungsformen verwendet wer-
den, die sich aus dem Funktionsangebot der Software Cameo Systems Modeler ergeben. Die 
folgende Abb. 4-8 zeigt das abstrakte Modellierungsbeispiel. Die Bezeichnungen der einzelnen 
Ziele sind hierbei rein exemplarisch gewählt. Die alternative Darstellungsform durch eine Tabelle 
ist vor allem bei größeren Mengen an Anforderungen zu bevorzugen, da die frei anordnungsfähi-
gen Elemente im Anforderungsdiagramm an Übersicht verlieren. In der Abbildung wird außerdem 
die Ableitungsbeziehung für Anforderungen verwendet, um Teilziele in detaillierteren Zielbe-
schreibungen von übergeordneten Zielen darzustellen. Hierdurch lässt sich eine Hierarchisierung 
von Zielbeschreibungen berücksichtigen. 
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Abb. 4-8: Exemplarische Modellierung von Zielen 

4.3.2 Schritt 2: Modellierung der Blackbox-Funktionen des Systemverbundes 
Auf der Grundlage der Zielbeschreibung kann nun im zweiten Schritt mit der Modellierung von 
Funktionen begonnen werden, die zur Erreichung der Ziele benötigt werden. Die Funktionen soll-
ten zunächst auf einer übergeordneten, abstrakten Ebene modelliert werden, ohne zu spezifizie-
ren, wie die genaue Erbringung erfolgen soll. Da über die inneren Wirkungszusammenhänge der 
Funktion folglich zunächst keine weiteren Details angegeben werden, können die Funktionen an 
dieser Stelle auch als Blackbox-Funktionen betrachtet werden. Diese Blackbox-Funktionen sollen 
durch das aggregierte Zusammenwirken der kollaborierenden CPS innerhalb des Systemverbun-
des ermöglicht werden. Da auf dieser hohen Abstraktionsebene jedoch noch keine Aussage dar-
über getroffen wird, welche zukünftigen kollaborierenden CPS an der Ausführung der jeweiligen 
Blackbox-Funktionen beteiligt sein werden, kann lediglich auf der übergeordneten Ebene festge-
halten werden, dass die Blackbox-Funktionen durch einen Systemverbund erbracht werden sol-
len. Die Blackbox-Funktionen, die es zu modellieren gilt, werden daher namentlich als System-
gruppen-Blackbox-Funktionen (SG-Blackbox-Funktion) bezeichnen.  

Die SG-Blackbox-Funktionen beinhalten das Verhalten des Verbundes und sind daher auch als 
Verhaltenselemente zu beschreiben. Es wird zur Modellierung also ein Verhaltenselement der 
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SysML benötigt, welches die Modellierung von Funktionen erlaubt, die über Schnittstellen mitei-
nander verbunden werden können, und das eine Darstellung über mehrere Hierarchieebenen 
ermöglicht. Für diesen Zweck bietet sich die Verwendung des Elements Aktivität an, welches 
nicht nur in der SysML, sondern auch in der UML verfügbar ist. Die SG-Blackbox-Funktionen 
werden daher durch das Profil als Stereotyp des Elements Aktivität bereitgestellt. 

Der SysML-Standard sieht im Allgemeinen vor, dass Verhaltenselemente nicht alleinstehend mo-
delliert werden, sondern immer einem Strukturelement zugeordnet sein sollen [OMG19B@]. Da 
die SG-Blackbox-Funktionen durch den Systemverbund ausgeführt werden, ohne zu spezifizie-
ren, welche Teilnehmer des Verbundes die Ausführung verantworten, wird ein Strukturelement 
benötigt, das den Systemverbund als Ganzes beschreibt. Hierfür bietet sich die Nutzung des 
SysML-Blockelements an, da es in der SysML zur Beschreibung von Strukturen angedacht ist. 
Um die Identifikation des Systemverbundes zu erleichtern, stellt das Profil für die Modellierung 
ein Element zur Beschreibung von diesem Systemverbund bereit, welches ein Stereotyp des 
SysML-Elements Block ist. Die Abb. 4-9 zeigt die entsprechenden Erweiterungen durch die Ele-
mente SG-Blackbox-Funktion und Systemverbund im Profil. Beide neuen Elemente sind außer-
dem durch zwei neue Symbole ergänzt worden, die das spätere Auffinden der Funktionen im 
Strukturbaum ermöglichen. Diese neuen Symbole sind rechts neben der Bezeichnung <<stereo-
typ>> in den beiden neuen Elementen ersichtlich. 

 
Abb. 4-9: Stereotypen zur Beschreibung von Systemverbund und SG-Blackbox-Funktion 

Um nun im zweiten Schritt der Vorgehensbeschreibung mit der Modellierung der Funktionen be-
ginnen zu können, sollte zunächst ein Systemverbundelement erstellt werden. Die Modellierung 
kann direkt in einem Blockdefinitionsdiagramm erfolgen, in welchem später auch weitere Be-
standteile des Systemverbundes modelliert werden können. Nach der strukturellen Modellierung 
des Systemverbundelements kann mit der Modellierung der SG-Blackbox-Funktionen fortgefah-
ren werden. Die SG-Blackbox-Funktionen sollen als besitzendes Verhalten dem Element Sys-
temverbund zugeordnet werden. Ein solch besitzendes Verhalten beschreibt das ausführbare 
Verhalten eines Strukturelements. Die Realisierung erfolgt, indem das Element Systemverbund 
in einem untergeordneten Blockdefinitionsdiagramm weiter spezifiziert wird. Innerhalb dieses 
Blockdefinitionsdiagramms lassen sich dann die einzelnen SG-Blackbox-Funktionen modellieren. 
Da das Blockdefinitionsdiagramm kein Verhaltens-, sondern ein Strukturdiagramm ist, liegt der 
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Fokus in der Modellierung zunächst auf einer rein hierarchischen Sichtweise der Funktionen, die 
außer hierarchischen Informationen keine weiteren Verbindungen zwischen den Funktionen vor-
sieht. Die Abb. 4-10 zeigt das modellierte Strukturelement des Systemverbundes Systemgroup A 
und danebenstehend sieben exemplarische SG-Blackbox-Funktionen. Die Möglichkeit der Hie-
rarchisierung wird durch die Unterteilung der SG-Blackbox-Funktion mit der Bezeichnung SG BB 
Fct 1 in die beiden Unterfunktionen SG BB Fct 1.1 und SG BB Fct 1.2 veranschaulicht.  

 
Abb. 4-10: Modellierung des Systemverbundes und der zugehörigen SG-Blackbox-Funktionen 

Die Zuordnung der einzelnen SG-Blackbox-Funktionen zum Systemverbund sind außerdem hier-
durch erkennbar, dass sie innerhalb des Systemverbundelements als besitzendes Verhalten (ow-
ned behavior) angezeigt werden. 

Auch wenn noch keine weitere Spezifikation der SG-Blackbox-Funktionen stattgefunden hat, 
kann an dieser Stelle bereits geprüft werden, ob alle Ziele durch Funktionen berücksichtigt wer-
den. In dem SysML-Anforderungsdiagramm, in welchem die Ziele modelliert worden sind, können 
nun die modellierten SG-Blackbox-Funktionen ergänzt werden. Anschließend werden zusam-
mengehörige Ziele und SG-Blackbox-Funktionen über die Erfüllungsbeziehung miteinander ver-
bunden. Alternativ zu der Darstellung im Anforderungsdiagramm kann die Satisfy-Requirement-
Matrix verwendet werden, die durch ein Plugin der Software Cameo Systems Modelers bereitge-
stellt wird. Diese Matrix wird gemeinsam mit der tabellarischen Darstellungsform in der Abb. 4-11 
dargestellt. In der tabellarischen Darstellungsform der Zielbeschreibung lassen sich die model-
lierten Beziehungen ebenfalls darstellen. Der Abbildung kann exemplarisch die Berücksichtigung 
der Ziele durch entsprechende SG-Blackbox-Funktionen entnommen werden. Hierbei kann zum 
Beispiel auch unmittelbar erkannt werden, dass Sub-Goal 6 bisher durch keine Funktion berück-
sichtigt wird. 



Kapitel 4 - Vorgehensbeschreibung zur Modellierung von Systemverbünden 86 

 
Abb. 4-11: Erfüllung von Zielen durch Funktionen in der Satisfy-Requirement-Matrix (oben) und tabellarischer 

Darstellung (unten) 

4.3.3 Schritt 3: Modellierung von Whitebox-Funktionen und Rollen 
Im nächsten Schritt der Vorgehensbeschreibung geht es um die Unterteilung der SG-Blackbox-
Funktionen in weitere Teilfunktionen, die die Realisierung des abstrakten Verhaltens auf funktio-
naler Ebene spezifizieren sollen. In Anlehnung an Ansätze aus dem Kapitel 3 können diese Un-
terfunktionen als Whitebox-Funktionen betrachtet werden, weil sie einen Einblick in das Innere 
der Blackbox-Funktionen geben sollen. Da die Blackbox-Funktionen in ihrer Beschreibung zu-
nächst dem gesamten Verbund zugeordnet worden sind, ohne Informationen darüber zu geben, 
welche Teilnehmer innerhalb des Verbundes für die Ausführung verantwortlich sind, soll nun auf 
der Abstraktionsebene der Whitebox Modellierung eine entsprechende Zuordnung erfolgen. Da 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Systemverbundmodells jedoch nur sehr bedingt Informationen 
über die spezifischen Teilnehmer des Verbundes vorliegen, lassen sich diese auch nur bedingt 
berücksichtigen. Die Modellierung eines solchen Teilnehmers in Form eines kollaborierenden 
CPS ist daher durch einen entsprechenden Platzhalter zu ersetzen, den ein kollaborierendes 
CPS während der Laufzeit einnehmen kann. Diese Platzhalter entsprechen dem zuvor eingeführ-
ten Konzept der Rolle. Das Konzept der Rolle dient dazu, die Zuordnung von Verantwortlichkeiten 
(im engeren Sinne Whitebox-Funktionen der jeweiligen Rolle) innerhalb eines Systemverbundes 
zu strukturieren und ermöglicht es, die Aufteilung der einzelnen Beiträge der kollaborierenden 
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CPS im Systemverbund vor einer Kollaboration festzulegen. Die Beschreibung einer Rolle inner-
halb des Systemverbundmodells kann daher im Engineering des einzelnen kollaborativen CPS 
dazu verwendet werden, um abzuleiten, welche Anforderungen es erfüllen muss, damit es zur 
Laufzeit ein kollaborierender Teilnehmer des Systemverbundes werden kann. 

So wie es im zweiten Schritt der Vorgehensbeschreibung eines Elements zur Modellierung des 
Systemverbundes als Strukturelement und eines Elements zur Modellierung von dessen Black-
box-Funktionen bedurfte, werden in diesem dritten Schritt das Strukturelement Rolle und dessen 
Verhaltenselement, die Whitebox-Funktion, benötigt. Da die Rollen sich als strukturelle Bestand-
teile des Systemverbundes verstehen lassen, sollten diese auch als entsprechende Strukturele-
mente modelliert werden. So wie das Element des Systemverbundes wird daher auch ein Ele-
ment Rolle als Stereotyp des SysML-Elements Block im Profil bereitgestellt. Die Whitebox-Funk-
tionen, die den Rollen als besitzendes Verhalten zugeordnet werden sollen, werden als Rollen-
Whitebox-Funktionen im Profil als Stereotyp des Elements Aktivität bereitgestellt. Durch die Be-
schreibung dieser Funktionsart als Aktivität kann sie direkt über ihre Schnittstellen mit den SG-
Blackbox-Funktionen verbunden werden sowie diese auf einer darunterliegenden Ebene hierar-
chisch spezifizieren. Die Abb. 4-12 zeigt die entsprechende Erweiterung im Profil. Auch diese 
neuen Elemente wurden um neue Symbole zur besseren Identifikation im Modellverzeichnis er-
gänzt.  

 
Abb. 4-12: Stereotypen zur Modellierung von Rollen und deren Whitebox-Funktionen 

Um in diesem Schritt der Vorgehensbeschreibung mit der Spezifikation der zuvor erstellten SG-
Blackbox-Funktionen zu beginnen, sind Rollen zu modellieren sowie deren Rollen-Whitebox-
Funktionen. Für den Beginn dieses Schrittes ist es zunächst unerheblich, ob zuerst die Rollen 
und dann deren Funktionen modelliert werden oder andersherum. Entscheidend ist, dass aus der 
funktionalen Beschreibung am Ende des Schrittes hervorgeht, welche Rolle welche Funktion 
wann ausführt. Die Zuordnung einer Rollen-Whitebox-Funktion zu einer Rolle kann daher auch 
in umgekehrter Reihenfolge erfolgen, solange die Beziehung zwischen diesen Elementen nach-
träglich ergänzt wird. 

In dem abstrakten Modellierungsbeispiel, das in der Abb. 4-13 dargestellt ist, wurde zunächst 
damit begonnen, in dem Blockdefinitionsdiagramm, in welchem sich bereits das Element System-
group A befand, die jeweiligen Rollen Role 1, Role 2 und Role 3 zu ergänzen. Eine Kompositi-
onsbeziehung zwischen Systemgroup A und den Rollen zeigt auf, dass es sich bei den Rollen 
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um feste Bestandteile des Systemverbunds handelt. Die alternative Beschreibung dieser Bezie-
hung durch eine Aggregation statt einer Komposition, könnte verdeutlichen, bei welchen Rollen 
es sich um optionale Bestandteile des Systemverbundes handelt. Im Rahmen der Simulation las-
sen sich die einzelnen Rollen dann jedoch nicht automatisiert durch das Systemverbundelement 
mit ausführen, sodass auch im Falle optionaler Rollen die Beschreibung mittels Kompositionsbe-
ziehung empfohlen wird. Durch eine ergänzende Beschreibung in der Rollenbezeichnung könnte 
zudem darauf hingewiesen werden, ob es sich bei den einzelnen Rollen um optionale oder fakul-
tative Elemente handelt. Eine solche Unterscheidung in der Modellierung kann dazu eingesetzt 
werden, um darauf hinzuweisen, ob bestimmte Rollen für die Erbringung des funktionalen Ver-
haltens der Gruppe überhaupt erforderlich sind.  

 
Abb. 4-13: Modellierung von Rollen und Rollen-Whitebox-Funktionen 

Unterhalb dieser strukturellen Beschreibung befindet sich das zusätzlich eingeblendete Blockde-
finitionsdiagramm, in dem die einzelnen SG-Blackbox-Funktionen angeordnet worden sind, die 
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im zweiten Schritt modelliert und dem Element Systemgroup A zugeordnet worden sind. An die-
ser Stelle ist bereits erkennbar, dass alle Rollen Beiträge zur Realisierung von SG-Blackbox-
Funktionen liefern und hierdurch als fakultativ angenommen werden können. 

Um nun das Funktionsverhalten der einzelnen SG-Blackbox-Funktionen durch Rollen-Whitebox-
Funktionen zu spezifizieren und den einzelnen Rollen zuzuordnen, ist in diesem dritten Schritt für 
jede einzelne SG-Blackbox-Funktion ein Aktivitätsdiagramm zu erstellen. Innerhalb dieser Dia-
gramme können die einzelnen Rollen-Whitebox-Funktionen platziert und durch Kontroll- und Ob-
jektflüsse miteinander verbunden werden. Eine Erläuterung zu den Unterschieden zwischen Kon-
troll- und Objektflüssen befindet sich in Abschnitt 3.1.2. Um aufzuzeigen, welche Rolle welche 
Rollen-Whitebox-Funktion verantwortet, bzw. ausführen soll, können sogenannte Allokationspar-
titionen, die zum Standard der SysML gehören, verwendet werden. Die Allokationspartitionen 
sind in der Abb. 4-13 als <<allocate>> bezeichnet. Durch die Platzierung einer Rollen-Whitebox-
Funktion innerhalb eines solchen Allokationselements lässt sich die direkte Zuordnung zwischen 
verantwortlichem Struktur- und zugewiesenem Verhaltenselement darstellen. 

Die Abb. 4-13 zeigt die exemplarische Modellierung innerhalb eines solchen Aktivitätsdiagramms 
einschließlich der Zuordnung zu den drei zuvor modellierten Rollen für die SG-Blackbox-Funktion 
SG BB Fct 1 sowie deren hierarchisch untergeordneten SG-Blackbox-Funktionen auf.  

In dem Diagramm wird durch die Nutzung von Kontrollflüssen die sequenzielle Ausführung der 
verschiedenen Funktionen beschrieben. Das Funktionsverhalten der SG BB Fct 1 beginnt mit der 
Ausführung der Rollen-Whitebox-Funktion WB Fct 1 durch die Rolle 1. Im Anschluss an diese 
Ausführung wird die SG-Blackbox-Funktion SG BB Fct 1.1 ausgeführt. Diese SG-Blackbox-Funk-
tion ist auf dieser Hierarchieebene keiner einzelnen Rolle zugeschrieben, da sie ebenso wie die 
anderen SG-Blackbox-Funktionen aus dem funktionalen Zusammenspiel mehrerer Rollen resul-
tiert. Die funktionale Beschreibung dieser SG-Blackbox-Funktion auf Whitebox-Ebene ist durch 
ein zusätzliches Aktivitätsdiagramm in der Abb. 4-13 im unteren Bereich mit aufgeführt. Hierin ist 
erkennbar, dass die SG BB Fct 1.1 durch die aufeinanderfolgende Ausführung von WB Fct 3 der 
Rolle 2 und WB Fct 4 der Rolle 3 realisiert wird. Im Anschluss an die Ausführung dieser SG-
Blackbox-Funktion SG BB Fct 1.1 werden zwei Rollen-Whitebox-Funktionen parallel ausgeführt. 
Hierbei handelt es sich um die gleiche Rollen-Whitebox-Funktion WB Fct 2. Diese WB Fct 2 wird 
sowohl durch Rolle 2 als auch durch Rolle 3 ausgeführt. In dem SysML-Element Join Node wer-
den die beiden Kontrollflüsse am Ausgang der beiden Rollen-Whitebox-Funktionen zusammen-
geführt, sodass anschließend die SG-Blackbox-Funktion SG BB Fct 1.2 ausgeführt werden kann. 
Ebenso wie die vorherigen in diesem Aktivitätsdiagramm bereits enthaltene SG-Blackbox-Funk-
tion SG BB Fct 1.1 wird auch die SG BB Fct 1.2 in der Abb. 4-13 im unteren Bereich auf Whitebox-
Ebene in einem weiteren Aktivitätsdiagramm spezifiziert. Dieses Aktivitätsdiagramm beinhaltet 
ausschließlich die Rollen-Whitebox-Funktion WB Fct 1, die durch Rolle 1 ausgeführt wird. Die 
Ausführung dieser Funktion beendet das funktionale Verhalten und schließt daher mit dem 
SysML-Element zur Beendigung der Aktivität. 

Während in diesem abstrakten Beispiel der Kontrollfluss zur Verbindung zwischen Funktionen 
genutzt worden ist, kann alternativ auch der Objektfluss verwendet werden. Im Gegensatz zum 
Kontrollfluss, der außer der Information über die Ausführung einer Funktion keine weiteren Details 
enthält, kann ein Objektfluss mit zusätzlichen Inhalten versehen werden, um den Austausch von 
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Material, Energie oder beliebigen Informationen zwischen den Funktionen zu beschreiben. Infor-
mationen zur Nutzung von Objektflüssen können Beschreibungen des SysML-Standards zum 
Beispiel in [WEI20] entnommen werden. 

Ergänzend zur funktionalen Beschreibung in den Aktivitätsdiagrammen sind die einzelnen Rollen-
Whitebox-Funktionen auch im Blockdefinitionsdiagramm der Strukturbeschreibung des System-
verbundes als besitzendes Verhalten an den einzelnen Rollen mit aufgeführt (siehe im oberen 
Bereich von Abb. 4-13). 

4.3.4 Schritt 4: Modellierung der Verbindung zwischen Rollen 
Aus der Verhaltensbeschreibung des dritten Schrittes geht hervor, welche Rolle welche jeweilige 
Rollen-Whitebox-Funktion zur Realisierung der übergeordneten SG-Blackbox-Funktion beitragen 
muss. Die Funktionen in dieser Verhaltensbeschreibung sind über Kontroll- und Objektflüsse mit-
einander verbunden. Würden diese Funktionen von nur einem einzelnen Strukturelement ausge-
führt werden, wäre die Beschreibung des Verhaltens in dem Aktivitätsdiagramm des dritten Schrit-
tes ausreichend spezifiziert. Da die Rollen-Whitebox-Funktionen aber in einem funktionalen Zu-
sammenspiel zwischen mehreren Strukturelementen, nämlich den Rollen, ausgeführt werden, 
bedarf es einer Modellierung von Schnittstellen, über die die Informationen der Kontroll- und Ob-
jektflüsse zwischen den Rollen ausgetauscht werden können. Um zu identifizieren, welche 
Schnittstellen und Verbindungen zwischen den Rollen benötigt werden, hilft die Betrachtung der 
in Schritt 3 modellierten Verhaltensbeschreibungen.  

Am Beispiel der Abb. 4-13 erfolgt nach der Ausführung der ersten Rollen-Whitebox-Funktion WB 
Fct 1 durch Rolle 1 die Ausführung der WB Fct 3 (innerhalb der SG BB Fct 1.1) durch Rolle 2. Es 
findet im Rahmen der Ausführung der Rollen-Whitebox-Funktionen demnach ein Austausch zwi-
schen den beiden Rollen 1 und 2 statt. Um diesen Austausch auch realisieren zu können, bedarf 
es einer strukturellen Verbindung zwischen den Rollen und damit einhergehend entsprechenden 
Schnittstellen. Zur Ermittlung dieser und aller weiteren Schnittstellen sowie Verbindungen zwi-
schen den Rollen sind sämtliche modellierten Verhaltensbeschreibungen des dritten Schrittes zu 
durchlaufen. 

Die Schnittstellen von Strukturelementen können in der SysML mit Hilfe von Port-Elementen mo-
delliert werden. Für die Ein- und Ausgänge einer jeden Rolle sowie des übergeordneten struktu-
rellen Systemverbundelements sind entsprechende Ports zu ergänzen. Diese Ports können in 
dem Blockdefinitionsdiagramm hinzugefügt werden, in welchem zuvor die Struktur des System-
verbundes modelliert worden ist. Die Verbindungen zwischen den jeweiligen Ports erfolgt an-
schließend mit dem SysML-Element Konnektor. Dieses Element ist im SysML Standard jedoch 
nicht für eine Nutzung im Blockdefinitionsdiagramm vorgesehen. Daher erfolgt die Erstellung ei-
nes internen Blockdiagramms, das dem Systemverbundelement zugeordnet ist. In diesem inter-
nen Blockdiagramm lassen sich schließlich die zuvor modellierten Ports miteinander verbinden. 

Die Abb. 4-14 zeigt für das abstrakte Modellierungsbeispiel ergänzte Ports für Ein- und Ausgänge 
an den Rollen sowie am Systemverbund. Die Positionen der einzelnen Portelemente an den 
Strukturelementen können grundsätzlich frei gewählt werden. Es empfiehlt sich zur Wahrung der 
Übersichtlichkeit jedoch der allgemeinen Konvention der Funktionsmodellierung zu folgen, nach 
der Eingänge im linken und Ausgänge im rechten Bereich der Strukturelemente modelliert wer-
den. Im unteren Bereich der Abbildung ist das dem Systemverbund zugeordnete interne Blockdi-
agramm dargestellt. Hierin ist erkennbar, dass alle Ein- und Ausgangsports der einzelnen Rollen 
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durch Konnektoren miteinander verbunden sind. Diese Verbindungen liegen darin begründet, 
dass aus der Verhaltensbeschreibung in Abb. 4-13 der SG BB Fct 1 entnommen werden kann, 
dass zwischen allen Rollen Verbindungen erforderlich sind, da es einen funktionalen Austausch 
zwischen diesen gibt. Das heißt, dass jede einzelne Rolle an ihren Ein- und Ausgängen Verbin-
dungen zu allen anderen Rollen besitzen muss. 

 
Abb. 4-14: Modellierung von Schnittstellen und Verbindungen zwischen den Rollen 

4.3.5 Schritt 5: Modellierung von Signalen zum Austausch zwischen Rollen 
Nachdem im letzten Schritt die Modellierung von Ports und Konnektoren durchgeführt worden ist, 
um die strukturelle Infrastruktur für den Austausch zwischen Rollen zu ermöglichen, findet in die-
sem Schritt eine Anpassung der Verhaltensbeschreibungen der einzelnen SG-Blackbox-Funktio-
nen statt, damit die auszutauschenden Inhalte auch tatsächlich über diese Ports und Konnektoren 
zwischen den Rollen ausgetauscht werden können. Um dieses Ziel der Modellierung zu errei-
chen, erfolgt erneut die Betrachtung der einzelnen Verhaltensbeschreibungen der SG-Blackbox-
Funktionen. Aus diesen Verhaltensbeschreibungen geht der rollenspezifische Beitrag durch die 
Ausführung von Rollen-Whitebox-Funktionen und deren Verbindungen untereinander hervor. Der 
hierbei zu berücksichtigende Austausch zwischen den Rollen lässt sich an den Übergängen zwi-
schen den Allokationspartitionen erkennen, an denen Kontroll- bzw. Objektflüsse verlaufen. Um 
die Übertragung von Inhalten zwischen zwei miteinander verbundenen Rollen-Whitebox-Funkti-
onen zweier unterschiedlicher Rollen zu realisieren, ist an der Stelle des Übergangs anstatt einer 
direkten Verbindung der Rollen-Whitebox-Funktionen ein zusätzliches SysML-Element erforder-
lich, das auf die Nutzung des jeweils zuvor modellierten Ports verweist. Hierfür bietet sich in Ak-
tivitätsdiagrammen die Nutzung der SysML-Elemente Send-Signal-Action zum Versenden oder 
Accept-Event-Action zum Erhalt von Signalen an. Am Ausgang der Rollen-Whitebox-Funktion, 
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die Inhalte an eine andere Rolle senden soll, wird ein Element zum Versenden eines Signals 
benötigt. Außerdem wird vor dem Eingang der Rollen-Whitebox-Funktion, die das entsprechende 
Signal erhalten soll, ein Element zum Erhalt des Signals benötigt. In der zusätzlichen Parameter-
konfiguration der Elemente zum Versenden von Signalen muss zudem hinterlegt werden, über 
welchen Port das Signal gesendet werden soll, sodass der Inhalt über den zuvor modellierten 
Konnektor zwischen den Rollen geleitet werden kann. 

Die Modellierung der beiden SysML-Elemente zum Austausch zwischen den jeweiligen Rollen 
findet jedoch nicht innerhalb der bestehenden Verhaltensbeschreibung der SG-Blackbox-Funkti-
onen statt. Diese Verhaltensbeschreibung in Form eines Aktivitätsdiagramms ist dem Systemver-
bund als Strukturelement zugeordnet. Auch wenn in dieser Verhaltensbeschreibung die Informa-
tion enthalten ist, welche Rolle welche Rollen-Whitebox-Funktion zur Realisierung einer SG-
Blackbox-Funktion liefert, ist die Nutzung von Signalen zur Versendung und zum Empfang inner-
halb desselben Diagramms in SysML nicht möglich. Aus diesem Grunde ist anstelle der einen 
Verhaltensbeschreibung, in der alle Rollenbeiträge aufgeführt sind, für jede einzelne Rolle eine 
eigene, neue Verhaltensbeschreibung zu erstellen, die den jeweils rollenspezifischen Beitrag dar-
stellt. Diese Verhaltensbeschreibung kann erneut mit Aktivitätsdiagrammen festgehalten werden. 
Sofern also vorher ein einzelnes Aktivitätsdiagramm, das dem Systemverbund zugeordnet ist, die 
Ausführung von Rollen-Whitebox-Funktionen über zum Beispiel drei Allokationspartitionen der 
Rollen aufzeigte, werden nun drei Aktivitätsdiagramme, die direkt den drei Rollen zugeordnet 
sind, benötigt. In diesen drei neuen Aktivitätsdiagrammen werden die rolleneigenen Beiträge, die 
aus den einzelnen Allokationspartitionen hervorgehen, mit den Signalversand- und Signalemp-
fangselementen dargestellt.  

