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Colin Hood
(info@colinhood-se.com)
hat seit 1977 die Entwicklung von softwaregesteuerten sicherheitskritischen Systemen begleitet und unterstützt. Seine Spezialität ist
neben der Verbesserung der Prozesse die Unterstützung des Veränderungsprozesses bei der Einführung neuer Methoden und Werkzeuge.

Das V-Modell ist tot
Lang lebe das V-Modell!
Dieser Artikel verdeutlicht, dass ein V-Modell* die Beziehung zwischen Informationen dokumentiert. Es schränkt die Abfolge
der Erzeugung von Informationen nicht ein und verdeutlicht, dass große Systeme in eine Vielzahl von Subsystemen unterteilt
werden können. Subsysteme wiederum können aus einer Vielzahl von Komponenten bestehen. Ein V-Modell zeigt auch, dass
Komponenten integriert werden können, um Subsysteme zu bilden, und dass Subsysteme integriert werden können, um
Systeme zu bilden.

In diesem Artikel stellen wir ein einfaches
V-Modell vor, das über die Jahre von vielen
Menschen verwendet wurde. Das „einfache“
Informationsmodell wird zur Strukturierung
des Hauptteils dieses Artikels verwendet,
wobei jede Stufe auf der linken Seite des
Vs betrachtet wird. Ein V-Modell ist ein
statisches Modell: Es hilft, ein System in
kleinere Teile zu gliedern, es schreibt keine
Reihenfolge bei der Erstellung von Spezifikationen oder Implementierungen vor.

gaben auf der linken Seite untereinander
dargestellt, um zu verdeutlichen, dass Zeit
in diesem Diagramm keine Rolle spielt.
Die linke Seite von Abbildung 1 stellt die
Anforderungen dar. Zwischen den Levels
des V-Modells werden Anforderungen ab-

geleitet, erweitert und neue Anforderungen
eingeführt als Folge der Planungsentscheidungen.
Die rechte Seite stellt die geplanten Verifizierungen dar, also die Überprüfung, dass
das Produkt richtig gebaut wird (Build the

Ein einfaches Informationsmodell
Der Zweck ist eine Vereinfachung von Systemspezifikationen, deren Komponenten
sowie die Verifizierung und Validierung
hiervon. Das gezeigte Informationsmodell
wird in Form eines „V“ betrachtet.
Abbildung 1 ist allerdings nicht in der
Form eines „V“, vielmehr sind die Auf*Dieser Artikel handelt nicht von dem deutschen Vorgehensmodell V-Modell XT. Dieses
wird richtigerweise, aber auch verwirrenderweise ebenso V-Modell genannt. Das
deutsche Vorgehensmodell ist eine Leitlinie
und Regel für die Realisierung von deutschen
öffentlichen IT-Projekten.
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Abb. 1: Ein V-Modell.
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thing right), sowie die Validierung, also
die Überprüfung, dass das richtige Produkt
gebaut wird (Build the right thing).
Dieser Artikel geht auf die linke Seite des
V-Modells ein. Auf der rechten Seite werden
Pläne zur Integration von Teilen dokumentiert, und die vorgesehene Verifikation und
Validierung ist spezifiziert. Die rechte Seite
des V-Modells ist ebenfalls wichtig, aber
nicht Teil dieser Betrachtungen.
Die Felder in der Abbildung des einfachen
Informationsmodells (Abbildung 2) zeigen
Anforderungsspezifikationen.
Die Nummern jeder Stufe werden als Kürzel zur Vereinfachung bei der Bezugnahme
auf eine bestimmte Stufe des Informationsmodells beziehungsweise einer bestimmten
Art einer Spezifikation verwendet, so ist
die Customer Requirements Specification
mit Stufe 1 gekennzeichnet. Die Nummern
stellen nicht die Abfolge oder den Detaillierungsgrad dar.
Jede Stufe besteht aus folgenden Definitionen:
 er Verantwortlichkeiten (z. B. die
d
Rolle des Systemarchitekten),
der Definition eines Prozesses
(z. B. die Systemarchitektur zu
spezifizieren),
der Definition der Arbeitsergebnisse
(z. B. Systemarchitekturspezifikation).

n
n

n

Diese drei Informationen werden in der Verwendung einer Nummer zusammengefasst,
um sich auf die Definition der Verantwortlichkeiten, den Prozess und das Arbeitser-
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gebnis zu beziehen. Die Spezifikationen
können sogar gleichzeitig bearbeitet werden.

