Whitepaper

Systementwicklung:
Die Ent wicklung von Mechatronik und Sof t ware muss eng verz ahnt werden

Produkte, vom Auto bis zum Handy, enthalten immer mehr Software,
die verschiedensten Funktionalitäten ermöglicht, u. a. die Steuerung der mechatronischen Systeme. Um in diesen eingebetteten
Systemen einen optimalen Entwurf sicherzustellen, muss die
Entwicklung von Mechatronik und Software in allen Phasen des
Produktlebenszyklus enger integriert werden.
Die Integration von Tools zur Steuerung des Softwarelebenszyklus innerhalb der PLM-Umgebung ist
in diesem Kontext eine unabdingbare Voraussetzung.
Continental Automotive ist das perfekte Beispiel für
die erfolgreiche Umsetzung einer solchen Integration
mithilfe von Best Practices.
Für das Tuning eines Autos sind keine traditionellen Mechaniker mehr gefragt, sondern vielmehr
Softwareingenieure. Die PS-Leistung wird nicht nur
durch die mechanischen Eigenschaften des Motors
bestimmt, sondern auch durch die zugehörige Steuerungssoftware. Je nach verwendetem Steuerungsalgorithmus kann die PS-Leistung ein und desselben
Motors unterschiedlich ausfallen. Andre Radon, Vice
President Produktlebenszyklus-Management bei
dem Tier-1- Automobilzulieferer Continental Automotive erklärte kürzlich den Teilnehmern der internationalen PTC User Conference in Las Vegas, dass ein
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen
einem 300- und einem 400-PS-Wagen die Software
sei. Autos werden immer mehr zu Computern – mit
Millionen von Software-Codezeilen – auf Rädern.
Manche Luxuskarossen enthalten mittlerweile sogar
mehr Software- Codezeilen als eine komplexe ITLösung. Die Software steuert nicht nur die komplexen
Infotainment-Systeme, sondern kontrolliert gemeinsam mit mechanischen und elektronischen SystemSeite 1 von 5 | Systementwicklung

komponenten auch grundlegende Funktionen, die sich
auf das Fahrverhalten und die Sicherheit auswirken.
Für die Qualität und Zuverlässigkeit von eingebetteten
Programmen gelten daher hohe Standards, da Softwarefehler potenziell lebensbedrohlich sein könnten.