Zu Beginn des fünften Schrittes wird daher zunächst eine SG-Blackbox-Funktion gewählt, für die 
nun diese rollenspezifische Beschreibung erfolgen soll. Für alle Rollen, die innerhalb dieser SG-
Blackbox-Funktion einen Beitrag leisten, wird dann jeweils eine neue Rollen-Whitebox-Funktion 
erstellt, die dem besitzenden Verhalten der jeweiligen Rolle zugeordnet wird. Nachdem jede bei-
tragende Rolle eine eigene, neue Rollen-Whitebox-Funktion erhalten hat, wird für diese jeweils 
ein einzelnes Aktivitätsdiagramm erstellt. In diesen erfolgt anschließend die Modellierung der rol-
lenspezifischen Beiträge. Dieser Vorgang ist abschließend für alle SG-Blackbox-Funktionen zu 
wiederholen, sodass am Ende aus Sicht des einzelnen Rollen-Strukturelements alle Rollen-Whi-
tebox-Funktionen zur Realisierung übergeordneter SG-Blackbox-Funktionen des Systemverbun-
des hervorgehen. 

Da die einzelnen rollenspezifischen Beiträge in Form der Rollen-Whitebox-Funktionen, wie 
exemplarisch in Abb. 4-13 ersichtlich, bereits im dritten Schritt modelliert worden sind, stehen 
diese im Modellverzeichnis zur Verfügung. Um Redundanzen zu vermeiden, müssen diese inner-
halb des fünften Schrittes daher nicht neu erstellt werden, sondern können aus dem Modellver-
zeichnis in die neu erstellten Aktivitätsdiagramme hinzugefügt werden. 

Durch die Nutzung der Elemente zum Versand und zum Erhalt von Signalen sind außerdem alle 
Vor- und Nachbedingungen zur Lieferung des rollenspezifischen Beitrags in der jeweiligen Rolle 
definiert. Die Reduzierung auf diesen Ausschnitt des insgesamt zu realisierenden Funktionsver-
haltens der Gruppe bietet den Vorteil, dass nur jene Inhalte aus der Rollenbeschreibung hervor-
gehen, die durch ein kollaborierendes CPS innerhalb dieser Rolle bereitgestellt werden müssen. 
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Zur Verbesserung der Verständlichkeit wird dieser Modellierungsvorgang des fünften Schrittes, 
wie auch in den anderen Schritten, am abstrakten Modellierungsbeispiel für die auch bisher be-
trachtete SG-Blackbox-Funktion SG BB Fct 1 veranschaulicht. Anhand der Abb. 4-13 ist erkenn-
bar, dass die Rollen 1 bis 3 an der Realisierung der SG BB Fct 1 beteiligt sind. Für jede der drei 
Rollen wird innerhalb des Modellverzeichnisses daher auf der unter der jeweiligen Rolle liegen-
den Hierarchieebene eine Rollen-Whitebox-Funktion angelegt. Diese drei Rollen-Whitebox-Funk-
tionen sind in der Abb. 4-15 unterhalb der jeweiligen Einträge der Rollen (in blau hervorgehoben) 
erkennbar. Die Bezeichnung dieser drei Rollen-Whitebox-Funktionen wurde derart gewählt, dass 
die Zugehörigkeiten zur spezifischen Rolle daraus hervorgehen sowie die SG-Blackbox-Funktion, 
zu der diese beitragen.  

 
Abb. 4-15: Darstellung bisher erstellter Elemente im Modellverzeichnis 

Für jede der in Abb. 4-15 markierten Rollen-Whitebox-Funktionen wurde ein Aktivitätsdiagramm 
erstellt, welches auf der jeweils darunterliegenden Ebene platziert ist. Am Beispiel der Rolle 1 ist 
dies in der Abb. 4-15 erkennbar. Innerhalb dieser drei Aktivitätsdiagramme wird nun aus der Sicht 
der jeweiligen Rolle der funktionale Beitrag zur SG BB Fct 1 beschrieben. Da aus der Verhaltens-
beschreibung der SG BB Fct 1 in Abb. 4-13 bereits hervorgeht, welche konkreten Rollen-White-
box-Funktionen durch die jeweiligen Rollen ausgeführt werden, können diese in gleicher Weise 
in den neu erstellten Aktivitätsdiagrammen modelliert werden. Anstelle der funktionalen Über-
gänge zwischen zwei Rollen werden nun innerhalb der Aktivitätsdiagramme die Elemente zum 
Versand und zum Erhalt von Signalen modelliert. In der Abb. 4-16 sind die Aktivitätsdiagramme 
der drei Rollen entsprechend dargestellt. Am Beispiel der ersten auszuführenden Rollen-White-
box-Funktion WB Fct 1 der Rolle 1 ist erkennbar, dass im Anschluss ein Signal an Rolle 2 gesen-
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det wird, um die WB Fct 3 auszulösen. Im Aktivitätsdiagramm der Rolle 2 ist entsprechend mo-
delliert, dass auf den Eingang dieses Signals gewartet wird, um mit der Ausführung von WB Fct 
3 zu beginnen. 

Dem weiteren Funktionsverlauf der SG BB Fct 1 folgend, werden nach der WB Fct 3 durch Rolle 
2 die WB Fct 4 der Rolle 3 ausgeführt sowie anschließend simultan die Rollen-Whitebox-Funkti-
onen WB Fct 2 durch die Rolle 3 und WB Fct 2 durch Rolle 2. Wenn diese beiden simultan aus-
zuführenden Rollen-Whitebox-Funktionen ausgeführt worden sind, wird abschließend durch 
Rolle 2 der Beitrag zur SG BB Fct 1 beendet, indem ein letztes Signal an Rolle 1 zur abschlie-
ßenden Ausführung von WB Fct 1 gesendet wird. 

 
Abb. 4-16: Rollenspezifische Beschreibung der Funktionsverhaltens auf Whitebox-Ebene 

In dem abstrakten Modellierungsbeispiel wurde die parallele Ausführung von Funktionen aufge-
zeigt. Da die Rollen-Whitebox-Funktionen in den Aktivitätsdiagrammen genutzt werden können 
wie SysML-Aktivitätselemente, lassen sich neben der parallelen Ausführung auch Alternativver-
zweigungen nutzen. Diese können unter anderem dazu verwendet werden, um Schleifen zu mo-
dellieren. Alternativverzweigungen werden durch sogenannte Entscheidungsknoten in Aktivitäts-
diagrammen eingeführt, aus denen zwei oder mehr alternative Abläufe hervorgehen. Je nach 
gewünschter Ausprägung kann aus diesem Entscheidungsknoten eine Rückführung an eine 
Stelle vor diesem hervorgehen. Die Schleife, die hierbei entsteht, kann derart modelliert werden, 
dass sie zum Beispiel so häufig durchlaufen wird, bis ein gewünschter Zielwert erreicht ist. 
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Dieses abstrakte Beispiel veranschaulicht die rollenspezifische Beschreibung des Funktionsver-
haltens zur Realisierung übergeordneter SG-Blackbox-Funktionen. Die vollständige Sammlung 
des funktionalen Beitrages der einzelnen Rollen in hierfür zusammengefassten Rollen-Whitebox-
Funktionen Role 1 WBFs For BBF1, Role 2 WBFs for BBF1 und Role 3 WBFs for BBF1, die in 
den Aktivitätsdiagrammen in Abb. 4-16 beschrieben sind, ermöglicht abschließend die rollenüber-
greifende Spezifikation des funktionalen Verhaltens auf SG-Blackbox-Ebene.  

4.3.6 Schritt 6: Modellierung und Aggregation von Zuständen  
Nachdem die SG-Blackbox-Funktionen durch Rollen-Whitebox-Funktionen spezifiziert worden 
sind, soll in diesem letzten Abschnitt der Vorgehensbeschreibung die Fragestellung adressiert 
werden, welche einzelnen Zustände des gesamten Systemverbundes und der einzelnen Rollen 
welche funktionalen Abhängigkeiten zueinander besitzen. Hierbei soll herausgestellt werden, wie 
sich die verschiedenen Zustände auf die Ausführung der einzelnen SG-Blackbox-Funktionen und 
Rollen-Whitebox-Funktionen auswirken. In diesem Schritt bedarf es daher der Modellierung von 
Zuständen. Die SysML bietet für diesen Zweck Zustandselemente und dazugehörige Zustands-
diagramme an, die der Kategorie der Verhaltensbeschreibung angehören. 

Ein Zustandselement ist bei einer Erstellung daher ebenso wie die bisher verwendeten (stereo-
typisierten) Aktivitätselemente einem Strukturelement zuzuordnen, dem die Ausführung dieses 
Verhaltens zugeschrieben werden soll. Da sowohl Zustände der Rollen beschrieben werden sol-
len als auch der Zustand des Systemverbundes, der eine Aggregation der einzelnen Rollenzu-
stände darstellt, ist jedem der bisher erstellten Strukturelemente (Systemverbund und Rollen) ein 
eigenes Zustandselement zuzuweisen. 

Die Zustände von Rollen und Systemverbund bedingen die Ausführung der bereits modellierten 
SG-Blackbox-Funktionen, bzw. Rollen-Whitebox-Funktionen. Aus diesem Grunde können die Zu-
standselemente als übergeordnete Verhaltenselemente betrachtet werden und sind als klassifi-
zierendes Verhalten (classified behavior) der zugehörigen Strukturelemente festzulegen. Inner-
halb eines Zustandselements können durch ein Zustandsdiagramm mehrere Zustände modelliert 
werden  

Die bisherigen Verhaltenselemente (SG-Blackbox-Funktionen und Rollen-Whitebox-Funktionen) 
sind alle zuvor als besitzendes Verhalten festgelegt worden. Der Unterschied zum klassifizieren-
den Verhalten besteht darin, dass dieses klassifizierende Verhalten als das Hauptverhalten defi-
niert ist, von welchem die Ausführungen der weiteren verfügbaren Verhaltensspezifikationen (das 
insgesamt besitzende Verhalten) ausgelöst werden. Das klassifizierende Verhalten eines Struk-
turelements in Form eines Zustandselements soll demnach festhalten, in welchen darin befindli-
chen Zuständen das besitzende Verhalten (also die SG-Blackbox- und Rollen-Whitebox-Funkti-
onen) ausgeführt werden soll. 

Für jedes einzelne Zustandselement wird ein Zustandsdiagramm erstellt, in dem die einzelnen 
Zustände sowie Übergänge zwischen den Zuständen modelliert werden. Die Zustandsdia-
gramme der Rollen beschreiben hierbei verschiedene Rollenzustände, während das Zustandsdi-
agramm des Systemverbundes eine Aggregation der Zustandsinformationen der Rollen darstellt. 
Um diese Aggregation zu ermöglichen, werden Verhaltenselemente benötigt, die Signalinforma-
tionen zur Auslösung einer Zustandsänderung von einer Strukturebene zur nächsten übergeben. 
Diese Verhaltenselemente werden gemäß den Beschreibungen im Metamodell in Abschnitt 4.1.2 
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als Kollaborationsfunktionen bezeichnet, da diese die Koordination und Kommunikation zur Funk-
tionsausführung des gesamten Verbundes ermöglichen. Die Kollaborationsfunktionen werden 
durch das Profil als stereotypisierte Aktivitätselemente bereitgestellt und beinhalten Signale, die 
über die einzelnen Ports, die in Schritt 4 angelegt worden sind, Informationen zwischen den Rol-
len austauschen lassen. 

Auch dieser Vorgang soll anhand des abstrakten Modellierungsbeispiels genauer beschrieben 
werden. Die SG-Blackbox-Funktion SG BB Fct 1 sowie deren Rollen-Whitebox-Funktionen sind 
im vorherigen Schritt rollenspezifisch modelliert worden. Aus der Zustandsbeschreibung der ein-
zelnen Rollen sowie des Systemverbundes soll in diesem Schritt hervorgehen, wann diese SG 
BB Fct 1 durch die einzelnen Rollen zustandsbedingt ausgeführt werden kann, bzw. soll. Als 
exemplarische Zustandsbeschreibung der Rollen kann unterschieden werden zwischen einer 
durch ein kollaboratives CPS besetzten und einer nicht besetzten Rolle. Als zu berücksichtigende 
Bedingung zwischen den Rollen soll die SG BB Fct 1 erst dann ausgeführt werden, wenn alle 
hierfür erforderlichen Rollen besetzt sind. Für die einzelnen Rollen werden daher zunächst Zu-
standsdiagramme erstellt, aus denen die beiden genannten Zustände besetzt und nicht besetzt, 
hervorgehen. Innerhalb des jeweiligen Zustands, der anzeigt, dass eine Rolle besetzt ist, werden 
weitere Unterzustände modelliert, in denen zunächst darauf gewartet wird, dass die anderen Rol-
len ebenfalls besetzt sind, und anschließend die Ausführung der SG BB Fct 1 gemeinsam durch 
die einzelnen Rollen begonnen werden kann. 

Die Abb. 4-17 zeigt diese Zustände in drei Zustandsdiagrammen der jeweiligen Rollen an. Aus 
Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit sind diese Zustandsdiagramme in diesem Beispiel 
gleich aufgebaut. Nach dem initialen Zustand, der beschreibt, dass eine Rolle nicht besetzt ist, 
kann durch die ausgehende Transition in den Zustand einer besetzten Rolle gewechselt werden. 
Auf den Transitionen können optional Signale platziert werden (in Grün hervorgehoben), die den 
Übergang von einem in den nächsten Zustand auslösen, sowie Kollaborationsfunktionen (in Gelb 
hervorgehoben), die diesen Zustandswechsel an ein anderes Strukturelement kommunizieren. 
Signal und Kollaborationsfunktion sind durch einen Schrägstrich voneinander getrennt. Am Bei-
spiel der ersten Rolle löst das Signal Role1Adoption die Überführung vom Zustand Role 1 not 
Adopted in den Zustand Role 1 Adopted aus. Die auf der Transition modellierte Kollaborations-
funktion Role 1 Adopted sendet ein Signal, dass in einem separaten Aktivitätsdiagramm model-
liert worden ist, über den Port der Rolle 1 an den Systemverbund. Die Zustandsdiagramme für 
Rolle 2 und Rolle 3 vollziehen den gleichen Zustandsverlauf zur Besetzung einer Rolle und sen-
den ebenfalls über deren Ports mittels Kollaborationsfunktion Signale an das Strukturelement des 
Systemverbundes. Die Signale werden dazu verwendet, um die Aggregation von Zuständen von 
der einzelnen Rolle zum Gesamtverbund zu ermöglichen.  
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Abb. 4-17: Zustandsbeschreibung der Rollen durch Zustandsdiagramme 

Die Abb. 4-18 zeigt die Nutzung der Signale und Aggregation der Zustände im Zustandsdiagramm 
des Systemverbundes auf. Das Zustandsdiagramm des Systemverbundes beginnt in einem initi-
ierenden Zustand, von welchem unmittelbar (da auf der Transition keine Bedingungen bzw. Sig-
nale hinterlegt sind) in den Zustand Mandatory Role Adoption gewechselt wird. In diesem Zustand 
werden unabhängig voneinander die drei Signale der Rollen (in Grün hervorgehoben) benötigt, 
um zu den drei Unterzuständen zu gelangen, die das Besetzen der jeweiligen Rolle festhalten. 
Da sich auf der jeweiligen Transition nach diesen drei Unterzuständen keine Übergangsbedin-
gungen befinden, werden anschließend die drei finalen Unterzustände eingenommen, die durch 
teilweise ausgefüllte Kreise symbolisiert werden. Wenn alle drei Rollen eingenommen und in der 
Folge alle drei Finalzustände eingenommen worden sind, wird der Zustand Mandatory Role 
Adoption verlassen und der Zustand All Mandatory Roles Adopted eingenommen. Da sich auf 
der Transition zu diesem Folgezustand keine Bedingung bzw. kein Signal befindet, wird unmittel-
bar in diesen Zustand überführt. Auf der Transition befindet sich eine Kollaborationsfunktion SG 
Mandatory Roles Adopted, welche die Information (erneut in Form eines Signals) der erfolgrei-
chen Einnahme aller Rollen zurück an die Einzelrollen sendet. 
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Abb. 4-18: Aggregierte Zustände auf Ebene des Systemverbundes 

Dieses Signal wird in der Zustandsbeschreibung der Einzelrollen innerhalb der jeweiligen Unter-
zustände dazu verwendet, um von Waiting for other Roles in den Zustand Other Roles Adopted 
– Ready for BBF1 zu überführen. Die im Modell verwendete Abkürzung BBF1 steht hierbei für die 
SG BB Fct 1. 

Aus der Verhaltensbeschreibung der SG BB Fct 1 lässt sich entnehmen, dass die erste Rolle 
mit der Ausführung der ersten Rollen-Whitebox-Funktion beginnt und die anderen Rollen-White-
box-Funktionen der anderen Rollen daraufhin folgen. In der Konsequenz wird die gesamte Aus-
führung der SG BB Fct 1 durch die Rolle 1 begonnen, während die anderen Rollen auf ein ent-
sprechendes Signal zur Lieferung ihres jeweiligen Beitrages warten. In der Zustandsbeschrei-
bung der Rolle in Abb. 4-17 wurde daher ein zusätzliches Signal mit der Bezeichnung Start 
BBF1 modelliert, welches die Rolle 1 in den Zustand Perform Role 1WBFs for BBF1 überführt. 
In diesem Zustand, der in der Zwischenzeit auch von den anderen Rollen eingenommen wor-
den ist, da es keine Übergangsbedingung gibt, werden die rollenspezifischen Rollen-Whitebox-
Funktionen (in Rot dargestellt) zur gemeinsamen Realisierung der SG BB Fct 1 ausgeführt. 
Durch die Modellierung von Rollen-Whitebox-Funktionen innerhalb von Zuständen lassen sich 
die zu Beginn dieses Schrittes beschriebenen Abhängigkeiten zwischen Funktion und Zustand 
berücksichtigen. 

Als letzte, bisher nicht beschriebene Elemente gehen aus den Abbildungen der Zustandsbe-
schreibungen außerdem sogenannte wertbasierte Transitionen hervor. Diese sind an den ent-
sprechenden Transitionen in Blau kenntlich gemacht. Wertbasierte Transitionen können dazu 
verwendet werden, um Zustandsübergänge durchzuführen, die durch Änderungen von Werten 
von Variablen ausgelöst werden. Am Beispiel der Rolle 1 kann dies am Zustand der Besetzung 
einer Rolle veranschaulicht werden. Eine zusätzliche boolesche Variable role1_adopted wird zu-
nächst dem Strukturelement der Rolle 1 zugeordnet. Wenn die Rolle 1 im entsprechenden Zu-
standsdiagramm (siehe Abb. 4-17) zwischen den Zuständen nicht besetzt und besetzt wechselt, 
wird die Kollaborationsfunktion Role 1 Adopted ausgeführt. Innerhalb dieser Kollaborationsfunk-
tion wird, wie bereits beschrieben, ein entsprechendes Signal zur Information an den Systemver-
bund gesendet. Zusätzlich wird nun innerhalb der Kollaborationsfunktion der Wert der booleschen 
Variable auf den Wert true gesetzt. Um diese Wertänderung durchzuführen, wurde ein sogenann-
tes Opaque-Action-Element verwendet, welches die direkte Eingabe von ausführbarem Quell-
code in einer frei wählbaren Programmiersprache (z.B. Python oder Java Script) erlaubt. Dies ist 
in der folgenden Abbildung entsprechend dargestellt.  
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Abb. 4-19: Änderung von Strukturwerten in Kollaborationsfunktionen 

Durch die Einrichtung einer zusätzlichen Logik könnte anhand dieses Wertes detektiert werden, 
wenn die Rolle (ungeplant) verlassen werden sollte. Ein Verlassen der Rolle würde den Wert der 
Variable entsprechend falsifizieren. Diese Änderung des Wertes kann als Ereignis an einer Tran-
sition im Zustandsdiagramm dazu verwendet werden, um einen Zustandswechsel hin zum Zu-
stand Role 1 not Adopted auszulösen. Auf diese Weise können Änderungsereignisse, die anhand 
wertbasierter Änderungen von Strukturvariablen ausgelöst werden, ergänzend zum signalbasier-
ten Zustandsübergang verwendet werden. Weitere Kollaborationsfunktionen sind in Abb. A-1 im 
Anhang ersichtlich.  

Abschließend ist innerhalb dieser Beschreibung des sechsten Schrittes zu bemerken, dass in 
diesem abstrakten Modellierungsbeispiel die aggregierten Zustandsinformationen an die Struk-
turebene des Systemverbundes gebunden worden sind. Je nach Kontrollparadigma der entspre-
chenden Domäne werden Systemverbünde zentral oder auch dezentral koordiniert. In einem 
zentral gesteuerten Systemverbund würden die rollenübergreifenden Zustandsinformationen 
nicht an die Strukturebene des Verbundes, sondern an diejenige Rolle gesendet werden, die 
zentrale Koordinierungsmechanismen übernimmt. In einem dezentralen Systemverbund hinge-
gen wäre es erforderlich, dass jeder einzelnen Rolle ein aggregiertes Zustandsmodell des Ver-
bundes vorliegt, um Abläufe innerhalb des Verbundes gemeinsam mit den anderen Rollen koor-
dinieren zu können. 

An dieser Stelle endet der sechste und letzte Schritt der Vorgehensbeschreibung. Innerhalb der 
einzelnen Schritte sind Rücksprünge in bereits durchgeführte Schritte möglich, sofern sich neue 
Erkenntnisse während der Modellierung ergeben sollten. Die einzelnen Schritte können demnach 
in iterativer Weise durchlaufen werden. 

4.4 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurde basierend auf den Herausforderungen und Anforderungen der Ab-
schnitte 2.5 und 2.6 und den Erkenntnissen aus Kapitel 3 eine Vorgehensbeschreibung entwi-
ckelt, die eine funktionszentrierte Modellierung von Systemverbünden zur Unterstützung des En-
gineerings von kollaborativen CPS ermöglicht. Die Vorgehensbeschreibung beinhaltet ein auf 
SysML-basierendes Beschreibungsmittel, welches um sprachliche Konzepte rund um die Kolla-
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boration von kollaborativen CPS in Systemverbünden ergänzt worden ist. Um die zu berücksich-
tigenden Konstrukte zu identifizieren, wurde zunächst ein sprachenunabhängiges Metamodell 
entwickelt, aus welchem der Gegenstand der Kollaboration von kollaborativen CPS in System-
verbünden in formaler Beschreibung hervorgeht. Um die Anforderungen der vorliegenden Arbeit 
zu adressieren, war es außerdem erforderlich eine Methode zur Nutzung des Beschreibungsmit-
tels zu entwickeln, die basierend auf Erkenntnissen aus dem Stand der Forschung in Abschnitt 3 
hergeleitet worden ist. Sowohl Methode als auch Beschreibungsmittel sind eng aufeinander ab-
gestimmt, sodass sie nicht nacheinander entwickelt worden sind, wie die Beschreibung an dieser 
Stelle es vermuten lassen würde, sondern in iterativer Weise. Sowohl Beschreibungsmittel als 
auch Methode wurde in der Softwareanwendung Cameo Systems Modeler umgesetzt. Innerhalb 
dieses Werkzeugs wurde der Profilmechanismus verwendet, um die Erweiterung der sprachli-
chen Konstrukte der SysML durchzuführen. Alternativ zum Cameo Systems Modeler hätten auch 
andere SysML-Modellierungswerkzeuge verwendet werden können, die den Profilmechanismus 
unterstützen, wie zum Beispiel Enterprise Architect, da keine weiteren Restriktionen aus der Wahl 
des Werkzeuges hervorgehen. 

Die Vorgehensbeschreibung beinhaltet unter Berücksichtigung von Beschreibungsmittel, Me-
thode und Softwarewerkzeug schließlich sechs Schritte, in denen die Erstellung eines System-
verbundmodells beschrieben ist. Nach Durchführung dieser 6 Schritte liegt ein umfassendes Sys-
temgruppenmodell vor, das Ziele, Funktionen, Rollen und Zustände des Systemverbundes ent-
hält. Auf der Grundlage dieses Systemverbundmodells kann das Engineering des einzelnen kol-
laborativen CPS berücksichtigen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um mit anderen 
kollaborativen CPS in Systemverbünden zu kollaborieren. Für die Kollaboration muss das ein-
zelne kollaborative CPS die Voraussetzungen zur Einnahme mindestens einer Rolle erfüllen und 
die damit verbundenen Funktionen besitzen und bereitstellen. Eine Kollaboration zwischen kolla-
borativen CPS ist möglich, wenn sie demselben Systemverbundmodell unterliegen und somit ein 
gemeinsames Verständnis der Verbundbedingungen besitzen. 

Ob diese Vorgehensbeschreibung geeignet ist, die zugrundeliegenden Anforderungen der vorlie-
genden Arbeit zu erfüllen, soll nicht an dieser Stelle, sondern im kommenden Kapitel der Evalu-
ation herausgestellt werden. Eine Überprüfung zur Erfüllung der Anforderungen ließe sich an 
dieser Stelle ausschließlich anhand des abstrakten Modellierungsbeispiels durchführen, welches 
zwar anschaulich genug ist, um die Inhalte der Vorgehensbeschreibung nachzuvollziehen, jedoch 
aufgrund der fehlenden praktischen Relevanz keine konkreten Hinweise der Erfüllung von Anfor-
derungen in den entsprechenden Domänen liefern kann. 
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5 Evaluation des Vorgehensmodells 

Die in diesem Kapitel erstellten Modelle des ersten und zweiten Evaluationsbeispiels können über 
den Link in der Fußnote 4 heruntergeladen werden. 

In diesem Kapitel erfolgt die Evaluation der im vorherigen Kapitel entwickelten Vorgehensbe-
schreibung zur funktionszentrierten Modellierung von Systemverbünden zur Unterstützung des 
Engineerings von kollaborativen CPS. Die Evaluation soll anhand von zwei Anwendungsbeispie-
len aus unterschiedlichen Domänen durchgeführt werden. Jedes der beiden Beispiele wird zu-
nächst allgemein beschrieben, um den zu modellierenden Inhalt zu spezifizieren. Auf Basis dieser 
Beschreibung erfolgt anschließend die Anwendung der entwickelten sechsstufigen Vorgehens-
beschreibung zur Modellierung des domänenspezifischen Systemverbundes. Innerhalb der je-
weiligen Abschnitte werden zur Erläuterung Abbildungen von Modellinhalten dargestellt. Weitere 
Modellinhalte werden im Anhang bereitgestellt. Anhand der hierbei entstehenden Systemver-
bundmodelle erfolgt daraufhin eine Beurteilung, inwiefern die zugrundeliegenden Anforderungen 
dieser Arbeit erfüllt werden. Zuletzt wird die Vorgehensbeschreibung kritisch auf die Notwendig-
keit der einzelnen Bestandteile überprüft, um festzustellen, ob diese von ihrem Umfang her redu-
ziert werden könnte, während sie weiterhin die zugrundeliegenden Anforderungen erfüllt. 

5.1 Evaluationsbeispiel 1: Produktionsverbünde der Smart Factory 
Bestandteile dieses Evaluationsbeispiels wurden in [KHF22] veröffentlicht. Die Veröffentlichung, 
an der weitere Autoren beteiligt waren, beinhaltet einen Ansatz zur Generierung von Skills aus 
einem funktionszentrierten Modell eines Systemverbunds am Beispiel einer Smart Factory. Die 
allgemeine Beschreibung des Anwendungsfalls sowie die Anwendung der im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelten Vorgehensbeschreibung auf das Beispiel der Smart Factory in der Veröffentli-
chung stellen den eigenen Anteil des Autors der vorliegenden Arbeit dar. Die restlichen Bestand-
teile der Veröffentlichung wurden durch die anderen Autoren verfasst. 

In diesem Teilkapitel erfolgt die Betrachtung des ersten Evaluationsbeispiels. Nach der allgemei-
nen Beschreibung des Beispiels erfolgt die Durchführung der Vorgehensbeschreibung, gefolgt 
von einer Beurteilung der Erfüllung der zugrundeliegenden Anforderungen der vorliegenden Ar-
beit.  