Betrachtung der einzelnen Levels
des V-Modells
In den folgenden Abschnitten wollen wir die
Ebenen des V-Modell genauer betrachten,
um ein besseres Verständnis der jeweiligen
Ebenen und deren Auswirkungen aufeinander zu erlangen. Die Gliederung und
Nummerierung dieses Abschnittes deutet
nicht auf eine zeitliche Reihenfolge der
Erstellung der Spezifikationen hin.
Level 1: Customer Requirements
Specification (Lastenheft)
Der Zweck dieser Ebene ist es, ein allgemeines Verständnis der Bedürfnisse und
Wünsche des Kunden zu erlangen.
Auf Level 1 werden Kundenwünsche
dokumentiert, für die der Kunde verantwortlich ist. Die Arbeit kann von anderen
Experten erledigt werden, aber der Kunde
behält die Verantwortung. Der Kunde darf
sich alles Mögliche wünschen. Folglich und
richtigerweise kann es daher von Fall zu
Fall dazu kommen, dass das Lastenheft die
Lösung einschränkt.
Level 2: System Requirements
Specification (Pflichtenheft)
Der Zweck ist es, ein gemeinsames Verständnis einer Verpflichtung zu erlangen
und eine bestimmte Lösung, wie in dem
Lastenheft angefordert, zu liefern.
Ein Lieferant dokumentiert, wozu er sich
verpflichtet hat. Diese Art der Information

wird Level 2 genannt. Die Übereinstimmung
oder Abweichung mit den Kundenwünschen
wird dokumentiert. Der Systemanalyst ist
hierfür verantwortlich. Die Arbeit kann von
anderen Experten übernommen werden,
aber der Systemanalyst behält die Verantwortung. Der Systemarchitekt wird einbezogen, um sicherzustellen, dass die Zusagen
des Systemanalysten mit den verfügbaren
Ressourcen umsetzbar sind.
Level 3: System Architecture Specification
(Systemarchitekturspezifikation)
Der Zweck dieser Ebene ist es, eine bessere Spezifikation des gesamten Systems
zu erreichen. Das System wird dabei in
Subsysteme immer weiter zerlegt, solange
bis eine „einfache“ Spezifikation des jeweiligen Subsystems beziehungsweise der
Komponenten möglich ist. Dadurch wird
die Herausforderung, das gesamte System
zu spezifizieren, gemeistert. Diese Art der
Information wird Level 3 genannt.
Abhängig von Designentscheidungen
allokiert der Systemarchitekt Anforderungen an Teile des Systems. Damit werden
Spezifikationen je Subsystem erstellt.
Je nachdem, welche Entscheidungen im
Lösungsfindungsprozess getroffen wurden,
werden Anforderungen entweder aufgeteilt,
verfeinert oder unverändert gelassen.
Der Systemarchitekt ist verantwortlich
für die Definition der Anforderungen auf
Level 3. Der Großteil der architektonischen
Arbeit mit Anforderungen auf Level 3 kann
in vier Bereiche gegliedert werden.
Bereich 1: Der Systemarchitekt führt Schnittstellen zwischen den Teilen des Systems ein.

Abb. 2: Einfaches Informationsmodell.
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Bereich 2: Anforderungen werden eingefügt. Beispielsweise wird die Umwandlung
der Informationen zwischen den Systemschnittstellen und den Hardware/SoftwareSchnittstellen für ein Steuergerät gefordert.
Wenn ein Kunde das Verhalten eines Autofensterhebers spezifiziert, wird die Spezifikation auch beinhalten, was passieren soll,
wenn der Knopf wirklich gedrückt wird.
Wenn ein Steuergerät spezifiziert wird,
beziehen sich die Worte „Knopf ist gedrückt“ nicht notwendigerweise auf einen
echten Knopf, sondern auf ein elektrisches
Signal, das repräsentiert, dass ein Knopf
gedrückt ist.
Für die Software wird das gleiche Verhalten spezifiziert. Die Worte „Knopf ist
gedrückt“ beziehen sich auf eine Information der Hardware/Software-Schnittstelle,
zum Beispiel einer CAN-Nachricht.
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verfeinert oder unverändert gelassen.
Der Subsystemarchitekt ist verantwortlich für die Definition der Anforderungen
auf Level 5a.

Abb. 3: Feature Owner und Chief Requirements Engineer.