Software treibt Innovation an
Schätzungen zufolge trägt Software zwischen 60 und
80 Prozent der Innovationen in einem Automobil bei.
Der Anteil von eingebetteten Systemen an Innovationen in der Automobilindustrie ist sogar noch höher.
Allerdings ist Software auch eine der größten potenziellen Problemursachen geworden.
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Unter eingebetteten Systemen versteht man Hardware- und Softwarekomponenten, die in eine umfassendere Lösung integriert sind, um produktspezifische Funktionalitäten durchzuführen. Die
Endbenutzer sehen entweder überhaupt nichts von
der Software oder nur die Benutzeroberfläche, ohne
aber das Verhalten beeinflussen zu können.
Heutzutage sind eingebettete Systeme nicht nur in
Fahrzeugen und Flugzeugen zu finden, sondern auch
in industriellen Fertigungsanlagen, Automatisierungstechnologie, Medizinprodukten sowie Umweltund Energietechnik. Viele Wirtschaftszonen in aller
Welt werden von der Entwicklung eingebetteter Systeme stark beeinflusst. Aus Forschungsergebnissen
geht hervor, dass die USA, Japan und Deutschland in
diesem Markt die Spitzenplätze einnehmen. Eingebettete Systeme erlauben eine schnellere Reaktion
auf neue Marktanforderungen, eine kostengünstigere
Implementierung von Innovationen für die Herstellung
marktreifer Produkte und eine stärkere Differenzierung dieser Produkte im Hinblick auf ihre Funktionalität, ohne Hardwareänderungen (z. B. an Mechanik
und Elektronik) vornehmen zu müssen.
Die Zunahme von eingebetteten Systemen hat
langsam, aber sicher zu einem Anstieg des Anteils
von elektrischen und elektronischen Komponenten
am Wert von Kraftfahrzeugen geführt. Mehr als 50
Prozent der Kosten für neue Systeme stammen von
eingebetteter Software. Dadurch verschiebt sich auch
die Bedeutung verschiedener Berufsgruppen bei der
Automobilentwicklung. Traditionelle Maschinenbauer
werden zunehmend von System- und Softwareentwicklern verdrängt. Bei Continental Automotive sind
beispielsweise mittlerweile zwei Drittel der Ingenieure in der System- und Softwareentwicklung tätig.
Nach Aussage von Radon beschäftigt Continental
Automotive mehr Softwareprogrammierer als viele
führende IT-Unternehmen.
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Dynamischer Änderungsprozess
Die Entwicklung von eingebetteten Systemen ist ein
komplexer Prozess, an dem eine Vielzahl von spezialisierten Fachbereichen beteiligt ist, die unterschiedliche Systeme verwenden, verschiedene Prozesse
einsetzen und eine andere Fachsprache sprechen.
Traditionell werden Mechatronik- und Softwarekomponenten separat und parallel zueinander entwickelt.
Sie werden erst relativ spät im Entwicklungsprozess zusammengeführt. Das hat mehrere Nachteile,
beispielsweise ein beträchtliches Risiko, dass die
Software und Hardware zusammen nicht ordnungsgemäß funktionieren, was teure Nacharbeit zur Folge
hat. Zugleich wird dadurch die interdisziplinäre Optimierung erschwert, die darauf abzielt, die Funktionalität
des Systems insgesamt zu optimieren, wobei nach
Möglichkeit suboptimale Ergebnisse einzelner Systemkomponenten berücksichtigt werden.
Treten Probleme auf, können diese oft von den Softwareentwicklern einfacher und schneller gelöst werden
als von den Maschinenbauern. Schließlich ist es viel
schneller und kostengünstiger möglich, Software zu
ändern als mechanische Komponenten. Bei Continental
Automotive gibt es beispielsweise durchschnittlich 100
Softwareänderungen und 10 Elektronikanpassungen für
jede Hardwareänderung. Allerdings ist es gerade diese
Dynamik der Softwareentwicklung, die bei der Entwicklung von eingebetteten Systemen besonders kontrolliert
und koordiniert werden muss. Im Gegensatz zu reinen
Softwareanwendungen erfordern eingebettete Systeme
eine enge Interaktion zwischen Software, Elektronik
und Hardware. Das bedeutet, dass eine Softwareänderung, die nicht kontrolliert und koordiniert wird, zu einem
kompletten Zusammenbruch oder einem großen Funktionalitätsproblem für das gesamte System führen kann.
Es ist kein Zufall, das ungefähr 50 Prozent der Garantiekosten auf eingebettete Systeme entfallen.
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Bei der Auswertung der Fehlerursachen und potenziellen Effizienzverbesserungen in eingebetteten Systemen
hat sich die systemübergreifende Qualitätssicherung
als die Maßnahme mit dem größten Optimierungspotenzial herauskristallisiert. Um höchstmögliche Qualität zu
garantieren, muss möglichst frühzeitig eine integrale
Übersicht über das zu entwickelnde System mit sämtlichen Konfigurationen und Varianten angefertigt und
konsequent weiter gepflegt werden. Dieser Anwendungsansatz muss holistisch und systemorientiert erfolgen, um den Einfluss der Software auf die Hardware
(und umgekehrt) in jeder Phase sicherzustellen.

Integrierter Entwicklungsansatz
Die zentrale Herausforderung bei der Entwicklung
von eingebetteten Systemen ist die Prozessintegration.
Diese beginnt mit dem Anforderungsmanagement, bei
dem die funktionellen (und nicht funktionellen) Anforderungen auf Systemebene erfasst und dargestellt
werden. Die einzelnen Systemkomponenten (Hardware,
Elektronik, Software usw.) und deren Beziehungen
untereinander müssen in einer integralen Architekturstrategie abgebildet werden. Dadurch können gegenseitige Abhängigkeiten identifiziert und die Auswirkungen von Änderungen evaluiert werden. Entsprechend
unterstützt ein modellbasierter Entwicklungsprozess