5.1.1 Allgemeine Beschreibung des Anwendungsbeispiels Smart Factory 
Die Visionen der Smart Factory sind vielschichtig und werden durch unterschiedliche mögliche 
Szenarien in Verbindung mit Industrie 4.0 beschrieben. Eines dieser Szenarien beinhaltet die 
auftragsgesteuerte Produktion, bei der die an der Produktion eines Produktes beteiligten kollabo-
rativen CPS, die in der Smart Factory auch als Module bezeichnet werden, basierend auf den 
Anforderungen des herzustellenden Produktes einen Systemverbund (in der Fabrik auch Produk-
tionsverbund genannt) bilden, um ein Produkt kollaborativ herzustellen. Ein Produktionsverbund 
kann sich hierbei für die Produktion eines bestimmten Produktionsauftrages bilden und sich nach 
dessen Fertigstellung wieder auflösen, um für weitere Produktionsaufträge neu gebildet zu wer-
den. Je nach Gestalt und daraus abgeleiteten Anforderungen des herzustellenden Produktes 
kann eine andere Kombination von Modulen im Produktionsverbund zur Herstellung des Produk-
tes erforderlich sein. Die einzelnen Module sind bis zu einem gewissen Grad eigenständig, um 

 
4 https://github.com/hsu-aut/SystemGroupModelsHaywardDissertation 
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neben dem gemeinsamen Ziel der Herstellung des Produktes im Verbund auch die eigenen ver-
bundunabhängigen Ziele, wie die Einhaltung von Wartungsintervallen, zu berücksichtigen. Vor 
der Kollaboration im Produktionsverbund sind die Module zunächst losgelöst voneinander plat-
ziert. Sie verfügen neben individuellen Funktionen zur Lieferung ihres Beitrages zu einer Produk-
tion auch über Kollaborationsfunktionen zur Kommunikation mit den anderen Modulen innerhalb 
der Smart Factory. Jedes Modul verfügt über Selbstbeschreibungen seiner Funktionen, aus de-
nen durch intelligente Algorithmen automatisiert abgeleitet werden kann, zu welchem Auftrag und 
in welchem Umfang ein Beitrag zur Produktion von Produkten geleistet werden kann. [PLA21@; 

PLA18A@; PLA17@; PLA16@; BBD+20]  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sowohl die rechnerinterpretierbare Beschreibung 
der Funktionen als auch die automatisierte Prüfung eines möglichen Beitrages zu einer Produk-
tion auf Basis der Beschreibung Gegenstand der Forschung auf dem Gebiet semantischer Tech-
nologien und deshalb nicht Bestandteil dieser Arbeit sind. 

Aus dem direkten Austausch der Module untereinander oder der Kommunikation aller einzelnen 
Module mit einer zentralen Stelle resultiert ein auftragsspezifischer Produktionsplan, aus dem die 
Reihenfolge der zu erbringenden Funktionen eines jeden Moduls und der modulspezifische Zeit-
raum der Bearbeitung hervorgehen. 

Im Beispiel der hiesigen Evaluation sind alle Module mit einer zentralen Stelle verbunden, in wel-
cher Anfragen und Aufträge von Kunden verarbeitet und die Möglichkeit einer Herstellung von 
Produkten überprüft werden. Die einzelnen Module teilen dieser zentralen Stelle durch die Be-
reitstellung einer Beschreibung ihrer Funktionen mit, welchen Beitrag sie generell zur Herstellung 
von Produkten liefern könnten. Im Rahmen einer Herstellbarkeitsprüfung überprüft die zentrale 
Stelle, ob und unter welchen Bedingungen mit welcher Kombination von Modulen eine Herstel-
lung möglich wäre. Auf Basis dieser Überprüfung erhalten die einzelnen Module, die zur Produk-
tion beitragen können und sollen, im Anschluss die Aufforderung zur Kollaboration und damit 
verbunden den Auftrag zur Herstellung des Produktes. 

Die Abb. 5-1 zeigt ein exemplarisches Modell einer Smart Factory des Herstellers Festo SE & 
Co. KG. Diese Anlage steht in physischer Form in den Laborräumen des Instituts für Automati-
sierungstechnik der Helmut-Schmidt-Universität. Das Modell dieser Smart Factory setzt sich zu-
sammen aus insgesamt sechs bzw. sieben Modulen, wenn das MES zur Planung und Freigabe 
von Aufträgen (in der Abb. 5-1 nicht mit dargestellt) mitgezählt wird. Die Module sind rund um ein 
zentrales Förderband flexibel angebracht. Einzelne Module können bei Bedarf vom Förderband 
getrennt und an eine andere Position versetzt werden, oder auch durch neue Module mit anderen 
Funktionen ersetzt werden. Die Konfiguration des Produktionsverbundes in der Abb. 5-1 beinhal-
tet die Module A bis F. Das Modul A beinhaltet verschiedene Rohmaterialien, die je nach Ausprä-
gung des Auftrages von dem Modul A auf einen Werkstückträger gelegt werden. Dieser befindet 
sich zum Zeitpunkt des Transports auf dem Förderband am Ausgang des Moduls A. Die Informa-
tion über das platzierte Rohmaterial wird durch das Modul A an das MES gemeldet und durch ein 
drahtloses Speichermedium mit dem Werkstückträger verknüpft. Auf dieses Speichermedium 
wird durch das Modul A eine Referenz zum Produktionsauftrag im MES geschrieben, sodass 
durch den Werkstückträger fortan auf die Information geschlossen werden kann, zu welchem 
Auftrag er gehört. Durch weiterführende Abfragen an das MES kann somit außerdem der aktuelle 
Status des Auftrags ermittelt werden. 
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Abb. 5-1: Exemplarische Darstellung einer Smart Factory - Ansichten seitlich (links) und von oben (rechts) 

Der Werkstückträger wird anschließend über das Förderband zum nächsten Modul transportiert, 
an welchem ein Abgleich zwischen benötigtem und lieferbarem Produktionsschritt ausgeführt 
wird. Das Modul B, welches nach dem Modul A vom Werkstückträger passiert wird, bietet durch 
die Bereitstellung einer Bohrvorrichtung eine Fertigungsfunktion zur Bearbeitung des Rohmateri-
als an. Eine integrierte Transportvorrichtung des Moduls B übernimmt das Rohmaterial vom 
Werkstückträger, bearbeitet es anschließend und übergibt es bearbeitet an den Werkstückträger 
zurück. Wie auch durch das Modul A werden durch das Modul B auf dem Speichermedium des 
Werkstückträgers die absolvierten Produktionsschritte aktualisiert, sodass der Werkstückträger 
zum nächsten Modul fortfahren kann. Das Modul C führt nun eine Qualitätsüberprüfung des be-
arbeiteten Rohmaterials durch eine optische Sichtprüfung durch und aktualisiert anschließend 
den Produktionsauftrag auf dem Speichermedium des Werkstückträgers. Im Falle eines positiven 
Überprüfungsergebnisses wird das Werkstück anschließend durch den Weitertransport des 
Werkstückträgers im Transportbereich von Modul D übernommen, durch Montagefunktionen mit 
weiteren Bauelementen innerhalb des Moduls D ergänzt und anschließend über den Werkstück-
träger an die beiden Lagerungsoptionen von Modul E oder Modul F übergeben. Sowohl Modul E 
als auch Modul F bieten redundante Lagerungsoptionen des gefertigten Produktes. Nach der 
Einlagerung des finalen Produktes wird der Produktionsauftrag vom Werkstückträger entfernt, 
sodass dieser für neue Aufträge zur Verfügung steht. 

Das beschriebene Modell der Smart Factory stellt nur eine exemplarische Ausprägung eines Pro-
duktionsverbundes dar. Je nach zu produzierendem Produkt können die dargestellten Module 
hinsichtlich ihrer Funktionen und bezüglich ihrer dargestellten Anzahl weiter variieren. Ungeachtet 
der konkreten Ausprägung einzelner Funktionen der Module kann auf einer übergeordneten 
Ebene angenommen werden, das auch für anders ausgestaltete Fertigungsaufträge Rollen in 
Form von Rohmateriallager, Fertigungsfunktionseinrichtungen, Qualitätsprüfeinrichtungen, Mon-
tagefunktionseinrichtung sowie Fertigteillager erforderlich sind. In Anlehnung an diese Modellfab-
rik soll im nächsten Teilkapitel die Anwendung der Vorgehensbeschreibung erfolgen. Zum Ver-
ständnis sei an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, dass in der Vorgehensbeschreibung 
keine detaillierte Modellierung der einzelnen konkreten Module erfolgen soll, sondern eine funk-
tionszentrierte Modellierung des Produktionsverbundes mit darin befindlichen Rollen, die als 
Platzhalter für unterschiedliche konkrete Module fungieren sollen.  
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5.1.2 Vorgehensbeschreibung am Beispiel der Smart Factory 
Basierend auf der obigen Beschreibung erfolgt in diesem Abschnitt die Durchführung der Vorge-
hensbeschreibung zur Modellierung eines Systemverbundmodells einer Smart Factory. In den 
folgenden Unterkapiteln wird durch die Anwendung der sechs Schritte evaluiert, inwiefern das 
erstellte Modell des Produktionsverbundes die Anforderungen dieser Arbeit unter den domänen-
spezifischen Bedingungen erfüllt.  

5.1.2.1 Schritt 1: Modellierung von Zielen der Smart Factory 
Der erste Schritt der Vorgehensbeschreibung adressiert die Modellierung von Zielen, um eine 
Grundlage für die spätere Modellierung benötigter Funktionen zur Erreichung der Ziele zu schaf-
fen. Die Ziele werden für den gesamten Produktionsverbund beschrieben und nicht für einzelne 
potenzielle Module, die innerhalb von diesem Produktionsverbund kollaborieren sollen. Aus der 
Beschreibung geht hervor, dass zur Modellierung der Ziele entweder eine tabellarische Auffüh-
rung oder das Anforderungsdiagramm der SysML genutzt werden kann. Die Abb. 5-2 zeigt die 
modellierten Ziele in beiden Darstellungsformen. Es wurden für die Smart Factory insgesamt acht 
exemplarische Ziele modelliert, die neben einer Bezeichnung, einer Beschreibung und einer Zu-
ordnung zu hartem oder weichem Ziel zusätzlich mit Ableitungsbeziehungen versehen worden 
sind. Diese Beziehungen sind im Anforderungsdiagramm durch die verbindenden Linien gekenn-
zeichnet. In der tabellarischen Darstellungsform werden sie durch die Einblendung der Spalten 
Derived und Derived From ersichtlich. 

Auch wenn die modellierten Ziele innerhalb des ersten Schrittes der Vorgehensbeschreibung und 
damit als erste zu erstellende Elemente berücksichtigt worden sind, sind die hier aufgeführten 
Ziele das Ergebnis mehrerer Iterationen. Einige der Ziele sowie Zielformulierungen wurden ge-
ändert oder auch ergänzt, nachdem die Modellierung von Funktionen in späteren Schritten er-
folgte und das Verständnis der Smart Factory präzisiert worden ist. Da die Vorgehensbeschrei-
bung iterative Rücksprünge an bereits durchgeführte Schritte explizit erlaubt, wann immer diese 
notwendig zu sein scheinen, stellt diese rückwirkende Überarbeitung bereits modellierter Inhalte 
weniger eine Kritik an der Reihenfolge von zu modellierenden Bestandteilen des Systemverbun-
des dar, sondern viel mehr eine Bestätigung der Notwendigkeit von Iterationen. 
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Abb. 5-2: Darstellung modellierter Ziele der Smart Factory 

5.1.2.2 Schritt 2: Modellierung von SG-Blackbox-Funktionen 
Gemäß der Vorgehensbeschreibung wurde innerhalb des zweiten Schrittes zunächst ein Struk-
turelement angelegt, das den Produktionsverbund der Smart Factory repräsentiert. Dieses Ele-
ment trägt die Bezeichnung Production Network (PN). Für die Erstellung wurde das Sprachele-
ment Systemgroup verwendet, das durch das Profil bereitgestellt worden ist. Im Anschluss wur-
den diverse SG-Blackbox-Funktionen mit dem entsprechenden Sprachelement aus dem Profil 
ergänzt und als besitzendes Verhalten dem PN hinzugefügt. Die Erstellung der SG-Blackbox-
Funktionen wurde aus den in Schritt 1 modellierten Zielen abgeleitet. Die Abb. 5-3 stellt die mo-
dellierten Elemente zusammenfassend dar. Die grafische Beschreibung der Elemente erfolgte in 
einem Blockdefinitionsdiagramm, sodass sich zwischen den SG-Blackbox-Funktionen Hierarchi-
sierungen darstellen ließen. 
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Abb. 5-3: Modellierung des Systemverbundelements und SG-Blackbox-Funktionen der Smart Factory 

Aus dem PN-Element gehen die drei SG-Blackbox-Funktionen hervor, die jeweils auf oberster 
Hierarchieebene angeordnet sind. Ebenfalls ist der Beschreibung der Verhaltenselemente inner-
halb des PN-Elements zu entnehmen, dass diese bereits Schnittstellen besitzen. Diese Schnitt-
stellen wurden zu einem späteren Zeitpunkt modelliert und können in der Darstellung vernach-
lässigt werden. 

So wie die in Schritt 1 modellierten Ziele sind auch die hier darstellten SG-Blackbox-Funktionen 
das Ergebnis mehrerer Iterationen. Die Aufführung der modellierten SG-Blackbox-Funktionen ist 
nicht vollständig und stellt lediglich einen exemplarischen Umfang dar. Um zu einer konsistenten 
Darstellung zu gelangen, wurden die aus den Zielen abgeleiteten Funktionen im Laufe des Mo-
dellierungsprozesses mehrfach verfeinert. Neben der rein hierarchischen Beschreibung der 
Funktionen in der Abb. 5-3 half bei der Identifikation weiterer SG-Blackbox-Funktionen eine initi-
ale Beschreibung des Verhaltens. Die Abb. 5-4 zeigt eine initiale Verhaltensbeschreibung einiger 
SG-Blackbox-Funktionen zur Verarbeitung von Kundenanfragen und zur Erstellung von Angebo-
ten. In der initialen Verhaltensbeschreibung wurden zunächst ausschließlich Kontrollflüsse ver-
wendet, da mit Objektflüssen eine Modellierung von Schnittstellen einhergegangen wäre. Diese 
Schnittstellen sollten nach der Vorgehensbeschreibung in diesem Schritt explizit vernachlässigt 
werden, um die Komplexität des Vorgehens auf dieser abstrakten Ebene nicht zu stark zu erhö-
hen. Die Beschreibung des Verhaltens in diesem Schritt war nach der Vorgehensbeschreibung 
nicht vorgesehen, sollte nach der entsprechenden Erkenntnis in diesem Evaluierungsbeispiel je-
doch generell als ergänzendes Vorgehen integriert werden. Da die SG-Blackbox-Funktionen im 
Profil auf dem Aktivitätselement aufbauen, war auch in der Verhaltensbeschreibung mit Aktivi-
tätsdiagrammen eine Hierarchisierung möglich. So konnte beispielsweise für die SG-Blackbox-
Funktion Process Offer Request eine Spezifikation des Verhaltens mit weiteren darunterliegen-
den SG-Blackbox-Funktionen erfolgen. Diese sind in der folgenden Abbildung im rechten Bereich 
des Diagramms dargestellt.  
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Abb. 5-4: Initiale Beschreibung des Verhaltens auf Ebene der SG-Blackbox-Funktionen 

Die strukturelle Funktionsmodellierung im Blockdefinitionsdiagramm, ergänzt um die verhaltens-
bezogene Funktionsmodellierung im Aktivitätsdiagramm, ermöglichte eine Spezifikation der 
grundlegenden funktionalen Architektur der Smart Factory auf Blackbox-Ebene. Der zweite 
Schritt ermöglichte daher die Beantwortung der Fragestellung, welche funktionale Leistung von 
einem Produktionsverbund der Smart Factory von einem Nutzer erwartet werden kann.  

Als letzte durchzuführende Aktion im zweiten Schritt steht die Gegenüberstellung von Zielen mit 
den modellierten SG-Blackbox-Funktionen. So wie in der Vorgehensbeschreibung erwähnt, ließ 
sich diese Darstellung sowohl in der bereits in Abb. 5-2 aufgeführten tabellarischen Zielbeschrei-
bung sowie im Anforderungsdiagramm durch das Hinzufügen der SG-Blackbox-Funktionen er-
gänzen. Die einzelnen Ziele konnten durch die Erfüllungsbeziehung mit den jeweiligen SG-Black-
box-Funktionen verbunden werden. Aufgrund der zugenommenen Größe wird das Diagramm in 
der Abb. 5-5 nicht in Gänze, sondern lediglich als Ausschnitt dargestellt. Im Anhang ist das Dia-
gramm in Abb. B-3 vollständig dargestellt.  
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Abb. 5-5: Gegenüberstellung von Zielen und SG-Blackbox-Funktionen im Anforderungsdiagramm 

In der Vorgehensbeschreibung wird neben der Gegenüberstellung im Anforderungsdiagramm 
oder der Aufführung in der tabellarischen Darstellungsform auch die Nutzung der Satisfy-Requi-
rement-Matrix empfohlen, da diese unmittelbar erkennen lässt, ob alle Ziele durch SG-Blackbox-
Funktionen berücksichtigt werden. Die folgende Abbildung stellt diese Matrix entsprechend dar. 

 
Abb. 5-6: Nutzung der Satisfy-Requirement-Matrix für Ziele und Funktionen der Smart Factory 

Der Abb. 5-6 kann durch die Gegenüberstellung von Zielen und Funktionen in der Form einer 
Matrix unmittelbar entnommen werden, dass alle Ziele durch SG-Blackbox-Funktionen berück-
sichtigt werden. Hierdurch lässt sich die erfolgreiche Durchführung des zweiten Schrittes final 
beurteilen, sodass zum dritten Schritt übergegangen werden kann. 
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5.1.2.3 Schritt 3: Modellierung von Rollen und Rollen-Whitebox-Funktionen in der Smart 
Factory 

Da im vorherigen Schritt die Fragestellung beantwortet worden ist, welche SG-Blackbox-Funkti-
onen notwendig sind, um die in Schritt 1 modellierten Ziele zu erreichen, soll nun im dritten Schritt 
spezifiziert werden, welche einzelnen Beiträge durch welche Rollen erforderlich sind, um die SG-
Blackbox-Funktionen zu realisieren. Aus Gründen des Umfangs wird in diesem Schritt keine Spe-
zifikation aller bereits erstellten SG-Blackbox-Funktionen erfolgen. Stattdessen wird eine einzelne 
SG-Blackbox-Funktion ausgewählt, die jedoch derart komplex ist, dass ein Beitrag aller ange-
dachten Rollen des Produktionsverbundes notwendig wird. Betrachtet werden soll die SG-Black-
box-Funktion Manufacture Product, die mit ihren weiteren initial erstellten Unterfunktionen auf 
Blackbox-Ebene bereits in Abb. 5-3 dargestellt worden ist.  

Gemäß der Vorgehensbeschreibung gilt daher in diesem Schritt zu spezifizieren, welche Rollen 
und welche Einzelfunktionen auf Whitebox-Ebene erforderlich sind, um das vom Kunden ge-
wünschte Produkt herzustellen. Der Beginn des Herstellungsprozesses setzt voraus, dass der 
Kunde bereits ein Angebot erhalten und angenommen hat. Der funktionale Ablauf zur automati-
sierten Erstellung des Angebots, einschließlich einer Beurteilung der Herstellbarkeit durch ver-
fügbare Module innerhalb der Fabrik sowie die Kalkulation der Herstellungskosten und -zeit, wur-
den bereits in Abb. 5-4 auf Blackbox-Ebene spezifiziert. Im Ergebnis ist vor dem Beginn der Her-
stellung des Produktes daher bereits bekannt, welche konkreten Module welche Rollen besetzen 
müssen. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass eine Instanz zur Bearbeitung von 
Kundenaufträgen diese Aufgabe wahrgenommen hat und bei den jeweiligen Modulen, die zur 
Produktion beitragen sollen, eine entsprechende Reservierung hinterlegt hat, sodass diese Mo-
dule bei einer Freigabe des Auftrages die entsprechenden Rollen im Produktionsverbund einneh-
men und ihren Beitrag zur Herstellung leisten. 

Als erste Aktion innerhalb dieses Schrittes wird damit begonnen die Strukturelemente der Rollen 
anzulegen und mit dem Element des Produktionsverbundes im Blockdefinitionsdiagramm, das 
bereits in Abb. 5-3 dargestellt wurde, zu verbinden. Die Identifikation notwendiger Rollen wurde 
aus der allgemeinen Beschreibung der Smart Factory des vorherigen Teilkapitels abgeleitet. Ne-
ben der bereits erwähnten Rolle zur Bearbeitung von Kundenaufträgen mit der Bezeichnung Or-
derManagement wurden die Rollen RawMaterialStorage, Transportation, Manufacturing, Quali-
tyManagement, Assembly und FinishedOrderStorage modelliert. Für die Modellierung von Rollen 
wurde das durch das Profil bereitgestellte Strukturelement vom Typ Rolle verwendet. So wie in 
der Vorgehensbeschreibung festgelegt, wurden die einzelnen Rollenelemente zur Wahrung der 
Übersichtlichkeit im Modellverzeichnis neben dem Element des Produktionsverbundes in einem 
eigenen Verzeichnis abgelegt. Hierdurch wird es möglich, die einzelnen Rollen isoliert von der 
Spezifikation des Gesamtverbundes zu betrachten. Die Abb. 5-7 zeigt im linken Bereich die er-
stellten Rollenelemente im Modellverzeichnis sowie auf der rechten Seite die Nutzung der Kom-
positionsbeziehung zwischen PN-Element und Rollenelementen in einem Blockdefinitionsdia-
gramm. 
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Abb. 5-7: Darstellung der Rollen innerhalb des Produktionsverbundes 

Aus der Abb. 5-7 geht anhand des Plussymbols im Modellverzeichnis außerdem hervor, dass 
bereits weitere Elemente sowie Diagramme (anhand des Diagrammsymbols im Blockdefinitions-
diagramm unten links an den Rollen-Elementen) den Rollen hinzugefügt worden sind. Diese In-
halte wurden in einem späteren Schritt ergänzt und können in der dargestellten Abbildung an 
dieser Stelle vernachlässigt werden. 

Gemäß der Vorgabe in der Vorgehensbeschreibung erfolgte nun die Spezifikation des Funktions-
verhaltens auf Whitebox-Ebene für die ausgewählte SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product. 
Hierfür wurde dieser SG-Blackbox-Funktion über das Modellverzeichnis ein Aktivitätsdiagramm 
hinzugefügt und anschließend die einzelnen Rollen darin platziert, sodass die Allokationspartitio-
nen ersichtlich wurden. Innerhalb dieser Partitionen ließen sich im nächsten Schritt die einzelnen 
Rollen-Whitebox-Funktionen modellieren. Zunächst wurden die einzelnen Rollen-Whitebox-
Funktionen im Modellverzeichnis unterhalb der jeweils zugehörigen Rolle ergänzt und anschlie-
ßend von dort aus in den Diagrammbereich geschoben. Im Modellverzeichnis kann hierdurch 
unmittelbar erkannt werden, welche einzelnen Rollen-Whitebox-Funktionen eine jede Rolle ins-
gesamt besitzt, bzw. durch ein kollaborierendes Modul in einem Produktionsverbund bereitge-
stellt werden muss, um eine entsprechende Rolle einnehmen zu können.  

Da bei der Herstellung des Produktes nun nicht mehr ausschließlich die Reihenfolge der auszu-
führenden Funktionen, sondern zusätzlich die zwischen den Funktionen auszutauschenden In-
halte zu berücksichtigen sind, wurden anders als im abstrakten Modellierungsbeispiel der Vorge-
hensbeschreibung Objektflüsse anstelle von Kontrollflüssen verwendet. Die Abb. 5-8 zeigt einen 
Ausschnitt der modellierten Rollen-Whitebox-Funktionen zur Realisierung der SG-Blackbox-
Funktion Manufacture Product. Aufgrund der großen Zahl an modellierten Funktionen und der 
damit einhergehenden Größe des Diagramms lässt sich lediglich ein Ausschnitt in diesem Doku-
ment zeigen. Im Anhang ist die vollständige Darstellung des Diagramms aufgeteilt in Abb. B-5 
und Abb. B-6 aufgeführt. Ersichtlich in Abb. 5-8 ist der erste Teil des Diagramms, in dem die 
Freigabe des Auftrages durch die Rolle OrderManagement erfolgt sowie die Übergabe des Roh-
materials durch die Rolle RawMaterialStorage an die Rolle Transportation und die anschließende 
erneute Übergabe an die Rolle Manufacturing zur Bearbeitung des Rohmaterials mit entspre-
chenden Fertigungsfunktionen. 
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Abb. 5-8: Spezifikation der SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product 

Am Beispiel der Rolle Transportation ist erkennbar, dass diese nach Erhalt einer Transportan-
frage an die Startposition zum Erhalt des Produktes bzw. Rohmaterials fährt. Die beiden Ein-
gänge transport request und order der Rollen-Whitebox-Funktion Go to Starting Point ermögli-
chen die Identifikation des Zielortes und Zuordnung zum entsprechenden Auftrag. Im Ausgang 
der Funktion finden sich request product und updated order zur Anfrage des Produktes am Start-
punkt und mit der Aktualisierung des Auftrages um den Status des Transportes zum Erhalt der 
Transparenz für das PN bzw. für den Kunden bei entsprechenden Anfragen. Im Diagramm ist 
ersichtlich, dass updated order am Ausgang einer Funktion zu einem Eingang mit der Bezeich-
nung order geführt wird. Diese Unterscheidung in der Bezeichnung lässt im ersten Moment Kom-
patibilitätsprobleme vermuten, löst diese jedoch nicht aus, da order und updated order dem glei-
chen Datentypen entsprechen sollen. Der gleichen Logik entspricht die Überführung des Aus-
gangs raw material durch die Funktion Hand Over Material der Rolle RawMaterialStorage an den 
Eingang product der Funktion Go to Destination der Rolle Transportation.  

Anhand des Struktursymbols unterhalb der Bezeichnung der Rollen-Whitebox-Funktion Go to 
Starting Point ist ersichtlich, dass sich weitere Rollen-Whitebox-Funktionen zur Realisierung auf 
einer darunterliegenden Ebene befinden. Diese Ebene ist in der Abb. 5-9 dargestellt. Es finden 
sich die Ein- und Ausgänge der übergeordneten Ebene am Rand des Diagrammrahmens. An der 
Rollen-Whitebox-Funktion Move to Module ist ersichtlich, dass nach einem Objektfluss im Ein-
gang ein Kontrollfluss im Ausgang erfolgt. Hierdurch ist ersichtlich, dass bei Bedarf eine Kombi-
nation von Objekt- und Kontrollflüssen zur Spezifikation des funktionalen Verhaltens möglich ist. 
In der Konsequenz wird die Rollen-Whitebox-Funktion Request Product erst dann ausgeführt, 
wenn die Rolle Transportion am Zielort, welcher im Eingang der Rollen-Whitebox-Funktion durch 
goal spezifiziert worden ist, angekommen ist. 
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Abb. 5-9: Untergeordnete Whitebox-Spezifikation der Transporteinrichtung 

Nachdem für die SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product die vollständige Spezifikation des 
funktionalen Verhaltens auf Whitebox-Ebene erfolgt ist, wurde eine Simulation ausgeführt, um die 
syntaktische Korrektheit der modellierten Inhalte zu überprüfen. Hierbei konnte der gewünschte 
Fluss eines Tokens zur Ausführung der einzelnen Rollen-Whitebox-Funktionen beobachtet wer-
den. Ein exemplarischer Ausschnitt dieser Ausführung ist in der Abb. 5-10 dargestellt. Hierin ist 
der Zeitpunkt der Ausführung ersichtlich, an welchem sich der Token (in Rot eingekreist) inner-
halb der Rollen-Whitebox-Funktion Go to Starting Point am Ausgang von Request Product befin-
det.  

Die über diesen Ausschnitt hinausgehende vollständige Durchführung des funktionalen Verhal-
tens ermöglichte schließlich die Beurteilung der syntaktischen Korrektheit der modellierten Ele-
mente. Diese Spezifikation beschließt das Ende des durchgeführten dritten Schrittes, durch wel-
chen nun die Fragestellung beantwortet werden kann, welches funktionale Verhalten durch wel-
che einzunehmenden Rollen innerhalb des PN erforderlich ist, um die SG-Blackbox-Funktion Ma-
nufacture Product zu ermöglichen. Auf die hier dargestellte Weise lässt sich außerdem eine Mo-
dellierung der anderen in Schritt 2 modellierten SG-Blackbox-Funktionen durchführen. 
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Abb. 5-10: Ausschnitt aus der Simulation zur Ausführung von einer SG-Blackbox-Funktion 

5.1.2.4 Schritt 4: Modellierung von Ports und Verbindungen zwischen den Rollen 
Nachdem im vorherigen Schritt die Beschreibung des funktionalen Verhaltens auf Whitebox-
Ebene für eine ausgewählte SG-Blackbox-Funktion erfolgte, soll in diesem Schritt die Spezifika-
tion der Schnittstellen erfolgen. Um die Ports modellieren zu können, wurde zunächst ein internes 
Blockdiagramm des PN-Elements erstellt. Durch die Kompositionsbeziehung zu den einzelnen 
Rollen erfolgte automatisch eine Ergänzung aller Rollen innerhalb des internen Blockdiagramms.  
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Um anschließend zu identifizieren, welche Schnittstellen zwischen den einzelnen Rollen benötigt 
werden, wurden die Übergänge zwischen den Allokationspartitionen der Rollen betrachtet, die 
aus der Whitebox-Spezifikation von Manufacture Product des vorherigen Schrittes hervorgehen. 
Während in der abstrakten Vorgehensbeschreibung in Teilkapitel 4.3 jede einzelne Rolle nur ei-
nen einzelnen Port für jeweils Ein- und Ausgang erhalten hat, wurde hier zur besseren Zuordnung 
der auszutauschenden Inhalte zwischen den Rollen für jeden einzelnen Typ von Inhalt eine ei-
gene Schnittstelle erstellt. 