Neue Anforderungen werden in die Systemarchitekturspezifikation eingefügt, um
sicherzustellen, dass Elektronik entwickelt
wird, um Information von der Systemschnittstelle zur Hardware/Software-Schnittstelle zu transportieren.
Bereich 3: Eine Subsystemschnittstelle ist
keine Systemschnittstelle. Anforderungen,
die von einem Subsystem erfüllt werden,
müssen Informationen über Subsystemschnittstellen verwenden. Oftmals haben
Level-3-Anforderungen dieselbe Beschreibung wie die Anforderungen auf Level 2,
nur die genutzten Schnittstellen sind anders.
Bereich 4: Spezifikation der Kollaboration
zwischen den Subsystemen.
Level 4: Subsystem Requirements
Specification (Subsystem-Anforderungsspezifikation)
Auf dieser Ebene ist der Zweck, ein gemeinsames Verständnis über die Anforderungen
an eine bestimmte Lösung zu erlangen,
welche über die Systemarchitektur spezifiziert wurde.
Diese Art der Information wird Level 4
genannt. Die Analysten der Subsysteme
sind für die Informationen auf dieser Ebene
verantwortlich. Die Anforderungen auf
Level 4 können die gleichen sein wie die
Anforderungen auf Level 3, nur die Verantwortung ist anders.
Wie oben bereits beschrieben, wird das
Verhalten eines Autofensterhebers immer
dasselbe sein. Egal ob ein Kunde das ganze
Auto spezifiziert oder ob das Verhalten eines
Steuergerätes oder die Software für den
Motor des Fensterhebers spezifiziert wird.
Die Verantwortung für die Spezifikation
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des Verhaltens des gesamten Systems (Auto)
hat der Kunde (z. B. OEM).
Die Verantwortung für das spezifizierte
Verhalten des Steuergerätes hat ebenfalls
der Kunde (OEM). Die Verantwortung für
die zugesagte Lieferung des spezifizierten
Verhaltens des Steuergeräts hat wiederum
der Systemanalyst. Die Verantwortung für
die Spezifikation des Verhaltens der Software in dem Steuergerät hat folglich der
Systemarchitekt. Die Verantwortung für
die Zusage, die Software wie spezifiziert
zu liefern, liegt beim Softwareanalysten.
Arbeiten der Systemarchitekt und der
Subsystemanalyst zusammen, können sie
sicherstellen, dass die Wiederholung der Anforderungen von Level 3 in Level 4 vermieden wird. Auf das gesamte Informationsmodell angewendet, zeigte diese Arbeitsweise
mehrmals in der Praxis Einsparungen von
zwischen 40 Prozent und 80 Prozent des
benötigten Aufwands, um Anforderungen
zu definieren und freizugeben.
Level 5a: Subsystem Architecture Design
Specification (Subsystemarchitekturspezifikation)
Der Zweck dieser Ebene ist die Spezifizierung des Subsystems durch die Spezifikation
der Komponenten und wie diese zusammenarbeiten sollen.
Als Teil des Lösungsfindungsprozesses
(design process) werden die Anforderungen, die erfüllt werden müssen (Level 4,
Subsystemanforderungsspezifikation), an
Komponenten des Subsystems allokiert.
Diese Art der Information wird Level 5a
genannt.
Je nachdem, welche Entscheidungen im
Lösungsfindungsprozess getroffen wurden,
werden Anforderungen entweder aufgeteilt,

Level 5b Subsystem Detailed Design
Specification (Entwurf der Komponenten)
Der Zweck dieser Ebene ist die Dokumentation des detaillierten Entwurfs, also wie
eine Komponente gebaut wird, um deren
Anforderungen zu erfüllen.
Auf Level 5b werden Anforderungen in
den Entwurf umgewandelt. Das bedeutet,
dass Ziele in konkrete Pläne zur Implementierung umgewandelt werden.
Level 5b wird stark von den Informationen und Erfahrungen der unteren Levels
beeinflusst. Implementierungsexperten arbeiten mit den Architekten zusammen, um
sicherzustellen, dass das, was geplant ist,
realistisch unter Beachtung der gegebenen
Ressourcen ist.

Feature Owner und Chief
Requirements Engineer
Das V-Modell beschränkt niemanden, nur
eine Rolle auszuüben, man darf mehrere
Rollen gleichzeitig ausüben.
Es ist sinnvoll, kleine Teams einzusetzen,
um alle Rollen auf der linken Seite des
V-Modells flexibel erfüllen zu können und
um die Spezifikation eines Features zu erzeugen. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass
die Einsatzbereitschaft steigt, da es Menschen Freude bereitet, Verantwortung für
etwas zu übernehmen und dessen Aufbau
zu sichern, mit dem sie sich identifizieren
können. Die Teams sind dafür verantwortlich, dass die Bedürfnisse der Kunden erfüllt
werden.
Diese Teams könnten agil, zum Beispiel
Kanban- oder Scrum-Teams, sein, die in
einer iterativen und inkrementellen Art
arbeiten.
Der Feature Owner (siehe Abbildung 3)
ist verantwortlich, dass „sein“ Feature die
Kundenanforderungen erfüllt. Der Chief
Requirements Engineer ist verantwortlich,
dass alle Features zusammenarbeiten und
das System die gesamten Kundenanforderungen erfüllt.