die virtuelle Validierung von eingebetteten Systemen. Für die frühzeitige Analyse und Validierung von
eingebetteten Systemen sind ein umfassendes Konfigurationsmanagement und eine leistungsstarke
Versionsverwaltung erforderlich. Das Konfigurationsmanagement muss außerdem die Dynamik der
Änderungen während der Softwareentwicklung widerspiegeln, die ganz anders ist als bei der Mechatronikentwicklung.
Produktkonfigurationen aus Software, Elektronik und
Mechanik mit ihren unterschiedlichen Lebenszyklen
müssen über sämtliche Konstruktions- und Entwicklungsprozesse hinweg nachverfolgbar sein, um Probleme mit der Produkthaftung zu vermeiden und höchste Produktqualität sicherzustellen.
Interdisziplinäres Lebenszyklusmanagement für
Mechatronik und eingebettete Systeme ist daher eine
Grundvoraussetzung für die Prozessintegration. Eine
integrale Produktentwicklungsplattform sollte Folgendes ermöglichen:
• Dokumentation kompletter Produktkonfigurationen
mit sämtlichen Varianten und der Dynamik von
Änderungen, damit diese frühzeitig nachverfolgt
werden können
• Bereitstellung eines virtuellen Gesamtmodells als
Referenz und zur Validierung in allen Phasen des
Lebenszyklus
• Darstellung von Wechselbeziehungen zwischen
Anforderungen, Funktionen, Produkt und Tests in
verschiedenen Ansichten, ggf. Synchronisation bei
Änderungen
• Einbindung individueller Tools der beteiligten Entwicklungsbereiche und Unterstützung ihrer jeweiligen Anforderungen an den Prozess
Mithilfe eines an den V-Modellansatz aus der Softwareentwicklung angelehnten Modells wird zunächst das
System in allen Bereichen von allen Seiten betrachtet.
Erst dann wird es in die Systemkomponenten und
Arbeitspakete für die verschiedenen Bereiche zerlegt.
Diese werden dann realisiert und anschließend wieder
zusammengesetzt.

Source: Tech-Clarity 2011
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Bereichsbezogene Aktivitäten werden nach wie vor
getrennt durchgeführt, aber sie werden von einer
gemeinsamen Systemkonfigurationsebene innerhalb
der PLM-Lösung strukturiert zusammengehalten.
Das Ziel dieser Vorgehensweise ist, dass Tests auf
Systemebene so früh und zuverlässig wie möglich
ausgeführt werden können. Um das integrierte Lebenszyklusmanagement für Mechatronik und Software besser zu unterstützen, hat PTC vor kurzem
die Integrity von MKS – einem führenden Hersteller
in der Entwicklung von eingebetteter Software – in
das Produktentwicklungssystem aufgenommen, das
auf der PLM-Plattform Windchill® basiert. Mit ihrem
integralen Ansatz, der vom Anforderungs- bis zum
Testmanagement alles abdeckt, ist die PTC Integrity
Lösung die perfekte Ergänzung für die vorhandene
PTC Windchill Lösung. Die moderne Architektur der
beiden Systeme bedeutet auch, dass die PTC Integrity
Lösung sowohl als eigenständiges Paket als auch als
Gesamtlösung in PTC Windchill integriert implementiert werden kann.

Die PTC Windchill und PTC Integrity Lösungen von
PTC sind unverzichtbare Elemente dieser Architektur. Sie sind über auf einer serviceorientierten Architektur (Service-Oriented Architecture, SOA) basierende Dienste nahtlos miteinander integriert, sodass
zentrale Prozesse wie das Konfigurationsund Änderungsmanagement während sämtlicher Prozesse und
im gesamten System unterstützt werden können. Die
einheitliche, webbasierte Schnittstelle ermöglicht
sowohl internen Anwendern als auch den Kunden
von Continental Automotive den einfachen Zugriff auf
bestimmte Informationen. Sämtliche Softwareänderungen auf Systemebene werden von PTC Integrity
kontrolliert. PTC Windchill hingegen verwaltet den
Änderungsprozess für die Mechanik- und Elektronikentwicklung.