Am Beispiel der Rolle Transportation kann aus dem Verhaltensdiagramm in Abb. 5-8 entnommen 
werden, dass es von anderen Rollen in diese Rolle Eingänge in die Rollen-Whitebox-Funktionen 
Go to Starting Point und Go to Destination gibt. Diese Eingänge sind in der Beschreibung spezi-
fiziert durch die drei Typen transport request, order und product. Ausgänge an andere Rollen 
existieren durch diese beiden Rollen-Whitebox-Funktionen in Form der Typen request product, 
updated order und product. In der Konsequenz benötigt die Rolle Transportation daher sechs 
Ports für diese sechs verschiedenen Typen. Diese Ports wurden der Rolle Transportation im er-
stellten internen Blockdiagramm hinzugefügt und mit entsprechenden Bezeichnungen versehen. 
Zusätzlich wurde die Information ergänzt, ob es sich um einen Ein- oder Ausgang handelt. Auf 
die gleiche Weise wie für die Rolle Transportation wurden auch für die anderen Rollen Ports 
ergänzt. Anschließend wurde die jeweiligen Ports zwischen den Rollen durch Konnektoren mitei-
nander verbunden. Zur Identifikation, welche Ports untereinander verbunden werden sollen, 
wurde erneut das Verhaltensdiagramm im Bereich des Austauschs zwischen den Rollen betrach-
tet. 

Die Abb. 5-11 zeigt das erstellte interne Blockdiagramm. Im rechten Bereich ist die Rolle Trans-
portation mit ihren Ports zu erkennen. In der Abb. 5-8 lassen sich die Verbindungen von Trans-
portation zu RawMaterialStorage und Manufacturing erkennen. Die Verbindungen von und zu 
den anderen Rollen im internen Blockdiagramm basieren auf der gleichen Verhaltensbeschrei-
bung. Aufgrund der hohen Zahl an Verbindungen zwischen den Ports wurden die Konnektoren in 
der Abbildung farblich unterschiedlich dargestellt, um so die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 
Im internen Blockdiagramm sind außerdem Ports mit den Typen RoleManagementInOut zu er-
kennen. Diese sind das Ergebnis eines späteren Schrittes der Vorgehensbeschreibung und kön-
nen an dieser Stelle vernachlässigt werden. 
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Abb. 5-11: Internes Blockdiagramm des PN zur Spezifikation der Ports und Verbindungen zwischen Rollen 

Da nun alle Ports und Verbindungen auf Basis der Verhaltensspezifikation erstellt worden sind, 
sind alle Aktionen des vierten Schrittes der Vorgehensbeschreibung abgeschlossen. Eine Über-
prüfung der syntaktischen Korrektheit durch eine Simulation kann für die neu erstellten Elemente 
innerhalb dieses Schrittes nicht erfolgen, da das funktionale Verhalten der einzelnen Rollen noch 
nicht mit den Ports verknüpft worden ist. Dies soll jedoch im folgenden fünften Schritt erfolgen.  
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5.1.2.5 Schritt 5: Modellierung von Signalen zur Nutzung der Ports 
Nachdem im vorherigen Schritt die Modellierung von Ports erfolgte, wurde in diesem Schritt die 
Anpassung des rollenspezifischen Verhaltens zur Nutzung dieser jeweiligen Ports durchgeführt. 
Betrachtet wurde hierfür weiterhin die Verhaltensbeschreibung der SG-Blackbox-Funktion Manu-
facture Product. Zunächst wurde für jede einzelne Rolle, die zu Manufacture Product einen Bei-
trag leistet, eine neue Rollen-Whitebox-Funktion erstellt. Die einzelnen Rollen-Whitebox-Funkti-
onen wurden im Modellverzeichnis unterhalb der jeweiligen Rollen als besitzendes Verhalten er-
gänzt. Am Beispiel der Rolle Manufacturing wurde eine Rollen-Whitebox-Funktion mit der Be-
zeichnung Manu-WBFForManufactureProduct erstellt, wobei der erste Teil der Bezeichnung auf 
die entsprechende Rolle verweist und der zweite Teil darauf, dass es sich um Rollen-Whitebox-
Funktionen für die SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product handelt. Die Bezeichnungen der 
Rollen-Whitebox-Funktionen der anderen Rollen wurden nach dem gleichen Schema vergeben. 
Auf Basis der Verhaltensbeschreibung aus Abb. 5-8 wurden anschließend die Verhaltensspezifi-
kationen in neu erstellte Rollen-Whitebox-Funktionen überführt. An denjenigen Stellen, an denen 
sich Übergänge von oder zu anderen Rollen befinden, wurden Elemente zum Versand oder zum 
Erhalt von Signalen modelliert. Die hierbei erzeugten Signale wurden anschließend um Attribute 
für die auszutauschenden Inhalte ergänzt. Den Elementen zum Versand von Signalen wurden 
außerdem Informationen hinzugefügt, über welche Ports sie gesendet werden sollen. Hierdurch 
erfolgte die Verknüpfung der Verhaltensebene der Rollen mit ihrer strukturellen Ebene. Am Bei-
spiel der Abb. 5-12 kann die Verhaltensbeschreibung der Rollen-Whitebox-Funktion Manu-WBF-
ForManufactureProduct betrachtet werden. Der Beginn der Funktion wird durch den Eingang ei-
nes Signals ausgelöst, das den Kundenauftrag und das dazugehörige Rohmaterial enthält. An-
schließend erfolgt die Bearbeitung des Materials, gefolgt von einem Transportauftrag, der durch 
ein entsprechendes Signal über den rolleneigenen Port transReqOut an die Rolle Transportation 
gesendet wird. Die Antwort der Transportrolle mit der Anfrage zur Herausgabe des bearbeiteten 
Produktes löst schließlich die Übergabe aus und beendet damit den Beitrag der Rolle Manufac-
turing zur Herstellung des Produktes. Die Signale, die mit den Elementen zum Erhalt oder zum 
Versenden dieser Signale im Aktivitätsdiagramm verknüpft worden sind, sind ebenfalls in der Ab-
bildung im rechten Bereich in orangefarbigen Blöcken mit dargestellt. Die einzelnen Attribute, die 
diese Signale transportieren sollen, sind in den Signalelementen entsprechend aufgeführt. Die 
Signale selbst enthalten darüber hinaus keine weiteren Informationen, auch nicht die Verknüp-
fung zu den Ports, über die sie transportiert werden sollen. Diese Information findet sich aus-
schließlich in den Elementen zum Versand der Signale, die in der Abbildung grün hervorgehoben 
worden sind. Weiterhin finden sich in den Elementen zum Versand und zum Erhalt der Signale 
die Attribute der jeweiligen Signale in Form Ein- und Ausgangsschnittstellen, um die Attributwerte 
über die Objektflüsse zu den einzelnen Rollen-Whitebox-Funktionen zu transportieren. 
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Abb. 5-12: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle Manufacturing mit Nutzung der Ports 

Auf die gleiche Weise wie für die obige Rollen-Whitebox-Funktion erfolgte die der anderen Rol-
lenbeiträge zu Manufacture Product. Um die syntaktische Korrektheit der erstellten Modelle zu 
überprüfen, wurde erneut eine Simulation der erstellten Modellelemente ausgeführt. Um eine 
gleichzeitige Ausführung aller Rollen zu ermöglichen, war es erforderlich, das PN-Element als 
übergeordnetes Strukturelement auszuführen. Zuvor war es außerdem notwendig, für die einzel-
nen Rollen festzulegen, welches Verhaltenselement bei der Ausführung des Rollen-Strukturele-
ments ausgeführt werden sollte. Da bisher alle Verhaltenselemente als besitzendes Verhalten 
festgelegt worden sind, wurden die in diesem Schritt erstellten Rollen-Whitebox-Funktionen, die 
den gesammelten Beitrag zu Manufacture Product enthalten, als klassifizierendes Verhalten fest-
gelegt. Hierdurch erfolgte bei der Ausführung der Rollen, ausgelöst durch die Ausführung des 
übergeordneten PN-Elements, der Start der gewünschten rollenspezifischen Beiträge zu Manu-
facture Product. Es ließen sich hierbei die Objektflüsse innerhalb der Verhaltensbeschreibungen 
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beobachten sowie der Signalfluss innerhalb des internen Blockdiagramms. Die vollständige Aus-
führung des funktionalen Verhaltens bestätigte die syntaktische Korrektheit der erstellten Mo-
delle. Dieses positive Ergebnis beschließt zugleich den durchgeführten fünften Schritt.  

5.1.2.6 Schritt 6: Modellierung der Zustände im Produktionsverbund 
Nachdem im vorherigen Schritt die Modellierung des rollenspezifischen Verhaltens unter der Nut-
zung von Signalen und Ports zur Realisierung der SG-Blackbox-Funktionen des Produktionsver-
bundes erfolgte, wurde in diesem Schritt die Spezifikation der Zustände von Rollen und deren 
Aggregation zu PN-Zuständen durchgeführt. Es waren Zustandsmodelle für alle im zweiten 
Schritt erzeugten sieben Rollen zu erstellen. Da ein wesentlicher Zweck der Zustandsbeschrei-
bung die Verknüpfung mit Funktionen darstellt, wurde in diesem Schritt der Fokus auf diejenigen 
Zustände gelegt, die für den Beitrag zu Manufacture Product durch die einzelnen Rollen erforder-
lich sind. 

In der abstrakten Vorgehensbeschreibung wurde für die Zustandsaggregation ein Zustandsele-
ment dem Verbundobjekt hinzugeführt, das in diesem Evaluationsbeispiel das PN-Element ist. 
Gleichzeitig wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Wahl des Verbundobjektes als Be-
sitzer des Verbundzustandselementes rein exemplarisch war und der Ort für die Zusammenfüh-
rung der Zustände davon abhängig gemacht werden sollte, wie die Steuerung des Verbundes 
erfolgt. Da der Produktionsverbund durch die Rolle OrderManagement Anfragen und Aufträge 
von Kunden erhält und diese Rolle außerdem die Machbarkeit sowie die daraus folgende Zusam-
menstellung des Verbundes koordiniert, ist dieser Rolle der Charakter einer zentralen Instanz 
zuzuschreiben. Außerdem lässt sich der Verhaltensbeschreibung in Abb. 5-8 entnehmen, dass 
die Rolle OrderManagement den Auftrag freigibt und damit den Beginn der Herstellung auslöst. 
In der Konsequenz sollte die zusammenführende Betrachtung der einzelnen Rollenzustände zu 
einem Verbundzustand daher in dieser Rolle verankert werden. Der aggregierte Verbundzustand, 
der in diesem Schritt betrachtet wurde, beinhaltet die Bereitschaft des gesamten PN zur Herstel-
lung des Produktes. Die Rolle OrderManagement sollte im Zustandsmodell folglich festhalten, ob 
alle anderen Rollen des PN bereit sind, zur SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product beizu-
tragen.  

Da die Vorgehensbeschreibung keinen Hinweis liefert, in welcher Reihenfolge die Modellierung 
der Rollenzustände durchgeführt werden soll, wurde zunächst mit der Rolle OrderManagement, 
als am komplexesten anzunehmende Zustandsbeschreibung, begonnen. Das Ergebnis der Mo-
dellierung findet sich in der Abb. 5-13. Die Abb. 5-13 ist das Ergebnis mehrerer Iterationen. Es 
finden sich darin unter anderem Eingabemöglichkeiten des Kunden zur Anfrage, Annahme oder 
zur Ablehnung eines Angebotes. Innerhalb des Zustandes Processing Offer Request wird die SG-
Blackbox-Funktion Functions for Processing Offer Request ausgeführt, die bereits in Abb. 5-4 
beschrieben worden ist. Es wurde im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, dass für diese Funk-
tion keine Modellierung auf Whitebox-Ebene stattgefunden hat, um die Komplexität des Evalua-
tionsbeispiels nicht weiter zu erhöhen. Jedoch kann, aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den 
SG-Blackbox-Funktionen um stereotypisierte Aktivitäten handelt, dennoch eine Ausführung im 
Rahmen der Simulation und somit Verknüpfung mit dem hier aufgeführten Zustandsmodell erfol-
gen. In Abb. 5-4 ist außerdem ersichtlich, dass die beiden SG-Blackbox-Funktionen Decline Offer 
Request und Provide Offer auf einer darunter liegenden Ebene zusätzlich beschrieben sind. Auf 
dieser darunterliegenden Ebene befinden sich die Signale Offer Request Declined und Providing 
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Offer, die nach der Ausführung der Funktion zu den beiden möglichen Zustandsübergängen vom 
Zustand Processing Offer Request wegführen. 

 

 
Abb. 5-13: Zustände der Rolle OrderManagement und Aggregation zu Verbundzustand 

Sofern nach der Bereitstellung eines Angebotes durch den Kunden eine Annahme erfolgt, wird 
ein Zustandsübergang von Offer Provided – Waiting for Order zu PN Preparing for Manufacturing 
durchgeführt. Innerhalb des erreichten Zustandes soll, ausgelöst durch die Rolle OrderManage-
ment, die Aufforderung zur Kollaboration (und damit zur Vorbereitung für die Herstellung des 
Produktes) an die anderen Module, die die entsprechenden Rollen einnehmen sollen, gesendet 
werden. Diese Aufforderung verbirgt sich hinter der mit dem Zustand verknüpften Funktion Pre-
pare For Manufacturing. Da diese Funktion zur Organisation der Kollaboration angedacht ist, 
handelt es sich nach der Vorgehensbeschreibung um eine Kollaborationsfunktion, die durch das 
Profil bereitgestellt wird. Diese Kollaborationsfunktion wurde im Modellverzeichnis der Rolle Or-
derManagement hinzugefügt und derart beschrieben, dass diese bei der Ausführung Signale an 
die anderen Rollen versendet. Die folgende Abbildung zeigt diese Kollaborationsfunktion. 

Im Modellverzeichnis der Abb. 5-14 kann durch das entsprechende Symbol erkannt werden, dass 
es sich bei Prepare For Manufacturing um eine Kollaborationsfunktion handelt. In der Beschrei-
bung dieser Funktion im Diagrammbereich ist das Signal ersichtlich, das ebenfalls die Bezeich-
nung Prepare For Manufacturing trägt und das bei der Ausführung an die anderen Rollen gesen-
det werden soll. Erkennbar ist außerdem, dass hierfür ein neuer Port ergänzt worden ist, der für 
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die Kommunikation von Kollaborationsfunktionen genutzt werden soll. Dieser Port RoleManage-
mentInOut und seine Verbindungen zu den anderen Rollen ist in dem internen Blockdiagramm in 
Abb. 5-11 ersichtlich.  

 

 
Abb. 5-14: Kollaborationsfunktion der Rolle OrderManagement 

Der Port wurde im vierten Schritt bereits erwähnt und darauf verwiesen, dass dieser in diesem 
Schritt erstellt wurde. Anhand des Namens des Ports ist ersichtlich, dass es sich bei diesem 
sowohl um einen Eingang als auch um einen Ausgang handelt. Die Verbindungen von diesem 
Port zu den anderen Rollen, die ebenfalls einen namentlich identischen Port erhalten haben, kön-
nen also in beide Richtungen genutzt werden. Die Vorgehensbeschreibung hat empfohlen, für 
Ein- und Ausgang eines Signals jeweils einen eigenen Port zu erstellen. An dieser Stelle ist von 
dieser Empfehlung abgewichen worden, um das bereits sehr umfangreiche interne Blockdia-
gramm in Abb. 5-11 nicht noch umfangreicher und damit unübersichtlich zu machen. Die Nutzung 
des Ports für beide Flussrichtungen bringt an dieser Stelle für das Modell keine weiteren Nachteile 
mit sich. 

Um die Auswirkung des Signals Prepare For Manufacturing, das über den Port RoleManagemen-
tInOut der Rolle OrderManagement zu den anderen Rollen gesendet wird, erkennen zu können, 
ist ein Blick auf die Abb. 5-15 notwendig. Die Abb. 5-15 enthält zwei exemplarische Zustandsmo-
delle der Rollen Transportation und Manufacturing. Die Zustandsbeschreibungen der anderen 
Rollen haben die gleiche Gestalt. 
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Abb. 5-15: Exemplarische Zustände der Rollen Transportation und Manufacturing 

Wie in der Vorgehensbeschreibung formuliert, wurde das Signal der Kollaborationsfunktion Pre-
pare For Manufacturing dazu verwendet, um in den Zustandsmodellen der anderen Rollen Zu-
standsübergänge auszulösen. Im Rahmen der Ausführung nehmen die Rollen jeweils den Zu-
stand Role Not Assumed ein. In diesem Zustand verbleiben sie, bis sie das Signal Prepare For 
Manufacturing erhalten. Dieses Signal wird von der Rolle OrderManagement über den Port Ro-
leManagementInOut an die jeweiligen Rollen gesendet. Anders als in den Aktivitätsdiagrammen, 
in denen Elemente zum Erhalt der Signale dargestellt werden, werden in Zustandsdiagrammen 
lediglich die Signalbezeichnungen auf den Kanten zwischen den Zuständen hinterlegt. Nach dem 
Eingang des Signals erfolgt in den Zustandsmodellen einen Zustandsübergang hin zu Preparing. 
Von Preparing erfolgt ein Zustandsübergang hin zu Transportation Role Assumed, bzw. Manu-
facturing Role Assumed. Um diese Zustandsübergänge in der Simulation besser beobachten zu 
können, wurde eine zusätzliche Übergangsbedingung after (2s) eingeführt, die einen Verbleib 
von 2 Sekunden in dem Zustand Preparing bewirkt. Diese beiden erreichten Zustände sind mit 
eigenen Kollaborationsfunktionen ergänzt worden, um die Einnahme der Rolle und Bereitschaft 
zur Lieferung des Beitrages zur Produktion an die Rolle OrderManagement über die Ports Ro-
leManagementInOut zurückzusenden. Nach dem Zustand zur Einnahme der Rolle werden die 
Zustände zur Lieferung des Beitrages zur Herstellung in Contribute to Manufacturing eingenom-
men. Die in diesen Zuständen verknüpften Rollen-Whitebox-Funktionen wurden im fünften Schritt 
erstellt und enthalten die individuellen Beiträge der Rollen zur Herstellung des Produktes. 
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In Abb. 5-13 werden die einzelnen Signale der Rollen, die durch ihre Kollaborationsfunktionen die 
erfolgreiche Einnahme ihres Zustandes kommunizieren, dazu genutzt, um innerhalb des Zustan-
des Waiting for PN Teil des Verbundzustandes zu werden. Diese Zusammenführung der Einzel-
zustände zu einem Verbundzustand stellt die Aggregation von Zuständen dar. Hierin ist ersicht-
lich, dass nach dem Erreichen aller Zielzustände der Einzelrollen mit der Herstellung des Produk-
tes begonnen werden kann. Für dieses Beispiel ist angenommen worden, dass bei jedem Auftrag 
jede Rolle durch ein kollaboratives CPS besetzt werden muss. Bevor nicht alle Rollen besetzt 
worden sind, kann die Herstellung des Produktes folglich nicht begonnen werden. Da grundsätz-
lich auch optional einzunehmende Rollen, die in diesem Beispiel nicht berücksichtigt worden sind, 
Bestandteil eines PN sein könnten, wäre für eine Berücksichtigung im Zustandsdiagramm darauf 
zu achten, dass die Produktion auch dann begonnen werden kann, wenn die optionalen Zustände 
nicht eingenommen worden sind. Solch optionale Rollen dürfen in der Konsequenz nicht wie die 
fakultativen Rollen in dem Zustandsdiagramm Teil eines Aggregationszustandes sein.  

Wenn alle Rollen mit Ausnahme von OrderManagement auf den Erhalt des Signals zum Beginn 
der Ausführung der einzelnen Rollen-Whitebox-Funktionen zur Herstellung des Produktes war-
ten, kann durch das Signal Start Manufacturing durch das OrderManagement die Herstellung 
freigegeben werden. Nach der Ausführung der jeweiligen Rollen-Whitebox-Funktionen soll ein 
automatisierter Zustandsübergang erfolgen, um erneut für die Herstellung von Kundenaufträgen 
zur Verfügung zu stehen. Wie auch in den vorherigen Schritten wurden die erstellten Modelle 
durch Simulation auf ihre syntaktische Korrektheit überprüft. Vor der Simulation war eine Ände-
rung des klassifizierenden Verhaltens der einzelnen Rollen notwendig. Zuvor wurden die Rollen-
Whitebox-Funktionen, die im fünften Schritt erstellt worden sind, hinterlegt. Diese wurden nun 
durch die in diesem Schritt erstellten Zustandselement ersetzt. Eine Ausführung des PN-Ele-
ments führte daher zu einer Ausführung der einzelnen Zustandsmodelle der jeweiligen Rollen. 
Die Zustandsübergänge konnten erfolgreich durchgeführt werden, ebenso wie die koordinierte 
Ausführung der SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product. Diese erfolgreiche Überprüfung der 
erstellten Modelle beschließt die vollständige Durchführung der Vorgehensbeschreibung. 

5.1.3 Beurteilung zur Erfüllung der Anforderungen 
Im vorherigen Teilkapitel erfolgte die Durchführung der sechsstufigen Vorgehensbeschreibung. 
In diesem Abschnitt soll nun herausgestellt werden, inwieweit die sieben dieser Arbeit zugrunde-
liegenden Anforderungen erfüllt wurden. Zu Beginn einer jeden Anforderungsbeurteilung wird der 
tabellarische Auszug mit der Kurzbeschreibung der jeweiligen Anforderung aufgezeigt. 

5.1.3.1 Erfüllung von Anforderung 1: 
Tabelle 5-1: Evaluationsbeispiel 1 - Anforderung 1 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A1 Funktionen müssen über mehrere Hierarchieebenen modelliert und miteinan-
der verbunden werden können. Aus der Darstellung muss hervorgehen, ob es 
sich um eine Verbundfunktion der Gruppe oder eine Einzelfunktion eines 
kollaborierenden CPS handelt. 

 

Nachdem im ersten Schritt die Ziele des Produktionsverbundes modelliert und hieraus im zweiten 
Schritt erste Funktionen abgeleitet worden sind, ließen sich auf dieser Basis zum einen weitere 
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funktionale Hierarchisierungen vornehmen und zum anderen auf einer detaillierteren Granulari-
tätsebene festlegen, welches zukünftige Modul zur Erbringung von welchem Beitrag verantwort-
lich sein soll. Aus den modellierten Funktionen sollte unmittelbar hervorgehen, ob diese durch 
den Produktionsverbund oder ein einzelnes Modul erbracht werden sollen. Um diese Unterschei-
dung zu ermöglichen, wurden durch das Profil die beiden stereotypisierten Aktivitäten SG-Black-
box-Funktion und Rollen-Whitebox-Funktion eingeführt. Eine Kennzeichnung mit entsprechen-
dem Symbol ermöglichte es, die Elemente als solche sowohl im Modellverzeichnis als auch im 
Diagrammbereich zu erkennen. Da die SysML zum einen eine Hierarchisierung von Aktivitäten 
als auch eine Verbindung von diesen zur Darstellung von Abfolgen berücksichtigt, ließ sich die 
aus dem Begriff der Funktion resultierende Anforderung der Verknüpfung über In- und Outputs 
untereinander ebenfalls durch die stereotypisierten Aktivitäten berücksichtigen. So konnten ent-
weder Kontrollflüsse zur reinen Festlegung einer Abfolge oder Objektflüsse für den zusätzlichen 
Austausch von beschreibbaren Inhalten während der Abfolge in der Modellierung berücksichtigt 
werden.  

Die Beschreibung des Verhaltens wurde in der Vorgehensbeschreibung ausschließlich für Rollen-
Whitebox-Funktionen im dritten Schritt beschrieben. Im Rahmen der Durchführung des Evaluati-
onsbeispiels wurde festgestellt, dass auch eine Verhaltensbeschreibung auf Blackbox-Ebene be-
reits während des zweiten Schrittes hilfreich sein kann, um den Übergang zur Whitebox-Ebene 
zu vereinfachen. Da sowohl SG-Blackbox-Funktionen als auch Rollen-Whitebox-Funktionen auf 
den Aktivitäten basieren, war ein situativ angepasstes Vorgehen möglich, das weder größere 
Veränderungen an der Vorgehensbeschreibung noch am Profil nach sich gezogen hat. Die er-
gänzende Beschreibung von Funktionsverhalten innerhalb des zweiten Schrittes wird als Er-
kenntnis aus dem ersten Evaluationsbeispiel festgehalten. Da diese Erkenntnis jedoch keinen 
direkten Einfluss auf die Erfüllung der Anforderungen nach sich zieht, kann sie weiterhin als op-
tionales Modellierungsvorgehen betrachtet werden. Hiervon losgelöst gilt die erste Anforderung 
hiermit als erfüllt. Einen direkten Beitrag zur Erfüllung der Anforderung 1 lieferten die Schritte zwei 
und drei. 

5.1.3.2 Erfüllung von Anforderung 2: 
Tabelle 5-2: Evaluationsbeispiel 1 - Anforderung 2 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A2 Aus der Modellierung von Funktionen einzelner kollaborativer CPS muss her-
vorgehen, ob und zu welchen Verbundfunktionen die Einzelfunktionen bei-
tragen können.  

 

Um dem Umstand eines zu beschreibenden Verbundes mit wechselnden Teilnehmern begegnen 
zu können, wurde in der Vorgehensbeschreibung das Rollenkonzept eingeführt. Durch eine Rolle 
als strukturell festverankertes Element soll innerhalb eines Verbundes der zu erbringende funkti-
onale Beitrag eines künftigen kollaborierenden CPS festgehalten werden. Der einzelnen Rolle, 
die in der Konsequenz als Platzhalter verstanden werden kann, werden im dritten Schritt während 
der Spezifikation von SG-Blackbox-Funktionen, die als Verbundfunktionen gemäß Anforderung 
zu verstehen sind, Rollen-Whitebox-Funktionen zugeordnet. Nach den Zuordnungen von Rollen-
Whitebox-Funktionen und Rollen im dritten Schritt erfolgt die Beschreibung der Schnittstellen mit 
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Hilfe von Ports im vierten Schritt sowie die rollenspezifische Modellierung von Verhalten zur Nut-
zung dieser Schnittstellen mit Hilfe von Signalen im fünften Schritt. Im ersten Evaluationsbeispiel 
ließ sich an der exemplarischen SG-Blackbox-Funktion Manufacture Product festlegen, welche 
Einzelfunktionen in Form von Rollen-Whitebox-Funktionen hierzu beitragen können. Es ließ sich 
hierbei unter anderem die Rolle einer Transporteinrichtung spezifizieren, die mit ihren Rollen-
Whitebox-Funktionen Go to Module und Go to Destination für den Transport von Produkten zwi-
schen weiteren Modulen des Produktionsverbundes verantwortlich sein soll. Diese hier exempla-
risch aufgeführte Zuordnung ermöglicht es auf funktionaler Ebene zu beschreiben, zu welchen 
Verbundfunktionen die Einzelfunktionen beitragen können sollen. Die zweite Anforderung gilt 
hiermit als erfüllt. Einen direkten Beitrag zur Erfüllung der Anforderung 2 lieferten die Schritte zwei 
bis fünf.  

5.1.3.3 Erfüllung von Anforderung 3: 
Tabelle 5-3: Evaluationsbeispiel 1 - Anforderung 3 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A3 Verbundfunktionen sind aufgrund der dynamischen Zusammensetzung des 
Verbundes als veränderlich anzunehmen. Diese Dynamik der Verbundfunk-
tion muss in der Modellierung dargestellt werden können.  

 

Durch die Einführung eines Rollenkonzeptes ließ sich nicht nur beschreiben, welche Einzelfunk-
tionen zu welcher Verbundfunktion (zur Erfüllung der Anforderung 2) beitragen können, sondern 
außerdem eine Dynamik in der Zusammensetzung des Produktionsverbundes berücksichtigen. 
Die für den Produktionsverbund modellierten Rollen stellen Platzhalter dar, die durch zur Verfü-
gung stehende Module, die über die entsprechend funktionale Eignung verfügen, eingenommen 
werden können. Ein Modul, das über die geforderten Funktionen mehrerer Rollen verfügt, könnte 
somit zum Beispiel auch mehrere Rollen gleichzeitig besetzen, um zur Produktion des Produktes 
beizutragen. Die Rollen müssen nach der Beschreibung des Produktionsverbundmodells ledig-
lich durch geeignete Module mit den entsprechenden Funktionen und Schnittstellen besetzt wer-
den. Auch der Wechsel eines Moduls von einer Rolle in eine andere kann als dynamisch verän-
derlicher Beitrag eines einzelnen Moduls zu den Verbundfunktionen betrachtet werden und lässt 
sich durch das Produktionsverbundmodell berücksichtigen. Der veränderliche Zustand einer 
Rolle wurde außerdem durch das im sechsten Schritt erstellte Zustandsmodell berücksichtigt, 
sodass unter anderem zwischen einer besetzten und einer zu besetzenden Rolle unterschieden 
werden konnte. Die dritte Anforderung konnte hierdurch erfüllt werden. Einen direkten Beitrag zur 
Erfüllung der Anforderung lieferten der dritte Schritt, durch die Erstellung von Rollenelementen, 
sowie der sechste Schritt, durch die Berücksichtigung von Rollenzuständen.  