Entwicklung von Anforderungen
über die Ebenen des Informationsmodells hinweg
Viele Menschen assoziieren ein V-Modell
mit dem Wasserfallmodell. Ein V-Modell
ist ein statisches Modell, das Funktionen,
Aufgaben, Informationen und deren Beziehungen zueinander spezifiziert. Die Infor-
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Abb. 4: Das erste Wasserfallmodell (Royce 1970), Quelle: [Roy70].

mationen können in beliebiger Reihenfolge
erzeugt werden, die für die Autoren sinnvoll
sind. Anforderungen aus höheren Levels
führen zur Erzeugung von Anforderungen
auf niedrigeren Levels. Anforderungen aus
niedrigeren Levels führen ebenso zur Erzeugung von Anforderungen auf höheren
Levels. Die Möglichkeit, Anforderungen aus
höheren Levels umzusetzen, wird geprüft
und Kompromisse werden verhandelt.
Zum Beispiel, wenn ein Eingangssignal
gefiltert werden muss, um die Auswirkung
von Geräuschen zu minimieren, kann dies
sowohl mit Software, mit Hardware oder
mit einer Kombination aus beiden gemacht
werden.
Geht man davon aus, dass der Systemarchitekt entscheidet, die Hardware-Option zu nutzen, wäre folgendes Szenario
denkbar: Falls der Hardware Engineer
den Systemarchitekten informiert, dass die
Hardware-Option wegen zu hoher Kosten
nicht möglich ist, wird der Systemarchitekt
die Spezifikation ändern und die SoftwareLösung wählen.
Anforderungen höherer Levels legen zu
erreichende Ziele fest. Anforderungen niedrigerer Levels dokumentieren Einschränkungen, die Entwurfsentscheidungen ergeben
und die reale Situation aufzeigen.
Das Wasserfallmodell (vgl. Abbildung 4)
wurde erstmals 1970 in dem Artikel „Managing The Development Of Large Software Systems“ von Dr. Winston W. Royce
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[Roy70] vorgestellt. Dr. Royce empfiehlt ein
iteratives und inkrementelles Vorgehen für
die Softwareentwicklung. Auf dem Weg zu
dieser Empfehlung erstellte er ein Modell,
das von einem unidirektionalen Aufgabenfluss hin zu einem vollständigeren und
praktischeren Modell führte.
Dr. Royce nutzte das Wasserfallmodell,
um zu betonen, dass dies nicht die empfohlene Art und Weise war, große Softwaresysteme zu entwickeln. Leider haben seither
nicht viele das Papier tatsächlich gelesen,
das Modell ist jedoch weit bekannt. Das
Wasserfallmodell hatte den Reiz, einfach
und einprägsam zu sein. Bedauerlicherweise
ist das Wasserfallmodell nur in sehr kleinen Teilen eines Projektes nutzbar. Dessen
Einsatz in großen Projekten hat sich als
ungeeignet erwiesen, genau wie Royce uns
vorgewarnt hat.

Agile
Dr. Royce war an der Schöpfung des Fundaments, das man heute „Agil” nennt,

beteiligt. Die iterativen Aspekte werden
modernen Entwicklern, die die 12 Prinzipien
aus dem Agilen Manifest [Agile] kennen,
bekannt sein.
Die Lessons-Learned aus den Implementierungen werden direkt in die Entwicklung
von Anforderungen und den Entwurfsprozess eingespeist. Denjenigen, die zum
Beispiel von den Sprints bei Scrum gehört
haben, sind die inkrementellen Aspekte
vertraut.
Das V-Modell ist ein statisches Modell,
das die Anwendung der iterativen und inkrementellen dynamischen Modelle unterstützt.
Das V-Modell hilft dabei, die Ableitung
von Schnittstellen zu organisieren, da größere Herausforderungen in nachverfolgbare
(traceable) und erreichbare Arbeitspakete
aufgeteilt werden.
Das V-Modell stellt auch einen Plan für
die Erstellung von Komponenten in Subsystemen zur Verfügung und ebenso für
die Kombination von Subsystemen, um
ein zuverlässiges System zur Erfüllung der
Kundenanforderungen zu erstellen.

Fazit
Das V-Modell ist hochmodern und auf dem
neuesten Stand der Technik:
n Das V-Modell stellt grafisch das
Eigentum an und die Beziehungen
zwischen Informationen dar.
n Das V-Modell ist ein feststehendes
Modell und schränkt die Reihenfolge
der Erzeugung von Artefakten nicht
ein.
n Das V-Modell unterstützt die iterative Erzeugung von Features und auch
die inkrementelle Auslieferung von
Features in ein System.
n Das V-Modell unterstützt jede Anzahl von Levels, in einem System, das
so viel oder wenig zerlegt wird, wie
es als nützlich erachtet wird. n
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