PLM-Architektur in der Praxis
Continental Automotive ist ein hervorragendes Beispiel
für die Implementierung einer solchen integrierten
Lösung in der Praxis. In einem ersten Schritt konsolidierte der Automobilzulieferer seine heterogene Systemarchitektur, um die systemorientierte Entwicklung zu
unterstützen. Bis dahin bestand das IT-Umfeld aus den
verschiedensten Entwicklungssystemen und Datenmanagement-Tools. Einige davon waren überhaupt
nicht integriert, andere nur teilweise. Das Ergebnis der
IT-Konsolidierung war eine einheitliche PLM-Architektur für den gesamten Entwicklungsprozess (also
Mechanik-, Elektrik-/Elektronik-, Software- und Systementwicklung).
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Jedesmal, wenn ein Softwareentwickler im System einen Änderungsantrag stellt, analysiert dieses
zunächst, welche Bereiche der Mechanik- und Elektronikentwicklung davon betroffen sind. Sobald die
Auswirkungen der Softwareänderungen auf die mechanischen und elektronischen Systeme sowie die damit
verbundenen Kosten zurückgemeldet wurden, wird
der Änderungsvorschlag vom Änderungskontrollausschuss genehmigt. Anschließend werden alle relevanten
Änderungsanträge an die Mechanik-, Elektronik- und
Softwareentwickler weitergegeben. Die von der Änderung betroffenen Softwarekomponenten sind der
Produktkonfiguration zugeordnet, die systemübergreifend in PTC Windchill und PTC Integrity verwaltet wird.
Die neue PLM-Architektur bei Continental Automotive soll dank der nahtlos integrierten Prozesse einen
beträchtlichen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz und zur Förderung der interdisziplinären
Kooperation unter weltweit ansässigen Entwicklungsteams leisten. Die Datenqualität sollte besser
werden, da der Entwicklungsverlauf für Beteiligte in
allen Bereichen und an allen Standorten klar ersichtlich ist. Die SOA-basierte Architektur ermöglicht die
schnelle Anpassung und Erweiterung der Lösung und
stellt den Benutzern über ein Webportal überall die
benötigten Anwendungen zur Verfügung.

Informationen, der Einbindung von Fachabteilungen
und mit Qualifizierungsmaßnahmen ausgearbeitet,
um eine Roadmap zu definieren, in der der Übergang
zu einem integrierten Ansatz über mehrere Jahre
dargelegt ist. Der Mehrwert für das Unternehmen und
dessen Leistung spiegelt sich in der zunehmenden
Integration und Flexibilität, aber auch in der höheren
Transparenz und Verfolgbarkeit wider. All diese Faktoren sind für globale Hersteller von komplexen Systemen von höchster Bedeutung.

Standorte der PTC Integrity Geschäftseinheit
Nordamerika:
+1 800 613 7535
Großbritannien:
+44 (0) 1252 453 400
Deutschland:
+49 (0) 711 3517 750
Asiatisch-pazifischer Raum:
+65 6830 8338
Japan:
+81 3 5422 9503

Starke Unterstützung für Änderungsprozesse

Weitere Informationen: PTC.com/product/integrity.

Eingebettete Systeme sind der wichtigste Innovationstreiber in der Automobilindustrie und anderen Sektoren der Fertigungsindustrie. Ihre Entwicklung ist
ein komplexer Prozess, der eine nahtlose Integration
der verschiedenen Entwicklungsbereiche erfordert,
um die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Systeme
garantieren zu können. Interdisziplinäres Produktlebenszyklus-Management bildet die Rahmenbedingungen, um die zunehmende Komplexität dieses Prozesses beherrschbar zu machen. Allerdings ist die
Schaffung einer integrierten Entwicklungsumgebung
allein noch nicht genug. Die Zusammenarbeit muss
geübt werden, und das erfordert ein Umdenken und
Kompromisse. Die Implementierung des systemorientierten Entwicklungsansatzes ist sicherlich mit einigen Herausforderungen verbunden. Darum hat Continental Automotive ein umfassendes Programm mit
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