5.1.3.4 Erfüllung von Anforderung 4: 
Tabelle 5-4: Evaluationsbeispiel 1 - Anforderung 4 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A4 Die Zusammenhänge zwischen Ziel-, Anforderungs- und Funktionsmo-
dellen müssen in der Modellierung dargestellt werden können. 
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Aus der Beschreibung der vierten Anforderung geht hervor, dass Modellelemente aus verschie-
denen Sichten miteinander verknüpft und einander zugeordnet werden können sollen. In der um-
fangreicheren Beschreibung der Anforderungen wurde bereits vermerkt, dass die SysML die An-
forderung 4 bereits zu einem gewissen Anteil berücksichtigt, weil die Modellierung von Anforde-
rungen und die anschließende Verknüpfung mit Struktur- sowie Verhaltenselementen zur Be-
schreibung einer Erfüllungsbeziehung Teil des Standards ist. Durch das Profil wurden über den 
Standard hinausgehend Zielelemente, die auf Anforderungen basieren, und Funktionselemente, 
die auf Aktivitäten basieren, bereitgestellt. So ließen sich für den Produktionsverbund im ersten 
Schritt diverse Ziele modellieren und anschließend im zweiten Schritt mit SG-Blackbox-Funktio-
nen verbinden. Neben den Zielen könnten grundsätzlich auch Anforderungen modelliert werden. 
Da dies jedoch ein allgemein bekannter Modellierungsgegenstand ist, der durch die bestehenden 
Ansätze im Kapitel 3 adressiert wird, wurde er im Rahmen des ersten Evaluationsbeispiels nicht 
weiter betrachtet. Die Verbindungen mit dem Stereotyp der Erfüllungsbeziehung zwischen den 
Ziel- und Funktionselementen konnten außerdem dazu verwendet werden, um in der Satisfy-
Requirement-Matrix innerhalb des zweiten Schrittes eine Übersicht zu erhalten, aus der fehlende 
Verbindungen unmittelbar hervorgehen. Durch die Nutzung dieser verschiedenen Diagramme 
bzw. Matrizen sowie die Nutzung der durch das Profil bereitgestellten Elemente ließ sich die vierte 
Anforderung erfüllen. Zur direkten Erfüllung dieser Anforderung haben der erste und der zweite 
Schritt beigetragen. 

5.1.3.5 Erfüllung von Anforderung 5: 
Tabelle 5-5: Evaluationsbeispiel 1 - Anforderung 5 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A5 Als Basis für die Herleitung von Kompensationsstrategien müssen kritisch für 
eine Zielerreichung anzunehmende Funktionen in der Modellierung ent-
sprechend hervorgehoben werden können. 

 

Aus der im zweiten Schritt modellierten Verbindung zwischen Zielen und SG-Blackbox-Funktio-
nen lässt sich unmittelbar erkennen, welche der Funktionen einen Beitrag zur Erreichung von 
welchem Ziel leisten. Da im dritten bis fünften Schritt eine Beschreibung auf Whitebox-Ebene zur 
Realisierung der SG-Blackbox-Funktionen erfolgt, ist von dort an in der Konsequenz bekannt, 
welche Rolle durch welchen individuellen Beitrag zur Erfüllung der Ziele beiträgt. Die kritisch für 
eine Zielerreichung anzunehmenden Funktionen sind durch die Modellierung von Rollen-White-
box-Funktionen schließlich kenntlich gemacht worden, da ein Modul, welches durch die Annahme 
einer Rolle dem Produktionsverbund beitritt, die rollenspezifischen funktionalen Voraussetzungen 
hierfür erfüllen muss. Schließlich sind alle diejenigen Funktionen des Moduls, die als Rollen-Whi-
tebox-Funktionen kenntlich gemacht worden sind, als für die Zielerreichung kritisch anzusehen. 
Der sechste Schritt berücksichtigt zudem Zustände der einzelnen Module sowie Kollaborations-
funktionen zur Abstimmung des funktionalen Verhaltens in Abhängigkeit von den verschiedenen 
Zuständen. In der Folge können auch einzunehmende Zustände als für die Zielerreichung not-
wendige, kritische Beiträge interpretiert werden. Alle Schritte der Vorgehensbeschreibung liefern 
daher einen unmittelbaren Beitrag zur Erfüllung der fünften Anforderung. 
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5.1.3.6 Erfüllung von Anforderung 6: 
Tabelle 5-6: Evaluationsbeispiel 1 – Anforderung 6 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A6 Miteinander verbundene Funktionen kollaborierender CPS zur Realisierung ei-
ner Verbundfunktion müssen auf Kompatibilität überprüft werden können. 

 

So wie die Anforderung 5 wird auch die Anforderung 6 bereits durch den SysML-Standard adres-
siert und erfüllt. Die bestehenden Ansätze zur Berücksichtigung von Kompatibilitäten wurden für 
die Vorgehensbeschreibung übernommen. So wurde im ersten Evaluationsbespiel für die SG-
Blackbox-Funktion Manufacture Product eine Spezifikation auf Whitebox-Ebene durchgeführt, in 
welcher mehrere Rollen-Whitebox-Funktionen durch Objektflüsse miteinander verbunden worden 
sind. Die Ein- und Ausgänge dieser Funktionen wurden durch jeweils geeignete Beschreibungen 
typisiert, um die Kompatibilität des ausgetauschten Inhalts zu berücksichtigen. Durch diese Form 
der Beschreibung lässt sich schließlich sicherstellen, dass Module, die Rollen im Produktionsver-
bund einnehmen und zur Realisierung von Verbundfunktionen beitragen, kompatible Inhalte mit 
anderen Rollen austauschen. Durch den vierten und fünften Schritt wird weiterhin mit Hilfe von 
Signalen der auszutauschende Inhalt zwischen den Rollen spezifiziert sowie festgelegt, über wel-
che Schnittstellen der Inhalt ausgetauscht werden soll. Die Verbindung zwischen Signal und zu 
nutzendem Port ist innerhalb der jeweiligen Aktivitätsdiagramme festgelegt worden. Zum Versen-
den von Signalen wurden in Aktivitätsdiagrammen zusätzliche Elemente mit der Bezeichnung 
Send Signal Action ergänzt sowie darin der zu nutzende Port definiert. Beim Versenden von Sig-
nalen aus Zustandsdiagrammen zur Koordinierung der Kollaboration wurden Kollaborationsfunk-
tionen erstellt und mit dem Zustandsdiagramm verknüpft. Diese Kollaborationsfunktionen wurden 
wiederum durch Aktivitätsdiagramme weiter definiert und darin Signal- und Portinformationen er-
gänzt. Ohne diese Kollaborationsfunktionen wäre ein Austausch zwischen den Rollen aus Ebene 
der Zustandsdiagramme nicht möglich gewesen. Einen direkten Beitrag zur Erfüllung dieser An-
forderung liefern daher der dritte Schritt mit seiner initialen Beschreibung des Whitebox-Verhal-
tens sowie der vierte und fünfte Schritt durch weiterführenden Rollenspezifikationen.  

5.1.3.7 Erfüllung von Anforderung 7: 
Tabelle 5-7: Evaluationsbeispiel 1 - Anforderung 7 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A7 Der Zusammenhang zwischen den Zuständen kollaborierender CPS und ei-
ner Verbundfunktion muss modelliert werden können. 

 

Die Berücksichtigung von Zuständen fand im letzten Schritt der Vorgehensbeschreibung statt. 
Für den Produktionsverbund ließen sich schließlich mehrere Zustandsmodelle für die einzelnen 
Rollen erstellen. Die Rolle OrderManagement wurde als zentrale, koordinierende Rolle festgelegt, 
die neben eigenen Zuständen auch die eine Aggregation von Zuständen der anderen Rollen zu 
einem Zustand des gesamten Produktionsverbunds aggregiert. Dieser Verbundzustand wurde in 
Abb. 5-13 mit der Bezeichnung Waiting for PN dargestellt. Um zu diesem Verbundzustand zu 
gelangen, wurden innerhalb der Zustandsmodelle Signale als Übergangsbedingungen definiert. 
Diese Signale konnten je nach gewünschtem Zweck entweder so definiert werden, dass sie durch 
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die Rolle selbst ausgelöst werden können, oder durch eine andere Rolle im Verbund. Im Falle, 
dass das rolleneigene Signal dazu angedacht ist, an eine andere Rolle im Verbund gesendet zu 
werden, wurden Kollaborationsfunktionen und zu nutzende Ports definiert. Durch die Definition 
von Kollaborationsfunktionen ließ sich schließlich auch im Modellverzeichnis unmittelbar erken-
nen, welche funktionalen Bestandteile einer Rolle zur Erbringung des rolleneigenen Beitrages 
und welche zur Koordination innerhalb des Verbundes angedacht sind. 

Neben der Anforderung von aggregierten Zuständen beinhaltet die Anforderung 7, wie oben un-
mittelbar erkannt werden kann, außerdem die Notwendigkeit modellierte Funktionen in ihrer Aus-
führung von Zuständen abhängig machen zu können. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
bestimmte Funktionen, seien es SG-Blackbox-Funktionen, Rollen-Whitebox-Funktionen oder 
Kollaborationsfunktionen, nur dann ausgeführt werden können sollen, wenn sich die Rolle oder 
der Verbund in dem hierfür vorgesehenen Zustand befinden. Diese Beziehung, bzw. Abhängig-
keit ließ sich im Zustandsmodell der Rollen derart abbilden, dass auszuführende, zustandsab-
hängige Funktionen unmittelbar innerhalb der jeweiligen Zustände platziert worden sind. So lie-
ßen sich, wie in Abb. 5-15 exemplarisch erkennbar, die Rollen-Whitebox-Funktionen der Rollen 
Transportation und Manufacturing mit der Bezeichnung Trans-WBFForManufactureProduct und 
Manu-WBFForManufactureProduct mit ihrem Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion Manufacture 
Product nur dann ausführen, wenn diese zuvor ihre Zustände Contribute to Manufacturing einge-
nommen haben.  

Durch diese exemplarisch aufgeführte Möglichkeit der Verknüpfung von Zustand und Funktion 
sowie die Möglichkeit einer durch Kollaborationsfunktionen organisierten Aggregation von Einzel- 
zu Verbundzustand ist die siebte Anforderung als erfüllt anzusehen. Zur unmittelbaren Erfüllung 
hat der sechste Schritt der Vorgehensbeschreibung beigetragen. Da innerhalb des im sechsten 
Schritt modellierten Zustandsmodells jedoch Funktionen aufgeführt sowie Schnittstellen genutzt 
werden, die in den vorherigen Schritten 3 bis 5 erstellt worden sind, haben auch diese Schritte 
zur Erfüllung beigetragen. 

5.1.3.8 Zusammenfassende Betrachtung 
Abschließend lässt sich bestätigen, dass durch Anwendung der sechsstufigen Vorgehensbe-
schreibung anhand des ersten Evaluationsbeispiels alle dieser Arbeit zugrunde liegenden Anfor-
derungen erfüllt werden konnten. Da die Vorgehensbeschreibung als solche generisch und damit 
domänenunabhängig ist, soll diese im folgenden Abschnitt auf ein weiteres Beispiel angewandt 
werden, das möglichst wenig Gemeinsamkeiten mit dem Gegenstand der Smart Factory besitzt. 
Erkenntnisse aus dem ersten Evaluationsbeispiel, wie die Modellierung von funktionalem Verhal-
ten auf Blackbox-Ebene neben der rein hierarchischen Darstellung, sollen als ergänzendes Vor-
gehen im nächsten Beispiel berücksichtigt werden. 

5.2 Evaluationsbeispiel 2: Autonome Fahrzeuge in einem Platoon 
Im Rahmen des zweiten Evaluationsbeispiels soll die Anwendung der Vorgehensbeschreibung 
auf die Domäne autonomer Fahrzeuge angewandt werden. Das Anwendungsbeispiel liegt im 
Speziellen auf dem Platooning, welches als ein zwischen mehreren autonomen Fahrzeugen ab-
gestimmtes Fahren mit geringen Abständen zur Absolvierung eines gemeinsamen Streckenab-
schnittes verstanden werden kann [SCH20]. Wie auch im ersten Evaluationsbeispiel soll im fol-
genden Abschnitt zunächst eine allgemeine Beschreibung des Anwendungsbeispiels erfolgen. 
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Anschließend soll auf dieser Basis die Durchführung der Vorgehensbeschreibung zur Modellie-
rung eines Platoons erfolgen. Nach der Anwendung soll abschließend evaluiert werden, ob die 
zugrundeliegenden Anforderungen dieser Arbeit erfüllt werden konnten. 

5.2.1 Allgemeine Beschreibung des Anwendungsbeispiels Platoon 
Moderne Fahrzeuge können als zu cyber-physischen Systemen weiterentwickelte mechatroni-
sche Systeme betrachtet werden. Die kann durch die große Zahl auf Software basierender Funk-
tionen und die durch Kommunikations- und Informationstechnologie ermöglichten Interaktionsfä-
higkeiten mit der Umgebung begründet werden. Diverse Forschungsaktivitäten innerhalb der Au-
tomobilbranche sind darauf ausgelegt, intelligenter werdende Fahrzeuge hervorzubringen, die 
auf eine Verringerung der Belastung der Fahrer, auf die Vermeidung von Unfällen oder die Opti-
mierung von Verkehrsflüssen abzielen [SNL+15]. Insbesondere fortschrittliche Technologien für 
die Kommunikation der Fahrzeuge ermöglichen neue Anwendungsmöglichkeiten, bei denen die 
Fahrzeuge sowohl untereinander als auch mit der Infrastruktur Informationen austauschen. Dies 
geschieht, um den Kraftstoffverbrauch, die Sicherheit, die Verkehrsauslastung oder den Komfort 
für den Fahrer zu optimieren [PSH11]. Ein Beispiel für solche Anwendungsmöglichkeiten ist das 
Platooning. Der Grundgedanke des Platoonings beinhaltet, dass sich mehrere Fahrzeuge durch 
den Austausch von Informationen zu einer Kolonne zusammenschließen, einen bestimmten Stre-
ckenabschnitt gemeinsam zurücklegen und die Informationsgrundlage des einzelnen Fahrzeugs 
während der Fahrt verbessern. Bestandteil dieses Informationsaustausches ist die gemeinsame 
Abstimmung des Fahrverhaltens mit dem Ziel, die Abstände zwischen den einzelnen Fahrzeugen 
zu minimieren und somit den Verkehrsfluss zu verbessern, bei gleichzeitiger Erhöhung der Si-
cherheit für die Insassen [AAS+21]. Existierende Ansätze zum Platooning stützen sich zudem auf 
das Konzept einer Unterteilung der Steuerungsaufgaben des Platoons, indem eines der Fahr-
zeuge die Rolle des Führers übernimmt, der auch als Platoon Leader oder Leading Vehicle (LV) 
bezeichnet wird. Dieses LV bestimmt über das Fahrverhalten der ihm folgenden Fahrzeuge, die 
auch als Platoon Follower bzw. Following Vehicle (FV) bezeichnet werden. Für die Lage des LV 
innerhalb des Platoons gibt es bisher noch keine etablierten Standards, das LV muss sich, wie 
häufig angenommen, daher nicht zwingend an erster Position befinden [SCH20]. Für den hier zu 
modellierenden Anwendungsfall wird angenommen, dass sich das LV an vorderster Position be-
findet.  

Die Grundlage für das Platooning bildet eine Weiterentwicklung der adaptiven Geschwindigkeits-
regelung (in der Literatur auch Adaptive Cruise Control (ACC) genannt) zu einem kollaborativen 
ACC. Das Ziel des ACC ist es, durch Sicherstellung eines sicheren Abstands zum Vorderfahrzeug 
Auffahrunfälle zu vermeiden. Das System erlaubt dem Tempomaten, die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs dem Verkehr dynamisch anzupassen, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Ein 
Sensorsystem in Form eines Radars in der Fahrzeugfront erfasst vorausfahrende Fahrzeuge. 
Das Radar misst Abstand, Relativgeschwindigkeit und die seitliche Lage des vorausfahrenden 
Fahrzeugs. Wird ein langsameres Fahrzeug erkannt, nimmt das ACC Einfluss auf Antrieb- und 
Bremssystem, um die Geschwindigkeit zu reduzieren und den Abstand zwischen den beiden 
Fahrzeugen zu regulieren. Wenn das System erkennt, dass kein Fahrzeug mehr im Weg ist, kann 
es das Fahrzeug wieder auf die ursprünglich festgelegte Geschwindigkeit beschleunigen. Bei hö-
herer Auslastung der Fahrbahn, also einer großen Anzahl hintereinanderfahrender Fahrzeuge, 
kann die Reaktion auf plötzliche Brems- und Beschleunigungsmanöver zu einem aufschwingen-
den Verhalten in der Fahrzeugkette führen. In der Folge wird der Verkehrsfluss behindert, Staus 
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entstehen und die Unfallwahrscheinlichkeit nimmt zu. Das Aufschwingen ereignet sich dadurch, 
dass das ACC immer nur das vorausfahrende Fahrzeug für die Regulierung der Geschwindigkeit 
berücksichtigt und hierbei leichte Verzögerungen auftreten, die von Fahrzeug zu Fahrzeug zu-
nehmen. [BSC12; LAWE10; REI10] 

Verschiedene Modelle und Experimente haben gezeigt, dass dieses aufschwingende Verhalten 
reduziert werden kann, indem die Fahrzeuge untereinander Bewegungs- und Beschleunigungs-
daten austauschen, sodass die verzögerte Erfassung anderer Fahrzeuge durch die fahrzeugei-
genen Sensoren umgangen werden kann. Die Berücksichtigung von Informationen fremder Fahr-
zeuge zur verbesserten Regulierung des eigenen Fahrverhaltens führt in der Folge von einem 
ACC zu einem kollaborativen ACC und bildet die Grundlage des Platoonings. [ADC+15; CGG+19; 
GZP19] 

Auch wenn Platoons grundsätzlich auf verschiedenen Arten von Straßen aktiv sein können, findet 
im Rahmen dieses Evaluationsbeispiels eine Begrenzung auf Autobahnen statt, um die Komple-
xität des Anwendungsfalls zu reduzieren. Vorfahrtsregelungen, Ampeln, Passanten und Gegen-
verkehr werden in der Folge bei der Modellierung von Funktionen nicht berücksichtigt. Außerdem 
wird für das zu modellierende Beispiel angenommen, dass sich ein Platoon aus maximal 4 Fahr-
zeugen (ein LV mit drei FVs) zusammensetzen kann, um die Komplexität des Modells zu redu-
zieren. Grundsätzlich lässt sich der dargestellte Ansatz aber um beliebig viele weitere Fahrzeuge 
erweitern.  

Der Fokus soll auf Funktionen zur Bildung eines Platoons durch mehrere Fahrzeuge für das Zu-
rücklegen eines gemeinsamen Streckenabschnittes und das Auflösen des Platoons gelegt wer-
den. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der Vorgehensbeschreibung können die einzelnen 
Fahrzeuge innerhalb des Platoons als kollaborative CPS und der Platoon selbst als Systemver-
bund betrachtet werden. 

5.2.2 Vorgehensbeschreibung am Beispiel des Platoons 
Basierend auf der obigen Beschreibung erfolgt in diesem Abschnitt die Durchführung der Vorge-
hensbeschreibung zur Modellierung eines Systemverbundmodells in Form eines Platoons. In den 
folgenden Unterkapiteln werden die sechs Schritte der Vorgehensbeschreibung durchgeführt und 
im Rahmen dessen evaluiert, inwiefern sie unter den domänenspezifischen Bedingungen ange-
wandt werden konnte. 

5.2.2.1 Schritt 1: Modellierung von Zielen des Platoons 
Wie auch im ersten Evaluationsbeispiel ließen sich mehrere exemplarische Ziele des Verbundes 
modellieren. Als Ziel auf oberster Ebene konnte das Zurücklegen eines gemeinsamen Strecken-
abschnitts durch mehrere Fahrzeuge, die ihr Fahrverhalten untereinander abstimmen, erfasst 
werden (in der Abb. 5-16 unter Id 116 oben links zu finden). Auf Basis dieses Ziels ließen sich 
weitere exemplarische Ziele ableiten, wie die Möglichkeit zusätzliche FVs im Platoon aufzuneh-
men (Id 119), oder plötzlich erscheinende Hindernisse zu überholen (Id 125).  
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Abb. 5-16: Modellierte Ziele eines Platoons 

Wie auch im entsprechenden Abschnitt zur Modellierung von Zielen in der Smart Factory ist für 
diese Ziele zusätzlich eine tabellarische Darstellungsform erstellt worden. Da diese jedoch keinen 
signifikanten Mehrwert gegenüber der Darstellung im obigen Zieldiagramm besitzt, wird auf eine 
Darstellung verzichtet.  

5.2.2.2 Schritt 2: Modellierung von SG-Blackbox-Funktionen 
Basierend auf den modellierten Zielen des ersten Schrittes sind im zweiten Schritt initiale SG-
Blackbox-Funktionen des Platoons erstellt worden. Um die einzelnen SG-Blackbox-Funktionen 
als Verhaltenselemente direkt einem Strukturelement zuordnen zu können, wurde zuvor ein Sys-
temverbundelement mit der Bezeichnung Platoon erstellt. Wie aus den Verbesserungsvorschlä-
gen des ersten Evaluationsbeispiels hervorging, war auch im Rahmen der Modellierung von SG-
Blackbox-Funktionen des Platoons eine abstrakte Berücksichtigung von Verhaltensbeschreibun-
gen hilfreich, um die Identifikation, Hierarchisierung und initiale Festlegung von Abläufen von SG-
Blackbox-Funktionen zu ermöglichen. Wie auch im ersten Evaluationsbeispiel sind die in der Abb. 
5-17 darstellten SG-Blackbox-Funktionen das Ergebnis mehrerer Iterationen. Die folgende Dar-
stellung zeigt außerdem die Erfüllungsbeziehung zu im ersten Schritt modellierten Zielen sowie 
die Gegenüberstellung in Matrixform. 
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Abb. 5-17: Gegenüberstellung von Zielen und SG-Blackbox-Funktionen 

Im Ergebnis sind zwölf exemplarische SG-Blackbox-Funktionen entstanden, die den Start, die 
Steuerung und die Auflösung des Platoons adressieren. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit in der 
Abb. 5-17 wurden die Ableitungsbeziehungen zwischen den einzelnen Zielen, die in der Abb. 
5-16 abgebildet worden sind, ausgeblendet. Die Hierarchisierung zwischen SG-Blackbox-Funkti-
onen ist an der von 01 Control Platoons Driving Behavior ersichtlich, welche auf der darunterlie-
genden Ebene sechs weitere SG-Blackbox-Funktionen enthält. Dies gilt ebenso für die darunter-
liegende SG-Blackbox-Funktion 0106 Overtake Obstacle.  

Exemplarisch für die SG-Blackbox-Funktion 0106 Overtake Obstacle ist die initiale Blackbox-Ver-
haltensbeschreibung in der Abb. 5-18 ersichtlich. Sie zeigt die parallele Ausführung der Funktion 
zur Wahrung des Abstandes zum erkannten Hindernis bei gleichzeitigem Spurwechsel, einer da-
rauffolgenden Geschwindigkeitserhöhung und erneutem Spurwechsel, um anschließend die Ge-
schwindigkeit des Platoons wieder auf seinen ursprünglichen Wert zu reduzieren. 
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Abb. 5-18: Exemplarische Blackbox-Verhaltensbeschreibung zur Überholung eines Hindernisses durch den 

Platoon 

Die Möglichkeiten der Darstellung von SG-Blackbox-Funktionen sowie deren Gegenüberstellung 
zu modellierten Zielen beschließen den zweiten Schritt, sodass mit der Spezifikation der Rollen-
Whitebox-Funktionen fortgefahren werden kann. 

5.2.2.3 Schritt 3: Modellierung von Rollen und Rollen-Whitebox-Funktionen des Platoons 
Um nun im dritten Schritt die Spezifikation von Rollen-Whitebox-Funktionen durchführen zu kön-
nen, wurden zunächst mehrere Strukturelemente vom Typ Rolle erzeugt, um sowohl das LV als 
auch die drei FVs berücksichtigen zu können. Da insgesamt drei FVs dem Platoon beitreten kön-
nen sollen, wurde für jedes einzelne FV ein eigenes Strukturelement erstellt. Dies ermöglicht bei 
der späteren Festlegung des klassifizierenden Verhaltens, dass die Verhaltenselemente der drei 
FVs unabhängig voneinander ausgeführt werden können. Die einzelnen Rollenelemente wurden 
schließlich mit dem Systemverbundelement Platoon über die Kompositionsbeziehung miteinan-
der verbunden. Dies wird es ermöglichen, dass bei der späteren Ausführung des Platoons alle 
damit verbundenen Rollenelemente mit ausgeführt werden sowie ein Austausch zwischen den 
Rollen erfolgen kann. Die Abb. 5-19 zeigt die erstellten und miteinander verbundenen Elemente. 
Aus dem Element Platoon gehen außerdem die SG-Blackbox-Funktionen der obersten Hierar-
chieebene hervor. 
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Abb. 5-19: Erstellung der Rollenelemente und deren Zuordnung zum Platoon 

Gemäß der Beschreibung des Anwendungsbeispiels besteht ein Platoon aus mindestens einem 
Fahrzeug, das die Rolle LV innehat. Die drei weiteren Rollen der FVs sind somit als optionale 
Rollen des Platoons zu betrachten. Während der optionale Charakter auf dieser strukturellen 
Ebene nicht ersichtlich ist, wird dieser im Rahmen der weiteren Verhaltensbeschreibung verdeut-
licht. Vor allem im letzten Schritt der Vorgehensbeschreibung, in welcher die Zustandsdiagramme 
der Rollen erstellt werden, wird das Verhalten des Platoons je nach besetzen FV-Rollen ersicht-
lich werden. 

Nachdem die Rollenelemente erstellt worden sind, war anschließend die Spezifikation der SG-
Blackbox-Funktionen durch die Erstellung von Rollen-Whitebox-Funktionen sowie deren Zuord-
nung zu Rollen möglich. Hierbei gab es sowohl SG-Blackbox-Funktionen, die lediglich durch den 
Beitrag einer einzelnen Rolle spezifiziert werden mussten, sowie solche, die ein kollaboratives 
Zusammenwirken der Rollen beinhalten. Als Beispiel für die erstgenannte Funktion ist in der Abb. 
5-20 die Spezifikation der SG-Blackbox-Funktion 02 Start Platooning ersichtlich, welche durch 
Rollen-Whitebox-Funktionen des LV realisiert werden. Auch ist in der Abb. 5-20 eine weitere Un-
terteilung der Rollen-Whitebox-Funktion 10 Move to Platooning Lane ersichtlich, die im rechten 
Bereich der Abbildung weiter spezifiziert worden ist. Zur Verbindung der einzelnen Rollen-White-
box-Funktionen wurden sowohl Kontrollflüsse zur reinen Beschreibung der Ausführungsreihen-
folge sowie Objektflüsse zum ergänzenden Austausch von Inhalten zwischen Rollen-Whitebox-
Funktionen verwendet. Im Anwendungsfall ist angenommen worden, dass der Start eines Pla-
tooning-Vorgangs durch ein einzelnes Fahrzeug geschieht, welches daraufhin automatisch die 
Rolle des LV einnimmt und anschließend auf Anfragen von potenziellen FVs wartet. Aus diesem 
Grunde finden sich in der Abb. 5-20 zur Spezifikation der SG-Blackbox-Funktion 02 Start Pla-
tooning auch zunächst keine Interaktionen mit anderen Rollen. 
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Abb. 5-20: Exemplarische Spezifikation der SG-Blackbox-Funktion 02 Start Platooning 

Bei der Spezifikation anderer SG-Blackbox-Funktionen ließen sich hingegen rollenübergreifende 
funktionale Wirkungszusammenhänge berücksichtigen. Ein entsprechendes Beispiel hierzu lie-
fert die Abb. 5-21 mit der Spezifikation der SG-Blackbox-Funktion 0105 Keep Distance to 
Obstacle, die Bestandteil der übergeordneten SG-Blackbox-Funktion zur Überholung von Hinder-
nissen ist. 

Zu Beginn der Funktion erfolgt die Erfassung der Distanz und Kalkulation der Geschwindigkeit 
durch das LV. Die Geschwindigkeitsinformationen werden anschließend sowohl innerhalb der 
Rolle des LV weiterverarbeitet als auch an die Rollen der drei FVs weitergeleitet. Zusätzlich zu 
den Geschwindigkeitsinformationen erfasst jedes einzelne FV zur Anpassung der eigenen Ge-
schwindigkeit Abstandswerte zum davor fahrenden Fahrzeug. Da die drei FVs in ihrem Aufbau 
identisch sind und durch eine Kompositionsbeziehung mit dem übergeordneten Strukturelement 
Platoon Follower verbunden sind (siehe Abb. 5-19) hätte alternativ zu der Einordnung der drei 
FVs auch die einfache Platzierung von Platoon Follower in der Allokationspartition ausgereicht. 
Erst im fünften Schritt, in dem das rollenspezifische Verhalten für jede einzelne Rolle separat 
modelliert wird, wäre eine Beschreibung für jedes einzelne FV erforderlich, damit eine separate 
Ausführung des funktionalen Rollenverhaltens erfolgen kann. 



Kapitel 5 - Evaluation des Vorgehensmodells 135 

 
Abb. 5-21: Exemplarische Spezifikation der SG-Blackbox-Funktion 0105 Keep Distance to Obstacle 

Diese funktionale Beschreibung zur Anpassung der Geschwindigkeit in Abb. 5-21 erhebt nicht 
den Anspruch die sehr viel komplexere Motorsteuerung einzelner Fahrzeuge zu ersetzen. Sie 
verdeutlicht lediglich auf abstrakter und lösungsneutraler Ebene die Notwendigkeit des Informa-
tionsaustauschs innerhalb des Platoons, um eine Weitergabe von Geschwindigkeitsinformatio-
nen durch das LV an die FVs zu berücksichtigen. Diese Geschwindigkeitsinformationen müssen 
im besonderen Maße mit den Abständen der jeweiligen Vorderfahrzeuge einzelner FVs abgegli-
chen werden, um die für den Anwendungsfall beschriebenen geringen Abstände zwischen den 
Fahrzeugen zu ermöglichen. Für eine vollständige Steuerung der einzelnen Fahrzeuge wären 
zudem Zyklen unter Berücksichtigung von Echtzeitbedingungen für die Funktionen abzubilden, 
um eine dynamische Regelung der Geschwindigkeiten bewirken zu können. Aus einer solchen 
Darstellung ließe sich im Rahmen von Simulationen zudem das Schwingungsverhalten der Ab-
stände zwischen den Fahrzeugen untersuchen. Dies wird im Rahmen dieses Evaluationsbei-
spiels jedoch nicht weiter untersucht.  

So wie in Abb. 5-21 ließen sich auch die anderen SG-Blackbox-Funktionen spezifizieren. Durch 
diese Spezifikation konnte der dritte Schritt abgeschlossen werden. Durch die SG-Blackbox-
Funktionen lässt sich die Fragestellung beantworten, welche einzelnen Beiträge zur Realisierung 
von Funktionen auf Verbundebene erforderlich sind. Die Beantwortung dieser Fragestellung be-
schließt die erfolgreiche Durchführung des Schrittes. Eine Simulation der erstellten Verhaltens-
spezifikationen bestätigte zudem die syntaktische Korrektheit der erstellten Elemente. 

5.2.2.4 Schritt 4: Modellierung von Ports und Verbindungen zwischen den Rollen 
Da aus den einzelnen Spezifikationen der SG-Blackbox-Funktionen auf Whitebox-Ebene Über-
gänge zwischen den Rollen hervorgehen, wurde in diesem Schritt mit der Modellierung von Ports 
für die einzelnen Rollenstrukturelemente in einem internen Blockdiagramm begonnen. Aus allen 
spezifizierten SG-Blackbox-Funktionen ließen sich zwischen den Rollen ausgetauschte Ge-
schwindigkeits- oder Richtungsinformationen zum Wechsel von Fahrstreifen entnehmen, sodass 
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lediglich zwei Ports je Rolle hierfür erforderlich waren. Zwischen den einzelnen FVs wurde kein 
funktionaler Austausch identifiziert, sodass lediglich zwischen LV und FV Verbindungen model-
liert worden sind. Die Abb. 5-22 stellt die modellierten Ports und ihre Verbindungen untereinander 
entsprechend dar. Die Ports mit den Bezeichnungen PlatoonControlLV und PlatoonControlFV 
sind erst im letzten Schritt erstellt worden und werden im Zusammenhang mit Kollaborationsfunk-
tionen in den Zustandsdiagrammen verwendet. Sie können daher an dieser Stelle vernachlässigt 
werden und werden im letzten Schritt erläutert. 

 
Abb. 5-22: Modellierung von Ports und deren Verbindungen im internen Blockdiagramm 

Die Erstellung und Verbindung der einzelnen Ports auf Basis der auszutauschenden funktionalen 
Inhalte der SG-Blackbox-Funktionen beschließen die Durchführung des vierten Schrittes der Vor-
gehensbeschreibung. 

5.2.2.5 Schritt 5: Modellierung von Signalen zur Nutzung der Ports 
Wie auch im Rahmen des ersten Evaluationsbeispiels wurden in diesem Schritt die einzelnen 
Beiträge zu SG-Blackbox-Funktionen der jeweiligen Rollen in Form ihrer Rollen-Whitebox-Funk-
tionen separiert und Übergänge zum Erhalt oder zum Versand von funktionalen Inhalten mit den 
Elementen zum Versenden und zum Erhalt von Signalen ergänzt. Die jeweiligen Elemente zum 
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Versand von Signalen wurden anschließend mit den im vorherigen Schritt erstellten Ports ver-
knüpft, sodass auszutauschende Inhalte aus der Verhaltensebene in die Strukturebene überführt 
werden können. 

Die Abb. 5-23 zeigt einen exemplarischen Auszug aus den in diesem Schritt erstellten Modellele-
menten. Im oberen Bereich der Abbildung ist ein Ausschnitt der SG-Blackbox-Funktion 05 Keep 
Distance to Obstacle zu erkennen, die als Bestandteil der SG-Blackbox-Funktion 0106 Overtake 
Obstacle durch das LV und die FVs realisiert wird.  

 
Abb. 5-23: Verknüpfung von funktionalen Inhalten mit Ports 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind FV2 und FV3 nicht mit dargestellt. Erkennbar ist im obe-
ren Bereich der Übergang (in orange eingekreist) zwischen dem LV und dem FV1 zur Übersen-
dung von Informationen der anzunehmenden Geschwindigkeit des Platoons. Im unteren Bereich 
der Abbildung (in grün hervorgehoben) finden sich die im fünften Schritt erstellten Rollen-White-
box-Funktionen WB-BB0106-LV-OvertakeObstacle und WB-BB0106-FV1-OvertakeObstacle, die 
das darüber abgebildete funktionale Verhalten widerspiegeln und die Elemente zum Versand und 
Erhalt von Signalen mit den Bezeichnungen LVSpeed1ToFV via SpeedLV und LVSpeed1ToFV. 
Im links unteren Bereich der Abbildung ist zudem zu erkennen, dass das Element zum Versand 
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von Signalen mit dem Port (in lila hervorgehoben) SpeedLV verknüpft worden ist. Aus der Be-
schreibung des internen Blockdiagramms im vierten Schritt ist zudem die Verbindung zu den 
entsprechenden Ports der FVs zu erkennen, sodass diese die in dieser Rollen-Whitebox-Funktion 
versendeten Geschwindigkeitsinformationen erhalten können. Nach dem gleichen Vorgehen lie-
ßen sich auch die anderen SG-Blackbox-Funktionen spezifizieren, sodass der fünfte Schritt der 
Vorgehensbeschreibung vollständig durchgeführt werden konnte.  

Eine Simulation der erstellten Verhaltensbeschreibungen ermöglichte zudem die Überprüfung der 
syntaktischen Korrektheit der erstellten Elemente. Hierzu war es erforderlich die rollenspezifi-
schen Verhaltensbeschreibungen als klassifizierendes Verhalten mit den Rollenstrukturelemen-
ten zu verknüpfen. Die Ausführung des übergeordneten Strukturelements Platoon führte in der 
Folge automatisch zu der Ausführung des klassifizierenden Verhaltens der Rollen. Dies ermög-
lichte schließlich die Ausführung des Verhaltens unter der Nutzung der Ports zum Austausch von 
funktionalen Inhalten mit Hilfe von Signalen.  

5.2.2.6 Schritt 6: Modellierung der Zustände des Platoons 
Im letzten Schritt erfolgte schließlich die Modellierung der einzelnen Zustände der Rollen inner-
halb des Platoons, die Verknüpfung der Zustände mit im vorherigen Schritt erstellten Rollen-Whi-
tebox-Funktionen und die Erstellung von Kollaborationsfunktionen zur Kommunikation von Zu-
standsänderungen zwischen den Rollen.  

Die erstellten Zustandsmodelle des LV und der FVs sind das Ergebnis mehrerer Iterationen. Die 
beiden Abb. 5-24 und Abb. 5-25 zeigen die Zustandsmodelle von LV und FV1 auf. Auf die Dar-
stellung von FV2 und FV3 wird innerhalb dieses Abschnittes verzichtet, da diese sich inhaltlich 
nicht von FV1 unterscheiden. Im Initialzustand Platooning Off des LV kann durch die Eingabe 
eines externen Signals UI Start Platooning in den Zustand Starting Platooning (BB02) überge-
gangen werden. Die Bezeichnung BB02 wurde im Namen des Zustandes ergänzt, um darauf zu 
verweisen, dass innerhalb dieses Zustandes der rollenspezifische Beitrag zur Realisierung von 
SG-Blackbox-Funktion 02 Start Platooning ausgeführt werden soll. Der Beitrag zu dieser SG-
Blackbox-Funktion durch das LV wurde in der Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB02-StartPlatoon-
ing (siehe im Anhang in Abb. C-22) modelliert, die innerhalb des Zustandes aufgerufen und aus-
geführt wird. Im Anschluss an die Ausführung dieser Rollen-Whitebox-Funktion wird ein automa-
tischer Wechsel in den Zustand Waiting for FV1 – Platooning durchgeführt, in welchem auf die 
externe Anfrage eines Fahrzeugs zur Aufnahme in den Platoon in der Rolle eines FV1 gewartet 
wird. Im Zustand Checking FV1 Join Request erfolgt anschließend die Beurteilung der Eignung 
des anfragenden Fahrzeugs. Im Falle einer Ablehnung wird innerhalb der Rollen-Whitebox-Funk-
tion WB-BB03-EvaluatePotentialMembership (siehe im Anhang in Abb. C-25) das Signal LVJoin-
RequestDeclined ausgeführt, was zu einer Rückführung in den Zustand Waiting for FV1 – Pla-
tooning führt. Im Falle einer Annahme erfolgt die Ausführung des Signals LVJoinRequestFV1Ac-
cepted, die mit der Ausführung der Kollaborationsfunktion CF-LVAcceptFV1 verbunden ist. Diese 
und weitere Kollaborationsfunktionen werden im Anhang in Abb. C-35 und Abb. C-37 dargestellt. 
Die Eingabe, ob ein anfragendes Fahrzeug die Voraussetzungen zur Aufnahme in den Platoon 
erfüllt, wird im Rahmen der Simulation manuell eingegeben. Die Kollaborationsfunktion CF-LVAc-
ceptFV1 sendet ein entsprechendes Signal zur Annahme über den hierfür modellierten Port 
LVPlatoonControl, der innerhalb des vierten Schrittes bereits erwähnt worden ist, an die Rolle 
FV1. 
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Abb. 5-24: Zustandsmodell der Rolle LV 

Die Auswirkung dieses versendeten Signals kann in der Abb. 5-25 beobachtet werden. Der Ein-
gang des Signals LVJoinRequestFV1Accepted führt vom Initialzustand FV1 Role 1 not Occupied 
in den Zustand FV1 Joining Platooning. Anschließend wird nach der Einordnung durch das FV1 
in den Platoon die Kollaborationsfunktion CF-FV1Joined ausgeführt und in den Zustand FV1 Jo-
ined – Platooning (BB0101) gewechselt. Die Kollaborationsfunktion sendet das Signal FV1Joined 
zurück an das LV, sodass dieses vom Zustand Waiting for FV1 Joining zu FV1 Joined – Platoon-
ing (BB0101) übergehen kann. 
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Abb. 5-25: Zustandsmodell der Rolle FV1 

Nach dem gleichen Schema und mit entsprechenden Zustandsmodellen können ebenfalls FV2 
und FV3 dem Platoon beitreten. Ebenfalls finden sich in den Zustandsdiagrammen berücksich-
tigte Zustände zur Ausführung von den Rollen-Whitebox-Funktionen zur Überholung von Hinder-
nissen. Die von eins bis vier nummerierten Zustände Overtaking Obstacle 1/2/3/4 (BB0106) ent-
halten gleichermaßen die Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB-0106 ObertakeObstacle (siehe im 
Anhang in Abb. C-28, Abb. C-29, Abb. C-30 und Abb. C-31). Es wurden hierfür vier verschiedene 
Zustände modelliert, in denen je nach Anzahl FVs im Platoon entsprechende FVs am Überhol-
vorgang des Hindernisses teilnehmen. Nach der Ausführung des Überholvorgangs wird eine 
Rückführung in den vorherigen Zustand vor dem Überholvorgang durchgeführt. Neben Zustän-
den zum Überholen von Hindernissen finden sich in den Zustandsdiagrammen Möglichkeiten der 
FVs den Platoon wieder zu verlassen und den Platoon durch das LV aufzulösen, sofern das 
Fahrziel erreicht worden ist. Ob das Fahrziel erreicht worden ist, wird hier exemplarisch durch 
das LV festgestellt. Das Signal zur Erreichung des Fahrziels wird in der Abb. 5-24 als LVGoalA-
chieved bezeichnet. Es wurde mit keiner Funktion verknüpft, um es im Rahmen der Simulation 
manuell ausführen zu können. Es führt das LV in den Zustand Resolving Platoon (BB04), in dem 
die Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB04-ResolvePlatoon (siehe im Anhang in Abb. C-32) ausge-
führt wird, um Signale an die FVs zur Auflösung des Platoons zu senden. Die FVs können auch 
unabhängig von der Erreichung des Fahrziels und somit unabhängig von der Auflösung des Pla-
toons durch das LV den Platoon verlassen. Hierzu senden sie, während sie im Platooning-Zu-
stand sind, ein Signal mit der Anfrage zum Verlassen des Platoons. Am Beispiel von FV1 in der 
Abb. 5-25führt das Signal FV1LeavingRequest zum Zustand FV1 waiting for Response from LV. 
Verbunden mit dem Zustandswechsel ist die Ausführung der Kollaborationsfunktion CF-
FV1LeavingRequest, welche ein entsprechendes Signal mit der Anfrage zum Verlassen des Pla-
toons an das FV sendet. Hierbei ist anzumerken, dass zur Reduzierung der Komplexität des Mo-
dells festgelegt wurde, dass immer nur das zuletzt dem Platoon hinzugefügte Fahrzeug diesen 
auf Anfrage verlassen kann. 
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Die Durchführung von Simulationen der miteinander verknüpften Modelle bestätigte abschließend 
die syntaktische Korrektheit der erstellten Modelle. Im Vergleich zum ersten Evaluationsbeispiel 
waren aufgrund der hohen Zahl an Zuständen vermehrt Zustandsübergangsmöglichkeiten vor-
handen, die durch manuelle Signaleingaben vollständig auf ihre Korrektheit überprüft werden 
konnten. Es zeigte sich jedoch auch der Bedarf automatisierte Analysen erreichbarer Zustands-
kombinationen durchführen zu können. Bisher gehen aus dem Funktionsumfang der Software 
Cameo Systems Modeler keine Möglichkeiten der Zustandsanalysen hervor. Bei komplexer wer-
denden Systemverbünden wird der Simulationsaufwand derart steigen, dass Überprüfungen, an-
ders als in diesem vereinfachten Fall, nicht mehr manuell durchgeführt werden können. Da dieser 
Bedarf jedoch nicht mit den für diese Arbeit aufgeführten Anforderungen verbunden ist, wird im 
Ausblick der vorliegenden Arbeit erneut darauf verwiesen. 

5.2.3 Beurteilung zur Erfüllung der Anforderungen 
Abschließend gilt es für das zweite Evaluationsbeispiel zu beurteilen, inwieweit eine Erfüllung der 
Anforderungen dieser Arbeit erreicht werden konnte. Im ersten Evaluationsbeispiel konnte bereits 
gezeigt werden, dass eine vollständige Erfüllung der Anforderungen durch die Vorgehensbe-
schreibung möglich war. Im Rahmen des ersten Evaluierungsbeispiels konnten zudem Verbes-
serungsmöglichkeiten der Methodik identifiziert werden. Ziel für das zweite Anwendungsbeispiel 
war es, neben der Erfüllung der ursprünglichen Anforderungen auch die Verbesserungsmöglich-
keiten zu berücksichtigen. Im Folgenden sollen die einzelnen Anforderungen abschnittsweise auf 
Ihre Erfüllung überprüft werden. 

5.2.3.1 Erfüllung von Anforderung 1: 
Tabelle 5-8: Evaluationsbeispiel 2 - Anforderung 1 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A1 Funktionen müssen über mehrere Hierarchieebenen modelliert und miteinan-
der verbunden werden können. Aus der Darstellung muss hervorgehen, ob es 
sich um eine Verbundfunktion der Gruppe oder eine Einzelfunktion eines 
kollaborierenden CPS handelt. 

 

Wie auch im ersten Evaluationsbeispiel ließen sich die entsprechenden Funktionen dieser Anfor-
derungen im zweiten Schritt der Vorgehensbeschreibung in Form von SG-Blackbox-Funktionen 
des Platoons und im dritten Schritt in Form von Rollen-Whitebox-Funktionen spezifizieren. Die 
Nutzung dieser Stereotypen des Aktivitätselements ermöglichen die eindeutige Identifikation so-
wohl innerhalb des Modellverzeichnisses durch entsprechende Symbole als auch innerhalb der 
erstellten Diagramme. Exemplarische Auszüge modellierter SG-Blackbox-Funktionen sind in 
Abb. 5-17 mit einer Gegenüberstellung zu modellierten Zielen und in Abb. 5-18 mit einer initialen 
Verhaltensbeschreibung auf Blackbox-Ebene ersichtlich. Exemplarische Rollen-Whitebox-Funk-
tionen wurden in Abb. 5-20 aufgezeigt. In Abb. 5-20 ist zudem eine weitere Unterteilung von 
Rollen-Whitebox-Funktionen ersichtlich, die der Spezifikation des Verhaltens der einzelnen Fahr-
zeuge innerhalb des Platoons dienlich war. Die Verbindungen der verschiedenen Funktionen 
konnte wie auch im ersten Evaluationsbeispiel durch Kontroll- und Objektflüsse hergestellt wer-
den. Die Modellierung der verschiedenen Funktionen erfolgte zusätzlich in Verbindung mit der 
Anlegung von Strukturelementen für den gesamten Platoon als solches sowie für die einzelnen 
darin zu besetzenden Rollen. Die Zuordnung der modellierten Funktionen ermöglichte daher nicht 
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nur eine Unterscheidung zwischen Verbund- und Einzelsystemebene, sondern auch zwischen 
den einzelnen zu besetzenden Rollen für die Realisierung des funktionalen Verhaltens auf Ver-
bund- bzw. Platoon-Ebene. Die erste Anforderung konnte auch im Rahmen des zweiten Evaluie-
rungsbeispiels erfolgreich erfüllt werden. Die Erfüllung der Anforderung erfolgte, wie auch im ers-
ten Anwendungsbeispiel, durch den zweiten und den dritten Schritt der Vorgehensbeschreibung. 

5.2.3.2 Erfüllung von Anforderung 2: 
Tabelle 5-9: Evaluationsbeispiel 2 - Anforderung 2 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A2 Aus der Modellierung von Funktionen einzelner kollaborativer CPS muss her-
vorgehen, ob und zu welchen Verbundfunktionen die Einzelfunktionen bei-
tragen können.  

 

Zur Berücksichtigung eines dynamischen Beitrages von kollaborierenden CPS wurde in der Vor-
gehensbeschreibung die Nutzung eines Rollenkonzeptes beschrieben. Bereits im ersten Evalua-
tionsbeispiel wurde festgehalten, dass durch die Beschreibung von Rollen mit ihren Rollen-Whi-
tebox-Funktionen eine Unterteilung von zu liefernden Beiträgen zur Erfüllung des übergeordneten 
Verbundverhaltens in Form von SG-Blackbox-Funktionen ermöglicht wurde. Dieses Rollenkon-
zept konnte auf den Platoon mit einer strukturellen Unterteilung in ein notwendiges LV, dem sich 
mehrere LVs anschließen können, übertragen werden. Die funktionale Beschreibung der einzel-
nen Rollen mit ihren Rollen-Whitebox-Funktionen spezifiziert die zu erbringenden Leistungen po-
tenzieller Fahrzeuge des Platoons. Außerdem werden die notwendigen Beiträge für ein überge-
ordnetes, zu realisierendes Verhalten auf der Ebene des gesamten Platoons in Form von SG-
Blackbox-Funktionen spezifiziert. Nachdem im zweiten Schritt die hierarchische und initiale ver-
haltensorientierte Beschreibung der Platoon-Funktionen in Form vom SG-Blackbox-Funktionen 
erfolgte, wurde im dritten Schritt eine spezifische Unterteilung der einzelnen Rollen-Whitebox-
Funktionen der verschiedenen Fahrzeugrollen vorgenommen, um die Einzelbeiträge der SG-
Blackbox-Funktionen zu spezifizieren. Der zweite und der dritte Schritt haben daher unmittelbar 
zur Erfüllung der Anforderung beigetragen. In den darauffolgenden Schritten vier und fünf erfolgte 
zudem die Festlegung von bereitzustellenden Schnittstellen der einzelnen potenziellen Mitglieder 
des Platoons sowie die Verknüpfung von funktionalen Einzelbeiträgen zu den jeweiligen Schnitt-
stellen durch die Nutzung von Signalen. Durch diese Festlegung lässt sich beurteilen, welche 
Einzelfunktionen zu welcher Verbundfunktion beitragen können. Die zweite Anforderung ist daher 
als erfüllt zu betrachten.  

5.2.3.3 Erfüllung von Anforderung 3: 
Tabelle 5-10: Evaluationsbeispiel 2 - Anforderung 3 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A3 Verbundfunktionen sind aufgrund der dynamischen Zusammensetzung des 
Verbundes als veränderlich anzunehmen. Diese Dynamik der Verbundfunk-
tion muss in der Modellierung dargestellt werden können.  
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Die Anforderung adressiert den Umstand eines während der Kollaboration veränderlichen Ver-
bundes, der in der Folge veränderliche Verbundfunktionen besitzt, die das Resultat der zu erbrin-
genden Einzelfunktionen kollaborierender CPS in dynamisch besetzten Rollen sind. Dieser Um-
stand eines dynamischen Verbundes lässt sich auf den Platoon durch die wechselnden teilneh-
menden Fahrzeuge übertragen, die einem Platoon beitreten und ihn auch wieder verlassen kön-
nen. Wechselnde Fahrzeuge, die zu verschiedenen Funktionen des Platoons beitragen, bewir-
ken, dass diese Funktionen des Platoons, die SG-Blackbox-Funktionen entsprechen, als verän-
derlich betrachtet werden müssen. Durch die Vorgehensbeschreibung erfolgte im sechsten 
Schritt eine Beschreibung von verschiedenen Rollenzuständen, nachdem diese Rollen im dritten 
Schritt strukturell erstellt worden sind. Aus den verschiedenen Zustandsmodellen, insbesondere 
aus dem Modell des LV, welches in Abb. 5-24 dargestellt ist, lässt sich entnehmen, dass die 
verschiedenen Platooning-Funktionen, wie die Abstimmung von Platoon-Geschwindigkeiten oder 
die Koordination von Überholvorgängen aufgrund erscheinender Hindernisse, abhängig von un-
terschiedlich besetzten Rollen innerhalb des Platoons ausgeführt werden. Es wurden insgesamt 
vier exemplarische Rollen unterschieden, die sich in ein LV und drei optional zu besetzende FVs 
unterteilen lassen. Während das Verlassen des Platoons durch das LV (ausgelöst durch das 
exemplarische Erreichen des gewünschten Zieles) mit einer Auflösung des gesamten Platoons 
und der Beendigung aller gemeinsam erbrachter Funktionen einhergeht, können die drei Rollen 
der FVs dynamisch dem Platoon durch Anfrage hinzugefügt werden und diesen auch (ebenfalls 
auf Anfrage an das LV) wieder verlassen. Grundsätzlich wäre nach Anwendungsfall auch mög-
lich, dass ein FV bei Verlassen des Platoons durch das LV in die frei gewordene Rolle des LV 
wechselt, um den Platoon aufrechtzuerhalten. Dieses Szenario wurde aus Gründen des Umfangs 
in der Modellierung nicht berücksichtigt, ließe sich aber ebenfalls beschreiben. Die Zusammen-
hänge einer veränderlichen Verbundstruktur und den gemeinsam im Verbund erbrachten Funkti-
onen ließen sich durch diese Zustandsmodelle und ihre Koordination sowie Aggregation durch 
Kollaborationsfunktionen berücksichtigen. Die dritte Anforderung gilt hierdurch erneut als erfüllt, 
zu welcher der sechste Schritt der Vorgehensbeschreibung unmittelbar beigetragen hat.  

5.2.3.4 Erfüllung von Anforderung 4: 
Tabelle 5-11: Evaluationsbeispiel 2 - Anforderung 4 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A4 Die Zusammenhänge zwischen Ziel-, Anforderungs- und Funktionsmo-
dellen müssen in der Modellierung dargestellt werden können. 

 

Bereits im ersten Schritt wurde die Modellierung der verschiedenen Ziele des Platoons berück-
sichtigt, um hierdurch im zweiten Schritt eine Grundlage für die Herleitung von Funktionen (oder 
genauer für SG-Blackbox-Funktionen) zu besitzen. Im Rahmen des zweiten Evaluationsbeispiels 
ließen sich entsprechende Ziele und SG-Blackbox-Funktionen für einen Platoon modellieren und 
hinsichtlich ihrer Zusammenhänge beschreiben. Da die Ziele als stereotypisierte Anforderungs-
elemente im Profil umgesetzt worden sind, wurde eine Nutzung der verschiedenen Assoziations-
arten der Anforderungselemente möglich. Die Assoziation zur Beschreibung einer Erfüllungsbe-
ziehung ist ein Bestandteil der SysML und konnte für die Beschreibung des Zusammenhangs von 
Platoon-Zielen und SG-Blackbox-Funktionen des Platoons verwendet werden. Die grafische Ge-
genüberstellung der entsprechenden Elemente war sowohl in tabellarischer Form als auch in 



Kapitel 5 - Evaluation des Vorgehensmodells 144 

Form einer Matrix sowie im SysML-Anforderungsdiagramm möglich. Die gegenübergestellten 
Elemente sind in Abb. 5-17 ersichtlich. Die vierte Anforderung der vorliegenden Arbeit gilt hiermit 
erneut als erfüllt. Der erste und der zweite Schritt der Vorgehensbeschreibung haben einen un-
mittelbaren Beitrag zur Erfüllung geliefert. 

5.2.3.5 Erfüllung von Anforderung 5: 
Tabelle 5-12: Evaluationsbeispiel 2 - Anforderung 5 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A5 Als Basis für die Herleitung von Kompensationsstrategien müssen kritisch für 
eine Zielerreichung anzunehmende Funktionen in der Modellierung ent-
sprechend hervorgehoben werden können. 

 

Das Verbundmodell des Platoons beinhaltet eine Unterteilung der verschiedenen kollaborieren-
den Fahrzeuge in die Rollen LV und FV. Die einzelnen Beiträge, die ein Fahrzeug innerhalb dieser 
Rolle zur Realisierung übergeordneter Platoon-Funktionen (in Form von SG-Blackbox-Funktio-
nen) zu liefern hat, wurden in Form von Rollen-Whitebox-Funktionen spezifiziert. Da die einzelnen 
SG-Blackbox-Funktionen mit spezifizierten Zielen im zweiten Schritt verbunden worden sind, ist 
in der weiteren Folge bekannt, welcher Einzelbeitrag des Fahrzeuges in Verbindung mit welchem 
konkreten Ziel steht. Alle diese Beiträge, die durch Rollen-Whitebox-Funktionen modelliert wor-
den sind, können in der Folge als für die Zielerreichung kritisch angenommen werden. Diese 
Funktionen müssen durch das einzelne kollaborierende Fahrzeug im Rahmen des Platoonings 
bereitgestellt und gemäß der Verhaltensspezifikation (im dritten Schritt festgelegt) erbracht wer-
den. Die Schritte vier und fünf der Vorgehensbeschreibung berücksichtigen zudem eine Festle-
gung von zu nutzenden Schnittstellen, um den Austausch funktionaler Inhalte sicherzustellen. 
Der sechste Schritt der Vorgehensbeschreibung berücksichtigt zudem Zustände der einzelnen 
Fahrzeugrollen sowie Kollaborationsfunktionen zur Abstimmung des funktionalen Verhaltens in 
Abhängigkeit von den verschiedenen Zuständen. In der Folge können auch einzunehmende Zu-
stände als für die Zielerreichung notwendige, kritische Beiträge interpretiert werden. Nach der 
Durchführung der sechs Schritte kann dem Modellverzeichnis rollenspezifisch entnommen wer-
den, welche einzelnen Funktionen und Schnittstellen ein Fahrzeug besitzen muss, um eine be-
stimmte Rolle einnehmen zu können. Alle Schritte liefern daher einen unmittelbaren Beitrag zur 
Erfüllung der fünften Anforderung. Die fünfte Anforderung gilt schließlich als erfüllt.  

5.2.3.6 Erfüllung von Anforderung 6: 
Tabelle 5-13: Evaluationsbeispiel 2 – Anforderung 6 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A6 Miteinander verbundene Funktionen kollaborierender CPS zur Realisierung ei-
ner Verbundfunktion müssen auf Kompatibilität überprüft werden können. 

 

Bereits im Abgleich der sechsten Anforderung im ersten Evaluationsbeispiel wurde darauf hinge-
wiesen, dass der SysML-Standard die Berücksichtigung von Kompatibilität durch eine Typisie-
rung von Schnittstellen berücksichtigt. Diese Berücksichtigung wurde in der Vorgehensbeschrei-
bung übergenommen, indem die Rollen-Whitebox-Funktionen als stereotypisierte Aktivitäten im 
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Rahmen der Nutzung von Objektflüssen Ein- und Ausgänge erhalten, um die Inhalte des Objekt-
flusses austauschen zu können. Eine Beschreibung der Ein- und Ausgänge ermöglicht eine Ty-
pisierung der Schnittstellen, sodass zwischen verschiedenen Rollen-Whitebox-Funktionen aus-
getauschte Inhalte hinsichtlich ihrer Kompatibilität berücksichtigt werden können. Im Rahmen der 
Modellierung des Platoons wurden exemplarisch sowohl auszutauschende Informationen über 
die Geschwindigkeiten des Platoons als auch Informationen über Richtungen für einen Fahrspur-
wechsel modelliert. Zwischen den Rollen LV und FV werden diese Inhalte über im vierten Schritt 
der Vorgehensbeschreibung spezifizierte Ports mit Hilfe von Signalen, die im fünften Schritt mo-
delliert worden sind, ausgetauscht. Zusätzliche Ports wurden außerdem im sechsten Schritt im 
Rahmen der Modellierung von Zuständen und Kollaborationsfunktionen erstellt, um eine zu-
standsbasierte Koordination des Platoons zu ermöglichen. Die Schritte drei bis sechs der Vorge-
hensbeschreibung liefern daher einen unmittelbaren Beitrag zur Erfüllung der sechsten Anforde-
rung. Die Anforderung gilt schließlich erneut als erfüllt. 

5.2.3.7 Erfüllung von Anforderung 7: 
Tabelle 5-14: Evaluationsbeispiel 2 - Anforderung 7 

Anforderung Kurzbeschreibung 

A7 Der Zusammenhang zwischen den Zuständen kollaborierender CPS und ei-
ner Verbundfunktion muss modelliert werden können. 

 

Die letzte Anforderung der vorliegenden Arbeit wird unmittelbar durch die modellierten Zustände 
und Kollaborationsfunktonen des letzten Schrittes der Vorgehensbeschreibung adressiert. Es 
wurden im zweiten Evaluationsbeispiel insgesamt vier unterschiedliche Rollen definiert, die in LV 
und FV unterteilt worden sind. Für jede einzelne dieser Rollen ist ein eigenes Zustandsmodell 
erstellt worden und die Koordination innerhalb des Platoons mit der Auslösung von Zustands-
übergängen durch Kollaborationsfunktionen realisiert worden. Die einzelnen Zustände innerhalb 
der Zustandsmodelle der Rollen sind mit Rollen-Whitebox-Funktionen verknüpft worden, die zur 
Realisierung von SG-Blackbox-Funktionen des Platoons beitragen sollen. Die unter den Rollen 
über ihre Zustände abgestimmte Ausführung von Rollen-Whitebox-Funktionen ermöglicht 
schließlich die Realisierung von SG-Blackbox-Funktionen. Diese Anforderung konnte unmittelbar 
durch den sechsten Schritt der Vorgehensbeschreibung erneut erfüllt werden. 

5.2.3.8 Zusammenfassende Betrachtung 
Die Beurteilung der Erfüllung der einzelnen Anforderungen der vorliegenden Arbeit im Rahmen 
des zweiten Evaluationsbeispiels ermöglicht schließlich die Aussage, dass alle Anforderungen 
erfüllt werden konnten. Im Rahmen des zweiten Evaluationsbeispiels konnten keine weiteren Op-
timierungspotentiale der Vorgehensbeschreibung identifiziert werden. Die Erkenntnisse aus dem 
ersten Evaluationsbeispiel wurden im Rahmen der Modellierung des Platoons aufgegriffen. Da 
ungeachtet dieser Erkenntnis eine Erfüllung der Anforderungen möglich war, wurde durch das 
zweite Evaluationsbeispiel eine erneute Erfüllung aller Anforderungen festgestellt. Innerhalb des 
Kapitels zur Anwendung der Vorgehensbeschreibung wurde vermerkt, dass die Modellinhalte das 
Ergebnis mehrerer Iterationen waren. Diese Iterationen waren erforderlich, um Entscheidungen 
über funktional zu repräsentierende Inhalte zu optimieren. Sie beinhalteten unter anderem Ent-
scheidungen über Granularität der modellierten Funktionen oder auch zu unterscheidende Zu-
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stände. Da beispielsweise innerhalb des letzten Schrittes Designentscheidungen über zu berück-
sichtigende Zustände getroffen worden sind und diese Zustände schließlich mit zuvor modellier-
ten Funktionen verknüpft werden sollten, hatten Designentscheidungen auf Zustandsebene Ein-
fluss auf die Funktionsebene. Für die Vorgehensbeschreibungen lassen sich hieraus keine allge-
meingültigen Optimierungspotentiale ableiten, da sie explizit erwähnt, dass Rückführungen in be-
reits durchgeführte Schritte erforderlich sein können, wenn neue Erkenntnisse im Rahmen der 
Modellierung dies erforderlich machen. Erkenntnisse, die aus der Modellierung von Zuständen 
resultieren, können daher Einfluss auf bereits modellierte Funktionen haben und Anpassungen 
erforderlich machen. 

5.3 Abschließende Betrachtung 
In diesem letzten Abschnitt des Evaluationskapitels soll eine kritische Betrachtung der Vorge-
hensbeschreibung auf die Notwendigkeit der einzelnen Bestandteile erfolgen. Hierdurch soll 
überprüft werden, ob tatsächlich alle beschriebenen Schritte sowie darin enthaltene Elemente 
des Profils notwendig sind, um die Anforderungen der vorliegenden Arbeit zu erfüllen. 

Sowohl im ersten als auch im zweiten Evaluationsbeispiel erfolgte zuletzt die Gegenüberstellung 
zu den einzelnen Anforderungen dieser Arbeit. Es konnte eine Erfüllung aller Anforderungen fest-
gestellt werden. Zum Ende der jeweiligen Beurteilung erfolgte zudem eine Aussage über die kon-
kreten Schritte, die zur Erfüllung dieser Anforderungen einen unmittelbaren Beitrag geleistet ha-
ben. Tatsächlich ist jeder einzelne Schritt bei der Beurteilung mindestens einmal genannt worden, 
sodass die Schlussfolgerung der Notwendigkeit aller einzelnen Schritte getroffen werden kann. 

Innerhalb der Schritte wurde die Nutzung von Sprachelemente beschrieben, die zum Teil bereits 
Standard der SysML sind, die jedoch auch zum Teil erst durch das entwickelte Profil verwendet 
werden konnten. Das entwickelte Profil ist in der Abb. 5-26 dargestellt:  

Die nun folgenden Teilabschnitte nehmen die Beurteilung der Notwendigkeit der durch das Profil 
bereitgestellten einzelnen Sprachelemente vor.  
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Abb. 5-26: Profil der erweiterten Sprachelemente für die Vorgehensbeschreibung 

5.3.1 Elemente zur Beschreibung von Zielen 
Die eingeführten Zielelemente, die im Bereich oben rechts in der Abb. 5-26 ersichtlich sind, wur-
den bereits im ersten Schritt der Vorgehensbeschreibung verwendet. Die Ziele wurden aus den 
SysML-Anforderungselementen abgeleitet und um die Einführung eines Attributs zur kategori-
schen Festlegung eines harten oder weichen Ziels ergänzt. Tatsächlich resultierte der Bedarf der 
Unterscheidung zwischen hartem und weichem Ziel aus dem im Abschnitt 4.1 beschriebenen 
Metamodell zur Spezifikation des Sachverhaltes der Kollaboration. Im Metamodell erfolgt die Un-
terscheidung von hartem und weichem Ziel aufgrund der Tatsache, dass es zwischen kollabora-
tiven CPS im Rahmen der Bildung eines Verbundes zu einer Verhandlung von Zielen kommen 
kann, die eine Unterscheidungsmöglichkeit in verhandelbare und nicht verhandelbare Ziele erfor-
derlich macht. Die im Anschluss an dieses Metamodell entwickelte Vorgehensbeschreibung, die 
zusätzlich auf Erkenntnissen von Kapitel 3 basiert, berücksichtigt diese Unterscheidung zwar, hat 
den Prozess der Verhandlung von Zielen im Rahmen der Bildung eines Verbundes jedoch nicht 
weiter betrachtet, auch weil dieser keine direkte Verbindung zu den zu erfüllenden Anforderungen 
enthält. 

Aus diesem Grunde ist die Unterscheidung verschiedener Zielarten, die im ersten Schritt erfolgt, 
für die Erfüllung der Anforderungen zunächst nicht relevant und kann als nicht notwendiger Be-
standteil vernachlässigt werden. Die Art des Ziels hatte in der Vorgehensbeschreibung keinen 
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Einfluss auf die SG-Blackbox-Funktionen, die daraus abgeleitet werden. Insofern sind die zu mo-
dellierenden Ziele zwar notwendiger Bestandteil, nicht jedoch deren Kategorisierung. Der Aspekt 
der Verhandlung von Zielen ist kein unmittelbarer Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Infor-
mationen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Zielarten im Verbundmodell werden daher im 
Ausblick der vorliegenden Arbeit erneut aufgegriffen. 

5.3.2 Elemente zur Beschreibung der Strukturelemente Verbund und Rolle 
Im Bereich links neben den Zielen in der Abb. 5-26 finden sich die stereotypisierten Elemente des 
Systemverbunds und der Rolle. Beide Elemente basieren auf dem SysML-Blockelement und stel-
len die strukturelle Grundlage des Verbundmodells dar. Das Element für den Systemverbund wird 
innerhalb des zweiten Schrittes erstellt, um die einzelnen SG-Blackbox-Funktionen einem Struk-
turelement zuzuordnen. Ohne ein solches Strukturelement wäre die spätere zusammenhängende 
Ausführung der einzelnen SG-Blackbox-Funktionen nur bedingt möglich. Außerdem ermöglicht 
es die im dritten Schritt vorzunehmende weitere Unterteilung des Verbundes in seine unterschied-
lichen Verantwortungsbereiche mit darin zu liefernden Einzelbeiträgen zur Realisierung der SG-
Blackbox-Funktionen. Diese Verantwortungsbereiche wurden durch das Rollenkonzept im Ver-
bund realisiert, indem einzelne Rollenelemente dem Systemverbundelement per Kompositions-
beziehung angehängt werden. Diese strukturelle Unterscheidung ermöglicht die Abgrenzung von 
einzelnen Teilbereichen des Verbundes, die durch eine Kollaboration das übergeordnete Verhal-
ten ermöglichen. Die im vierten Schritt erstellten Ports der einzelnen Rollen, die die nach außen 
hin anzubietenden Schnittstellen der kollaborierenden CPS beinhalten, ließen sich ebenfalls ohne 
die entsprechenden Rollenelemente nicht darstellen. Sowohl das Systemverbundelement als 
auch das Rollenelement sind daher ein unverzichtbarer Bestandteil des durch die Vorgehensbe-
schreibung zu erstellenden Systemverbundmodells.  

5.3.3 Elemente zur Beschreibung von Funktionen 
Die im Profil bereitgestellten Funktionen stellen den Hauptbestandteil des Konzepts der vorlie-
genden Arbeit dar. Nur durch die Unterscheidung verschiedener Funktionsarten kann die Abgren-
zung zwischen Funktionen auf Verbund- und auf Einzelsystemebene erfolgen. Die SG-Blackbox-
Funktionen, die eben dieses übergeordnete Verbundverhalten auf der Ebene einer Blackbox ma-
nifestieren, werden innerhalb des zweiten Schrittes der Vorgehensbeschreibung auf Basis der zu 
erreichenden Ziele erstellt. Da auf Basis dieser SG-Blackbox-Funktionen die weitere Spezifikation 
der erforderlichen Einzelbeiträge in Form von Rollen-Whitebox-Funktionen erfolgt, stellen die SG-
Blackbox-Funktionen das zentrale Bindeglied zur Beantwortung der Fragestellung, welches kol-
laborierende CPS in welcher Rolle zu welchen Zielen des Verbundes beiträgt, dar. Die Rollen-
Whitebox-Funktionen sind eindeutig einzelnen Rollen zugeordnet, sodass durch diese die zu lie-
fernden Beiträge eines Einzelsystems und damit die Voraussetzungen zur Kollaboration festge-
halten werden können. Die Rollen-Whitebox-Funktionen ermöglichen als stereotypisierte Aktivi-
tätselemente neben einer rein hierarchischen Beschreibung eine verhaltensorientierte Darstel-
lung. Diese kann mit verbindenden Kontrollflüssen in der Festlegung einer Ausführungsreihen-
folge, oder mit Objektflüssen für eine zusätzliche Beschreibung von auszutauschenden Inhalten, 
weiter spezifiziert werden. Die Rollen-Whitebox-Funktionen sind ein wesentlicher Gegenstand 
der Modellierungsaktivitäten des dritten und fünften Schrittes der Vorgehensbeschreibung. Wäh-
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rend sie im dritten Schritt initial erstellt werden, erfolgt im fünften Schritt die Verbindung zur Struk-
turebene des Verbundes über die Verknüpfung mit den im vierten Schritt erstellten Ports der Rol-
len. 

Um sicherzustellen, dass sich alle in den Rollen befindlichen kollaborativen CPS in den notwen-
digen Zuständen zur Ausführung ihrer Rollen-Whitebox-Funktionen befinden, wurden im sechs-
ten und letzten Schritt Zustandsmodelle der einzelnen Rollen erstellt. Um die Koordination zwi-
schen diesen Zuständen sowie rollenübergreifende Zustandsübergänge zu ermöglichen, wurde 
eine weitere Funktionsart, die Kollaborationsfunktion, eingeführt. Wie im Metamodell des Ab-
schnitts 4.1 erläutert, werden Kollaborationsfunktionen unabhängig vom zu liefernden individuel-
len Beitrag des Einzelsystems benötigt, um die Abstimmung der Kollaboration zu ermöglichen. 
Um die Abgrenzung zwischen Funktionen mit individuellem Beitrag und Funktionen zur reinen 
Koordination innerhalb des Verbundes sowohl im Modellverzeichnis als auch im Diagrammbe-
reich ersichtlich zu machen, war die Einführung der Kollaborationsfunktion als stereotypisiertes 
Aktivitätselement neben der Rollen-Whitebox-Funktion erforderlich. Die Einführung der Kollabo-
rationsfunktion ist in Abb. 5-26 ersichtlich.  

Die drei eingeführten Funktionsarten, die in den Schritten zwei bis sechs der Vorgehensbeschrei-
bung erstellt und miteinander zu einem Systemverbundmodell verknüpft werden, sind somit ein 
notwendiger Gegenstand des Profils und fester Bestandteil des Konzepts der vorliegenden Arbeit 
zur Erfüllung der zugrundeliegenden Anforderungen. 
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6 Fazit 

Das nun folgende Kapitel ist das letzte Kapitel der vorliegenden Arbeit. Zunächst sollen die ein-
zelnen Kapitel zusammenfassend betrachtet werden. Anschließend erfolgt eine kritische Diskus-
sion der erarbeiteten Inhalte sowie ein Ausblick auf weitere Forschung. 

6.1 Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit 
In der vorliegenden Arbeit wurde eine Vorgehensbeschreibung zur funktionszentrierten Modellie-
rung eines Systemverbundes entwickelt, die das domänenübergreifende, modellbasierte Engine-
ering von kollaborativen CPS unterstützen soll. 

Zunächst wurden innerhalb des zweiten Kapitels die zum Verständnis erforderlichen Grundlagen 
erarbeitet, welche sowohl eine allgemeine Definition des Systembegriffs beinhalten, also auch 
eine Betrachtung von Systemen, die ihren Ursprung in unterschiedlichen Domänen haben. Hier-
bei wurde herausgestellt, dass das moderne Verständnis eines CPS aus kombinierten Sichtwei-
sen des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Informationstechnik resultiert. Das CPS un-
terscheidet sich von einem mechatronischen System, welches die gleichen Wissensgebiete in 
sich vereint, durch einen zunehmenden und dominierenden Anteil an Softwarefunktionen, die es 
den Systemen schließlich technisch ermöglichen, sich während des Betriebes untereinander dy-
namisch zu vernetzen. Die Vernetzung der CPS während des Betriebes, verbunden einer gegen-
seitigen Bereitstellung von Funktionen, soll die Erreichung übergeordneter Ziele ermöglichen, die 
außerhalb der Möglichkeiten des alleinigen CPS liegen. Diese Form der Vernetzung bildet das 
Fundament für das Konzept der Kollaboration. Die im weiteren Verlauf der Arbeit als kollaborative 
CPS bezeichneten Systeme stellen aufgrund der zu berücksichtigenden informationstechnischen 
Komplexität das Engineering vor zahlreiche Herausforderungen. Schließlich wurden im dritten 
Abschnitt des zweiten Kapitels Ansätze des Engineerings von Systemen in unterschiedlichen Do-
mänen betrachtet, um auf die gegenwärtigen Standards des modellbasierten sowie funktions-
zentrierten Engineerings zu schließen. 

Die mit dem Ziel der vorliegenden Arbeit verbundenen Herausforderungen wurden auf Basis die-
ser Grundlagen anschließend herausgestellt und in Form von Anforderungen festgehalten, die es 
im weiteren Verlauf zu erfüllen galt. Da die Anforderungen außerdem innerhalb des Projektes 
CrESt in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie erhoben worden sind und in zahlenmä-
ßig großem Umfang vorhanden waren, wurden diese zu insgesamt sieben Anforderungen zu-
sammengefasst. Aus diesen Anforderungen gehen vor allem inhaltlich zu berücksichtigende As-
pekte eines Systemverbundmodells hervor. Die zu entwickelnde Vorgehensbeschreibung dieser 
Arbeit sollte schließlich zu einem Systemverbundmodell führen können, welches diese zugrun-
deliegenden Anforderungen erfüllt. 

Im dritten Kapitel wurde daraufhin eine strukturierte Untersuchung des Standes der Forschung 
vorgenommen, welche existierende Ansätze des modellbasierten Engineerings auf die Erfüllung 
der Anforderungen beleuchten sollte. Da die zu entwickelnde Vorgehensbeschreibung aus aufei-
nander abgestimmten Aspekten von Beschreibungsmittel, Methode und Werkzeug basieren 
sollte, wurde kategorisch nach entsprechenden Inhalten gesucht. Aus den Grundlagen des zwei-
ten Kapitels ging bereits hervor, dass sich im Rahmen der Modellierung von komplexen Systemen 
die SysML, welche eine Erweiterung der UML darstellt, zum vorherrschenden Standard etabliert 
hat. Aus diesem Grunde erfolgte zu Beginn des Standes der Forschung eine Untersuchung der 
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möglichen Erfüllung der Anforderungen durch die SysML. Hierbei wurde herausgestellt, dass der 
profilbasierte Erweiterungsmechanismus, auf den auch die Existenz der SysML selbst zurückge-
führt werden kann, dazu genutzt werden kann, um neue sprachliche Konstrukte zu ergänzen. Im 
Abgleich der SysML mit den vorliegenden Anforderungen wurde herausgestellt, dass die SysML 
in ihrer vorhandenen Form nicht dazu geeignet ist, Systemverbünde zu beschreiben, jedoch 
durch entsprechende Erweiterungen dazu befähigt werden könnte.  

Da ungeachtet der Ausdrucksstärke des Beschreibungsmittels allein keine Modellierung eines 
Systemverbundmodells gelingen kann, ohne methodische Anleitung zu erhalten, wurden im wei-
teren Verlauf des Standes der Forschung bestehende Ansätze zur Nutzung der SysML unter-
sucht. Viele der betrachteten Ansätze nehmen selbst Erweiterungen vor, um bestimmte Aspekte 
in der Modellierung von technischen Systemen abbilden zu können. Deshalb erfolgte keine aus-
schließliche Untersuchung der Methode, sondern eine kombinierte Betrachtung von erweiterter, 
profilbasierter Ausdruckstärke und damit verbundener Methodik. Es konnten im Rahmen der Un-
tersuchung zusammenfassend keine Ansätze identifiziert werden, die eine vollständige Erfüllung 
der Anforderungen ermöglichen. Dies liegt zum einen darin, dass das Konzept der Modellierung 
eines ganzen Verbundes bisher wenig verbreitet ist. Die wenigen existierenden Ansätze, die auf 
eine entsprechende Beschreibung abzielen, vernachlässigen hingegen die funktionalen Aspekte 
der Modellierung, die aus den Anforderungen hervorgehen. 

Die Untersuchung des Stands der Forschung zum Einsatz der SysML bestätigte darüber hinaus 
den bereits vorab erlangten Eindruck hinsichtlich möglicher zu nutzender Werkzeuge. Die am 
weitesten verbreiteten Werkzeuge zur Nutzung der SysML, Cameo Systems Modeler, Enterprise 
Architect und IBM Rhapsody, ermöglichen alle gleichermaßen die Nutzung und profilbasierte Er-
weiterung der bestehenden Sprache. Größere Unterschiede liegen im bereitgestellten zusätzli-
chen Funktionsumfang, um erstellte Modelle zu analysieren und zu simulieren. Da dieser Funkti-
onsumfang keine einschlägige Relevanz zur Erfüllung der Anforderungen beinhaltet, wurde das 
zu nutzende Werkzeug der Arbeit schließlich als nicht restriktiver Bestandteil eingestuft. Die zu 
entwickelnde Vorgehensbeschreibung sollte sich demnach in verschiedenen Werkzeugen an-
wenden lassen. Zuletzt wurden von der SysML unabhängige, alternative Ansätze betrachtet. 
Auch hierbei konnten zwar Erkenntnisse erlangt werden, die im weiteren Vorgehen berücksichtigt 
werden sollten, jedoch fanden sich auch hier keine Ansätze, die zur Erfüllung aller Anforderungen 
geeignet waren. Abschließend konnte hierdurch im dritten Kapitel die zu adressierende Lücke 
herausgestellt werden. 

Im vierten Kapitel, welches den Hauptteil der vorliegenden Arbeit darstellt, erfolgte die Entwick-
lung der Vorgehensbeschreibung. Beim zu nutzenden Werkzeug wurde die Software Cameo Sys-
tems Modeler des Unternehmens Dassault Systèmes SE gewählt.  

Noch bevor der Fokus innerhalb des vierten Kapitels auf die Erweiterung der SysML und die 
Entwicklung der Methode unter Nutzung des Cameo Systems Modelers gelegt werden sollte, 
wurde in einem Metamodell der zu erfassende Sachverhalt der Kollaboration formalisiert be-
schrieben. Bereits im Kapitel der Grundlagen und Herausforderungen wurde der Gegenstand der 
Kollaboration festgehalten, jedoch nicht derart formell, dass sich hieraus zu berücksichtigende 
Zusammenhänge für die Modellierung eindeutig ableiten lassen. Der Sachverhalt der Kollabora-
tion wurde in dem Metamodell zudem sprachenunabhängig modelliert. Anschließend wurde in-
nerhalb des vierten Kapitels der Profilmechanismus der SysML genauer untersucht, um an die 
Annahme der Erfüllung der Anforderungen der vorliegenden Arbeit durch eine Erweiterung der 
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SysML anzuschließen. Es wurde innerhalb dieses Kapitels zwar herausgestellt, wie eine entspre-
chende Erweiterung von Sprachelementen erfolgen kann, jedoch wurde hierbei festgestelllt, dass 
die Auswahl der zu erweiternden Sprachelemente nicht gänzlich vor Festlegung einer methodi-
schen Nutzung erfolgen kann. Aus diesem Grunde wurde die Vorgehensbeschreibung im darauf-
folgenden Abschnitt schrittweise unter abwechselnder Festlegung von zu erweiternden Spra-
chelementen und methodischer Nutzung erarbeitet. Die insgesamt sechs hierbei entstandenen 
Schritte wurden zusätzlich durch ein abstraktes Modellierungsbeispiel erläutert, um ergänzend 
die werkzeugspezifischen Nutzungshinweise herauszustellen. 

Die Evaluation der Vorgehensbeschreibung erfolgte schließlich im fünften Kapitel. Es wurden 
zwei Evaluationsbeispiele aus unterschiedlichen Domänen gewählt, die grundsätzlich wenig Ge-
meinsamkeiten besitzen. Die beiden Evaluationsbeispiele stammten aus dem Themenfeld der 
Smart Factory und dem autonomen Fahren. Für die Smart Factory wurde das Anwendungsbei-
spiel der auftragsgesteuerten Produktion gewählt, für welches ein durch die Vorgehensbeschrei-
bung zu modellierender Produktionsverbund erstellt werden sollte. Die Anwendung der Vorge-
hensbeschreibung zeigte vereinzelt Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der frühzeitigen 
Festlegung von zu spezifizierendem Verhalten auf Ebene des Verbundes bzw. Produktionsnet-
zes. Unter Berücksichtigung dieser Verbesserungsmöglichkeiten konnten alle zugrundeliegen-
den Anforderungen der vorliegenden Arbeit erfüllt werden. Im zweiten Evaluationsbeispiel, aus 
dem Bereich des autonomen Fahrens, wurde das Anwendungsbeispiel des Platoonings gewählt. 
Für einen solchen Platoon ist ebenfalls ein Verbundmodell erstellt worden. Anhand dieses Bei-
spiels konnte die Erfüllung aller Anforderungen durch die Vorgehensbeschreibung bestätigt wer-
den. Im ersten Evaluationsbeispiel identifizierte Verbesserungspotenziale konnten im Rahmen 
des zweiten Evaluationsbeispiels vollständig berücksichtigt werden.  

Im letzten Abschnitt der Evaluation erfolgte eine kritische Untersuchung der notwendigen Be-
standteile der Vorgehensbeschreibung. Hierbei wurde herausgestellt, dass die einzelnen anzu-
wendenden Schritte nicht weiter reduziert werden können, ohne eine Erfüllung der Anforderungen 
zu gefährden. Im entwickelten Profil, welches die einzelnen zu nutzenden Sprachelemente bein-
haltete, konnte jedoch ein nicht notwendiger Bestandteil identifiziert werden. Dieser Bestandteil 
adressiert die Unterscheidung von harten und weichen Zielen. Diese Unterscheidung wurde im 
Rahmen des Metamodells zur Formalisierung des Sachverhalts der Kollaboration zu Beginn des 
vierten Kapitels festgehalten. Die Unterscheidung wurde deshalb eingeführt, weil angenommen 
worden ist, dass kollaborative CPS eigene Ziele besitzen, die sie im Rahmen der Bildung eines 
Verbundes untereinander aushandeln müssen, um hierdurch die Ziele des Verbundes bilden zu 
können. Der Aspekt der Verhandlung von Zielen wurde in der Vorgehensbeschreibung und dem 
daraus resultierenden Verbundmodell jedoch nicht weiter berücksichtigt, da die Anforderungen 
dieser Arbeit den Gegenstand der Verhandlung nicht adressieren. Auch wenn die Aushandlung 
von Zielen unter kollaborativen CPS während des Betriebes ein grundsätzlich relevant anzuneh-
mender Sachverhalt ist, lag er außerhalb des Betrachtungsgegenstandes der vorliegenden Ar-
beit. Die modellierten Ziele wurden ausschließlich dafür verwendet, um daraus für den System-
verbund notwendige Funktionen (SG-Blackbox-Funktionen) abzuleiten.  

Da die weitere Diskussion über die Grenzen der Vorgehensbeschreibung und über die des Ver-
bundmodells im folgenden Abschnitt erfolgen soll, gilt an dieser Stelle zusammenfassend abzu-
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schließen, dass im Rahmen der Evaluation eine Bestätigung des Ansatzes der vorliegenden Ar-
beit gefunden werden konnte. Dieser zuletzt betrachtete Abschnitt der Evaluation schließt die 
zusammenfassende Betrachtung der durchgeführten Arbeit in diesem Abschnitt. 

6.2 Diskussion 
In diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit soll eine kritische Diskussion über die Grenzen der 
Vorgehensbeschreibung und über das aus dieser vorgehende Systemverbundmodell erfolgen. 
Bereits in den Grundlagen sind die vielfältigen Herausforderungen einer Kollaboration herausge-
stellt worden, von denen einzelne durch ein funktionszentriertes Systemverbundmodell adressiert 
werden. Das Systemverbundmodell umfasst eine lösungsneutrale Spezifikation des durch die 
kollaborierenden CPS zu erbringenden Verhaltens in den jeweiligen Rollen. Es soll dabei unter-
stützen, die Kollaboration im Engineering des einzelnen kollaborativen CPS vorausdenken zu 
können und hieraus resultierende Anforderungen zu berücksichtigen, um die Kollaboration als 
solche zu ermöglichen. 

Die Vorgehensbeschreibung berücksichtigt auf Basis der im ersten Schritt modellierten Ziele die 
durch den Verbund zu erbringenden Funktionen. Diese SG-Blackbox-Funktionen sollen im 
Stande sein, die Ziele des Verbundes zu erreichen. Der Fokus der Modellierung liegt daher auf 
dem erwarteten und gewünschten Verhalten des Verbundes und seiner Teilnehmer. Nicht be-
rücksichtigt wird in diesem Vorgehen das unerwartete Verhalten kollaborierender CPS. Dies kann 
sich unter anderem dadurch äußern, dass andere als die erwarteten Funktionen durch ein kolla-
borierendes CPS ausgeführt werden. Ebenso kann es dazu kommen, dass die richtigen Funktio-
nen zwar ausgeführt, aber falsche Ausgaben erzeugt werden. Diese und weitere Fehler in der 
Ausführung des erwarteten Verhaltens führen in der Folge dazu, dass die Gesamtfunktionalität 
des Verbundes gefährdet wird. Auch der Ausfall einzelner technischer Komponenten kann zu 
einem fehlerhaften Verhalten innerhalb des Verbundes führen. Um die Erreichung des Ziels im 
Verbund im Falle von fehlerhaftem Verhalten gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass 
dieses durch das fehlerbehaftete CPS selbst oder andere kollaborierende CPS erkannt und Kom-
pensationsstrategien ausgeführt werden. Solche Kompensationsstrategien, die ebenso wie das 
erwartete Verhalten durch eine funktionale Verhaltensspezifikation festgehalten werden können, 
sind in der Vorgehensbeschreibung nicht berücksichtigt. Aus dem Systemverbundmodell gehen 
durch die Spezifikation der Rollen-Whitebox-Funktionen zwar die für die Zielerreichung kritischen 
Beiträge der einzelnen kollaborierenden CPS hervor, nicht jedoch deren alternative Ausführung 
im Falle eines Fehlers. Bisher lassen sich auf Basis des Systemverbundmodells daher die zu 
kompensierenden funktionalen Beiträge der einzelnen kollaborierenden CPS zwar erfassen, nicht 
jedoch das konkrete Kompensationsverhalten. 

Neben unerwartetem Verhalten innerhalb des Verbundes können auch unerwartete Ereignisse 
im Kontext des Verbundes auftreten. Bereits in den Grundlagen der vorliegenden Arbeit wurde 
festgehalten, dass technische Systeme in Kontexten agieren, die sich zunehmend häufiger ver-
ändern und damit auch die Anforderungen, die an diese Systeme gerichtet sind. Um einer immer 
größer anzustrebenden Funktionsvielfalt des einzelnen CPS zum Umgang mit diesen dynami-
schen Anforderungen entgegenzuwirken, beinhaltet das Konzept der Kollaboration, die Anforde-
rungen gemeinsam mit anderen kollaborativen CPS zu bewältigen. Die Vorgehensbeschreibung 
adressiert das Engineering des einzelnen kollaborativen CPS und damit sowohl den frühen Zeit-
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punkt des Entwurfs als auch den Betrieb. Aus der Vorgehensbeschreibung geht jedoch nicht her-
vor, wie die Nutzung des Systemverbundmodells während des Betriebes im Falle einer Änderung 
der zu erfüllenden Anforderungen erfolgen soll. Es wird festgehalten, wie das Verhalten eines 
kollaborativen CPS spezifiziert werden soll, um innerhalb des Verbundes die Voraussetzung zur 
Einnahme einer Rolle zu erfüllen. Die Anforderung zum Umgang mit sich ändernden Ereignissen 
im Kontext wäre durch eine ergänzende Modellierung von diesem Kontext zu berücksichtigen. 
Eine solche Beschreibung könnte potenziell veränderte Umgebungsbedingungen beinhalten und 
somit die Notwendigkeit die Adäquatheit der im Verbund auszuführenden Funktionen zu überprü-
fen. Im Bereich des autonomen Fahrens existieren beispielsweise bereits Ansätze, die durch die 
Beschreibung möglicher Szenarien festhalten sollen, welchen potenziellen Situationen ein CPS 
während des Betriebes ausgesetzt sein kann. Diese Szenarien werden im Rahmen der Modellie-
rung des Kontextes erfasst und stellen zu berücksichtigende Anforderungen an das einzelne CPS 
(bzw. autonome Fahrzeug) oder den Systemverbund (bzw. den Platoon) dar [KBD+18]. Um die 
vielfältigen Situationen mit divergierenden Anforderungen, denen ein Systemverbund gegenüber-
stehen könnte, zu adressieren, wäre es erforderlich, neben dem Modell des Systemverbundes 
ein entsprechendes Kontextmodell zu erstellen.  

In einem Teil dieses Kontextmodells könnte zudem die Rolle des Nutzers der einzelnen kollabo-
rativen CPS bzw. des Systemverbundes beschrieben sein, aus welchem sich die Interaktions-
möglichkeiten spezifizieren lassen. In der bisherigen Darstellung des Systemverbundes wird 
diese Nutzersicht nicht direkt adressiert. Es sind zwar Eingabemöglichkeiten der Nutzer berück-
sichtigt, die im Rahmen der Evaluation in der Simulation der erstellten Modelle durch das Auslö-
sen von Signalen genutzt worden sind, jedoch gibt es keine zusammenfassende Beschreibung 
der Rolle des Nutzers als eigenständige Instanz. Die Rolle des Nutzers zu beschreiben, würde 
außerdem die Möglichkeit bieten, Eingabemöglichkeiten für sich ändernde Ziele zu spezifizieren. 
Bisher werden die Ziele in der Vorgehensbeschreibung als zu Beginn vom Grundsatz her bekannt 
angenommen, sodass eine Ausrichtung der benötigten Funktionen anhand dieser Ziele erfolgen 
kann. Die spätere Änderung eines Ziels mit der Folge eines veränderten Bedarfs an bereitzustel-
lenden Funktionen wird bisher nicht berücksichtigt.  

Generell stellt die Notwendigkeit einer geänderten Konstitution eines Systemverbundes aufgrund 
eines sich ändernden Zieles für einen zuvor modellierten Systemverbund eine Herausforderung 
dar, weil sich aus einer funktionsbeeinflussenden Änderung des Zieles eine Änderung des Sys-
temverbundmodells ableiten lässt. Ein kollaboratives CPS, das zuvor nach der Vorlage eines von 
mehreren Herstellern gemeinsam entwickelten Systemverbundmodells entwickelt worden ist, be-
darf einer Anpassung im Falle einer nachträglichen Änderung des Systemverbundmodells. So-
wohl für dieses kollaborative CPS als auch für ein bestehendes CPS, das bisher nicht für eine 
Kollaboration befähigt war, sind Anpassungen im Rahmen eines Brownfield Engineerings not-
wendig. Die hierfür erforderlichen Prozesse lassen sich auf Basis der Vorgehensbeschreibung 
und eines zuvor bestehenden Systemverbundmodells nicht unmittelbar ableiten. Es kann jedoch 
angenommen werden, dass für bisher nicht kollaborationsfähige CPS nachträglich funktionale 
Architekturen nach dem Vorbild des Systemverbundes modelliert werden müssen. 

Ein weiterer anzumerkender Aspekt, der mit sich ändernden Zielen zusammenhängt, besteht in 
der Verhandlung von kollaborativen CPS als Vorstufe der Bildung eines Systemverbundes. So-
wohl in den Grundlagen des zweiten Kapitels zur Kollaboration als auch in den Herausforderun-
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gen sowie im Metamodell im vierten Kapitel wird die Verhandlung der kollaborativen CPS unmit-
telbar vor der Kollaboration zur Identifikation von gemeinsamen Zielen genannt. Hiermit verbun-
den ist außerdem die Auflösung von eventuell konfligierenden Zielen. Eine Folge dieses Aspekts 
der Verhandlung war die Unterteilung in harte und weiche Ziele. Sowohl in der Vorgehensbe-
schreibung als auch im daraus resultierenden Systemverbundmodell wurde der Prozess der Ziel-
verhandlung nicht weiter berücksichtigt. Nach der Vorgehensbeschreibung findet der Prozess der 
Zielvereinbarung nicht durch die kollaborativen CPS während des Betriebes, sondern durch die 
Entwickler während der gemeinsamen Beschreibung von Zielen zur weiteren Ableitung von Ver-
bundfunktionen statt. Diese Verlagerung der Aushandlung von Zielen begünstigt die Vorausset-
zungen zur Erstellung des Systemverbundmodells, löst allerdings die Herausforderung nicht, 
dass kollaborative CPS während des Betriebes selbst Ziele untereinander aushandeln und auf 
dieser Basis Systemverbünde bilden sollen. Am Beispiel des Platoons besitzt dieses Problem nur 
bedingt Gültigkeit. Hierbei ist anzunehmen, dass ein zu erreichendes Fahrziel zwischen den ver-
schiedenen Fahrzeugen kommuniziert werden kann, um festzustellen, ob es einen gemeinsamen 
Streckenabschnitt gibt. Im Falle der Feststellung eines gemeinsamen Streckenabschnitts könnte 
ein Platoon, der zuvor nach der Vorlage des Systemverbundmodells spezifiziert worden ist, ge-
bildet werden. Das beschriebene Problem einer nachträglichen Änderung von Zielen, die wäh-
rend des Betriebes ausgehandelt werden, besteht an dieser Stelle deshalb nicht, weil das Ziel in 
seiner grundsätzlichen Gestalt bereits während des Engineerings spezifiziert werden konnte und 
unterschiedliche, sich ändernde Ausprägungen während des Betriebes keinen Einfluss auf die 
funktionale Architektur des Verbundes haben. In der Smart Factory, die im ersten Evaluations-
beispiel betrachtet worden ist, stellen sich ändernde Ziele, die in sich ändernden herzustellenden 
Produkten von Kunden liegen können, jedoch eine Herausforderung für ein zuvor erstelltes Sys-
temverbundmodell dar. Je nach Ausprägung des herzustellenden Produktes sind nicht nur an-
dere Arten von Modulen notwendig, sondern unter Umständen auch eine andere Reihenfolge, in 
der benötigte Module ihren Beitrag zur Herstellung leisten sollen. Das Modell eines allgemeingül-
tigen Produktionsverbundes muss daher derart generalisiert werden, dass das hierin spezifizierte 
Rollenverhalten auch bei ändernden Produkten Gültigkeit behält. In dem erstellten Produktions-
verbundmodell ist die Reihenfolge, in der die Rollen ihren Beitrag zur Produktion leisten sollen, 
bereits festgelegt worden. Aus der Vorgehensbeschreibung geht nicht hervor, wie damit umge-
gangen werden soll, wenn diese Reihenfolge aufgrund von geänderten Aufträgen angepasst wer-
den muss. Eine Möglichkeit des Umgangs liegt in der Flexibilisierung der Nutzung des System-
verbundmodells für das einzelne kollaborative CPS. So ist beispielsweise in [KHF22] beschrieben 
worden, wie aus den im Systemverbundmodell spezifizierten Rollen-Whitebox-Funktionen Skills 
abgeleitet werden können, die die Funktionalität des kollaborativen CPS während des Betriebes 
anderen Systemen nach außen anbieten können sollen.  

Zuletzt ist innerhalb dieses Abschnitts auf die fehlende automatisierte Analysierbarkeit von ein-
nehmbaren Zuständen hinzuweisen. Im Rahmen des zweiten Evaluationsbeispiels zum Platoon-
ing wurde darauf hingewiesen, dass das im sechsten Schritt der Vorgehensbeschreibung erstellte 
Zustandsmodell an mehreren Stellen alternative Zustandsübergänge besitzt. Zudem setzt sich 
das Zustandsmodell des Verbundes aus mehreren Zustandsmodellen der einzelnen Rollen zu-
sammen, was bei alternativen Zustandsübergängen in dem Modell einer einzelnen Rolle auch zu 
weiterführend alternativen Zuständen der anderen Rollen führt. Obwohl die erstellten Modelle an 
mehreren Stellen den Sachverhalt bewusst vereinfacht dargestellt haben, um die Komplexität des 
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Anwendungsbeispiels nicht zu stark zu erhöhen, war die manuelle Analyse einnehmbarer Zu-
stände mit erhöhtem Aufwand behaftet. Bei größeren Zustandsmodellen wäre eine automatisierte 
Erstellung eines Erreichbarkeitsgrafen hilfreich, aus dem unter anderem unerwünschte Zustands-
kombinationen hervorgehen würden. Entsprechende Funktionalitäten zur automatisierten Erstel-
lung von Erreichbarkeitsgrafen zur Analyse der Zustandsmodelle der SysML sind in den zuvor 
aufgeführten Werkzeugen nicht enthalten und lassen sich daher höchsten durch den Export der 
Modellinhalte in ein hierfür vorgesehenes zusätzliches Werkzeug berücksichtigen. 

Dieser letzte Aspekt schließt die kritische Diskussion zur Vorgehensbeschreibung und dem Sys-
temverbundmodell. Anhand der Darlegung der verschiedenen kritisch betrachteten Aspekte ist 
ersichtlich, dass das Vorhaben einer herstellerübergreifenden Kollaboration mit zahlreichen Her-
ausforderungen verbunden ist. Das funktionale Systemverbundmodell kann in der Konsequenz 
nicht allein zur Adressierung aller dieser Herausforderungen verwendet werden. Ein funktions-
zentriertes Systemverbundmodell ist im Rahmen des Engineerings als Basis für den hersteller-
übergreifenden Austausch von zu spezifizierendem Verhalten verschiedener Verbundteilnehmer 
zu betrachten. Es ist als einer von mehreren notwendigen Bestandteilen des Engineerings zu 
verstehen und ist gemeinsam mit anderen zu erstellenden Modellen, wie einem Kontext- und 
Nutzermodell oder einem Modell zur Beschreibung von Kompensationsstrategien, zu betrachten. 
Nicht betrachtet wurden in diesem Abschnitt aus dem Engineering hervorgehende Artefakte, die 
aus Phasen stammen, die erst nach einem funktionalen Entwurf berücksichtigt werden. Hierzu 
zählen unter anderem semantische Technologien, die für die Kommunikation der kollaborativen 
CPS benötigt werden. Da diese bereits zu Beginn der Arbeit vom zu betrachtenden Umfang aus-
geschlossen worden sind, erfolgte auch an dieser Stelle keine kritische Betrachtung entsprechen-
der Technologien im Zusammenhang mit der Vorgehensbeschreibung und dem Systemverbund-
modell. Entsprechende Inhalte und weitere sollen stattdessen im nun folgenden Ausblick der vor-
liegenden Arbeit betrachtet werden. 

6.3 Ausblick 
Aus dem vorherigen Abschnitt, in welchem die Grenzen der Vorgehensbeschreibung und des 
Systemverbundmodells kritisch diskutiert worden sind, lassen sich zugleich für die zukünftige 
Forschung weitere Nutzungsmöglichkeiten der Ergebnisse dieser Arbeit ableiten. 

Zuletzt wurden im vorherigen Abschnitt die semantischen Technologien genannt, die als Mög-
lichkeit betrachtet werden können, um kollaborativen CPS technologisch eine Kommunikation 
und damit Kollaboration zu ermöglichen. Das Systemverbundmodell kann bei der Herleitung von 
zu kommunizierenden Inhalten unterstützen, weil es durch die funktionale Spezifikation sowohl 
Eingangs- als auch Ausgangswerte beschreibt, die zwischen den CPS ausgetauscht werden. Aus 
dem ersten Evaluationsbeispiel geht im Rahmen der Modellierung von SG-Blackbox-Funktionen 
beispielsweise die Notwendigkeit hervor, dass die einzelnen Module eine Beschreibung ihrer 
funktionalen Möglichkeiten an die zentrale Rolle OrderManagement senden. Diese soll anschlie-
ßend durch die Ausführung der SG-Blackbox-Funktion Checking Manufacturability den Beitrag 
eines jeden Moduls zur Herstellung eines kundenindividuellen Produktes überprüfen (siehe 
hierzu Abschnitte 5.1.2.2 und 5.1.2.3). Die Ausgestaltung der hierbei zu wählenden Technologien 
kann daher auf Basis der zuvor festgelegten funktionalen Spezifikation des Systemverbundmo-
dells erfolgen. In der Folge gilt es benötigte und vorhandene Funktionen abzugleichen. Auch 
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wenn die funktionale Spezifikation selbst nicht aufzeigt, wie ein entsprechender Abgleich techno-
logisch zu bewerkstelligen ist, so bildet sie dennoch den Rahmen für zu vergleichende Inhalte. 

Modellierte Funktionen im Engineering können dazu verwendet werden, um den Übergang von 
zu erfüllenden Anforderungen zu lösungsspezifischen Komponenten zu erleichtern. Ein System-
verbundmodell kann als Bestandteil eines größeren Frameworks betrachtet werden, in welchem 
neben der funktionalen Spezifikation des Verbundverhaltens zusätzliche Modelle, wie das ge-
nannte Kontext- und Nutzermodell oder Modelle mit spezifischen Lösungen, im Rahmen einer 
Implementierung beschrieben werden. In den im Kapitel 3 untersuchten Ansätzen zur Nutzung 
der SysML werden gezielt Erweiterungen an der Modellierungssprache vorgenommen, um ihren 
Einsatz für eine spezifische Verwendung zu optimieren. Ein funktionszentriertes Systemverbund-
modell, das mit der in dieser Arbeit entwickelten Vorgehensbeschreibung erstellt wird, stellt einen 
ergänzenden Ansatz dar. Er ermöglicht die Betrachtung zusätzlicher, bisher nicht darstellbarer 
Aspekte von Verbundcharakteristiken. Auch für die notwendige Beschreibung von Kompensati-
onsstrategien im Falle fehlerhaften Verhaltens kann das Verbundmodell als Grundlage verwendet 
werden, da es durch die Spezifikation des erwarteten Verhaltens eine Basis für die Spezifikation 
von alternativen Abläufen bietet. 

Zudem ist in [KHF22] eine Möglichkeit aufgezeigt worden, wie das Systemverbundmodell am 
Beispiel eines Produktionsnetzwerkes in einer Smart Factory dazu verwendet werden kann, um 
auf Basis der spezifizierten Funktionen Skills zu generieren. Diese Skills stellen eine implemen-
tierte Möglichkeit dar, wie Funktionen eines Systems durch andere Nutzer oder Systeme im Kon-
text aufgerufen werden können. Zwar fokussiert sich der bisherige Ansatz lediglich auf die Ablei-
tung von Skills aus spezifizierten Rollen-Whitebox-Funktionen mit der Folge der Vernachlässi-
gung von Abhängigkeiten aus den Zustandsmodellen. Eine entsprechende Erweiterung dieses 
Ansatzes würde jedoch die Implementierung des gesamten Verbundverhaltens auf Basis des 
modellierten Produktionsnetzwerkes ermöglichen. Diese Erweiterung entspräche einer Nutzung 
des Systemverbundmodells im Sinne einer Überführung von Anforderungen in technische Lö-
sungsprinzipien durch modellierte Funktionen nach den Prinzipien des funktionszentrierten Engi-
neerings (beschrieben in Abschnitt 2.3.8). 

Ein einzelnes kollaboratives CPS kann auf Basis eines Systemverbundmodells im Rahmen der 
Entwicklung auch derart funktional befähigt werden, dass es unterschiedliche potenzielle Rollen 
innerhalb eines Systemverbundes einnehmen kann. Da die Funktionen für die unterschiedlichen 
Rollen nicht unbedingt unabhängig voneinander durch das kollaborative CPS bereitgestellt wer-
den können, kann es erforderlich sein, dass vor einer Kollaboration für die Einnahme einer be-
stimmten Rolle eine Umrüstung, bzw. Rekonfiguration erforderlich ist. Eine solche Rekonfigura-
tion kann auch schon dann notwendig sein, wenn an die Einnahme einer einzelnen Rolle unter-
schiedliche nichtfunktionale Anforderungen gerichtet sind. Am Beispiel eines Transportroboters 
innerhalb der Smart Factory kann eine notwendige Rekonfiguration dadurch veranschaulicht wer-
den, dass je nach Größe und Gewicht des zu transportierenden Guts unterschiedliche Transport-
behältnisse, die mit der Oberfläche des Roboters verschraubt werden, erforderlich sind. Der 
Transportroboter, dem diese Behältnisse grundsätzlich zur Verfügung stehen, wird daher vor der 
Einnahme der Rolle der Transporteinrichtung manuell durch einen Werker oder automatisiert 
durch eine hierfür vorgesehene Einrichtung umgebaut werden müssen. Dass dem Transportmo-
dul, oder wieder generalisiert, dem kollaborativen CPS mehrere Funktionen in Abhängigkeit der 
jeweiligen Konfigurationen zur Verfügung stehen, lässt sich mit Hilfe von Variabilitätsmodellen 
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beschreiben. Die Entwicklung und Nutzung von Variabilitätsmodellen im Engineering ist ein wei-
terer Gegenstand, der mit der Kollaboration von kollaborativen CPS in Systemverbünden einher-
geht [CKH+18]. Die Ansätze zur Modellierung eines Systemverbundes nach der Vorgehensbe-
schreibung dieser Arbeit und die Modellierung von Variabilitätsmodellen für einzelne kollaborative 
CPS sollten in der künftigen Forschung daher in gegenseitiger Ergänzung betrachtet werden. 

Abschließend gilt festzuhalten, dass das Ziel der vorliegenden Arbeit auf die Unterstützung des 
Engineerings kollaborativer CPS abzielte und ein Systemverbundmodell, das auf Basis der Vor-
gehensbeschreibung erstellt worden ist, als Grundlage einer Kollaboration betrachtet werden 
kann. Mit der funktionszentrierten Beschreibung der Einzelbeiträge innerhalb des Verbundmo-
dells lassen sich unterschiedliche lösungsspezifische Technologien zur Erbringung des erwarte-
ten Verhaltens auswählen und auch zu späteren Zeitpunkten ändern, ohne dass die modellierten 
Funktionen an Gültigkeit verlieren. Das Verbundmodell stellt hierdurch ein Kernelement für das 
Engineering von kollaborativen CPS dar, welches durch den offenen Standard der SysML be-
schrieben und somit um weitere domänenspezifische Aspekte ergänzt werden kann. Die Vorge-
hensbeschreibung kann sich durch zusätzliche Erweiterungen daher vermehrt von der reinen 
Kombination aus Beschreibungsmittel, Methode und Werkzeug zu einem Framework im Engine-
ering kollaborativer CPS entwickeln, das durch ergänzende, optionale Bestandteile je nach Do-
mäne individuell eingesetzt werden kann. 
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Anhang 

A. Abbildungen des abstrakten Modellierungsbeispiels 
 

 
Abb. A-1: Kollaborationsfunktionen der Rollen und des Systemverbundelements 
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Abb. A-2: Zusicherungsdiagramm zur Verknüpfung von Strukturvariablen zwischen Rollen und  

Systemverbund 
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B. Abbildungen des Evaluationsbeispiels Smart Factory 
 

 
Abb. B-3: Gegenüberstellung von SG-Blackbox-Funktionen und Zielen im Anforderungsdiagramm zur Dar-

stellung von Erfüllungsbeziehungen 
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Abb. B-4: SG-Blackbox-Funktionen zur Ablehnung der Angebotsanfrage und zur Bereitstellung des Ange-

bots 
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Abb. B-5: SG-Blackbox-Funktion ManufactureProduct zur Herstellung des Produktes (oberer Teil) 
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Abb. B-6: SG-Blackbox-Funktion ManufactureProduct zur Herstellung des Produktes (unterer Teil) 
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Abb. B-7: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle Assembly als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion Manufac-

tureProduct  
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Abb. B-8: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle FinishedOrderStorage als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion 

ManufactureProduct 
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Abb. B-9: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle Manufacturing als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion Manu-

factureProduct 
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Abb. B-10: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle OrderManagement als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion 

ManufactureProduct 

 

 
Abb. B-11: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle QualityManagement als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion 

ManufactureProduct 
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Abb. B-12: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle RawMaterialStorage als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion 

ManufactureProduct 
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Abb. B-13: Rollen-Whitebox-Funktionen der Rolle Transportation als Beitrag zur SG-Blackbox-Funktion Ma-

nufactureProduct 
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Abb. B-14: Rollen-Whitebox-Funktion der Rolle Transportation zur Übernahme des Produkts und Übergabe 

am Zielort 

 

 
Abb. B-15: Vollständige Darstellung aller Kollaborationsfunktionen der einzelnen Rollen des PN 
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Abb. B-16: Zustandsdiagramme der Rollen des PN 
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C. Abbildungen des Evaluationsbeispiels Platooning 
 

 
Abb. C-17: SG-Blackbox-Funktion 0101 – Einstellung der Platoon Geschwindigkeit 

 

 
Abb. C-18: SG-Blackbox-Funktion 0102: Änderung des Fahrstreifens 
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Abb. C-19: SG-Blackbox-Funktion 0103 – Reduzierung der Platoon-Geschwindigkeit 

 

 
Abb. C-20: SG-Blackbox-Funktion 0104 – Erhöhung der Platoon-Geschwindigkeit 
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Abb. C-21: SG-Blackbox-Funktion 0105 – Abstand zum Hindernis wahren 

 

 
Abb. C-22: SG-Blackbox-Funktion 02 und Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB02 des LV – Start des Platooning-

Vorgangs 
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Abb. C-23 SG-Blackbox-Funktion 03 - Prüfung technischer Voraussetzungen der  

Kollaboration 

 

 
Abb. C-24: SG-Blackbox-Funktion 04 – Auflösung des Platoons 
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Abb. C-25: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB03 des LV – Prüfung technischer Voraussetzungen der  

Kollaboration 

 

 
Abb. C-26: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB0101 des LV –Einstellung der Platoon-Geschwindigkeit 
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Abb. C-27: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB0101 der drei FVs –Einstellung der Platoon-Geschwindigkeit 

 

 
Abb. C-28: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB0106 des LV – Überholung von Hindernissen 
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Abb. C-29: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB0106 des FV1 – Überholung von Hindernissen 
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Abb. C-30: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB0106 des FV2 – Überholung von Hindernissen 
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Abb. C-31: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB0106 des FV3 – Überholung von Hindernissen 

 

 
Abb. C-32: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB04 des LV – Auflösung des Platoons 
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Abb. C-33: Rollen-Whitebox-Funktion WB-BB06 der drei FVs – Verlassen des Platoons 

 

 
Abb. C-34: Rollen-Whitebox-Funktionen WB-BB06 des LV – Bestätigung der Anfrage zum Verlassen des Pla-

toons durch LV an das jeweilige FV 

 

 
Abb. C-35: Kollaborationsfunktionen des LV 
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Abb. C-36: Zustandsdiagramme der drei FVs 

 

 
Abb. C-37: Kollaborationsfunktionen der drei FVs 
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