
Mit Satzmustern hochwertige
Anforderungsdokumente effizient erstellen
Von heutigen technischen Systemen wird immer mehr Funktionalität gefordert. Dies manifestiert  sich in einer steigenden Anzahl
von Anforderungen, die üblicherweise in freier natürlicher Sprache festgehalten werden. Das führt oft zu mehrdeutigen, wider-
sprüchlichen oder unvollständigen Anforderungen. In diesem Beitrag wird eine Methode zur Spezifikation von Anforderungen auf
Basis von Satzmustern inklusive ihrer Werkzeugunterstützung „ReqPat“ vorgestellt: Anforderungen werden weiterhin textuell
aber in einer eingeschränkten natürlichen Sprache verfasst. Dadurch wird ein einheitliches Anforderungsverständnis erreicht und
es werden Qualitätsanalysen sowie der Übergang zu Modellen automatisiert.

der für den Automobilbereich entwickelten
Architekturbeschreibungssprache EAST-
ADL [EAST-ADL] angelehnt.

Mit ihnen wird die Funktionalität des zu
entwickelnden Systems mit sogenannten
„Ana ly sis Functions“ sowie deren
Eingaben und Ausgaben beschrieben. Die
linke Spalte enthält die Anforderungs -
muster. Die rechte Spalte zeigt beispielhaft
deren Anwendung in konkreten Anfor -
derungen.

Die Satzmuster bestehen aus statischen,
optionalen und variablen Anteilen. Die ver-
wendeten Symbole bedeuten Fol gendes:

n Text: Statischer, unveränderlicher Teil
n [ Text ] : Optionaler Teil 
n < Text > : Variabler Teil, in dem Ele -

mente ähnlich Variablen in der
Programmierung deklariert oder refe-
renziert werden können. Auch Aufzäh -
lungen sind möglich.

Neben den Anforderungsmustern definie-
ren wir eine Kapitelstruktur für die gesam-
te Anforderungsspezifikation in Form eines
Templates. Dies hilft zum einen bei der
Strukturierung der Anforderungs spezi -
fikation. Zum anderen schränken wir die
Anwendung der Satzmuster innerhalb der

Satzmuster zur Spezifikation von Anfor -
derungen verwendet, um diese Probleme zu
vermeiden. Wir stellen den Ansatz anhand
des Beispiels eines Komfortsteuergeräts
(engl. Body Control Module) aus dem
Automobilbereich vor.

Ein Komfortsteuergerät bietet zentrale
Komfort- und Sicherheitsfunktionen, wie
z. B. die Zentralverriegelung oder die
Steuerung der Blinker, des Bremslichts und
des Innenlichts. Der Ansatz ist aber nicht auf
den Automobilbereich beschränkt, sondern
ebenso in anderen Bereichen anwendbar.

Satzmuster für
Anforderungen
Satzmuster schränken freie natürliche
Sprache so ein, dass nur noch bestimmte
Formulierungen möglich sind. Diese
Einschränkungen machen eine natürliche
Sprache zu einer sogenannten „kontrol-
liert-natürlichen Sprache“ oder auch Con -
trolled Natural Language. In unserem Fall
verwenden wir Satzmuster zur Formu -
lierung von Anforderungen, sogenannte
Anforderungsmuster.

Die Tabelle zeigt die in diesem Artikel
verwendeten Anforderungsmuster. Sie sind
an die Begrifflichkeiten der Modellierungs -
ebene „Functional Analysis Architecture“

Die zunehmende Funktionalität von Pro -
dukten stellt Unternehmen bereits bei der
Erhebung und Dokumentation der Anfor -
derungen vor große Herausfor derungen.
Mehrere tausend Anforderungen sind z. B.
bei Steuergeräten in der Auto mobil -
industrie bereits heute keine Selten heit. 

Die Anforderungen werden überwiegend
in freier natürlicher Sprache verfasst. Freie
natürliche Sprache ist einfach zu benutzen
und für alle Stakeholder vermeintlich leicht
zu verstehen. Oft müssen Lasten- oder
Pflich tenhefte auch aufgrund rechtlicher
Vorgaben in textueller Form vorliegen. 

Probleme treten schnell auf, wenn ver-
schiedene Autoren große Anforderungs -
doku mente erstellen: unterschiedliche Be -
griffe werden für dieselben Sachverhalte
benutzt, Anforderungen unvollständig
beschrieben oder mehrdeutige, komplizier-
te Formulierungen verwendet. So entstehen
Fehler, Inkonsistenzen und Verständnis -
probleme. Solche Schwächen müssen bei
mehreren tausend Anforderungen aufwen-
dig manuell aufgedeckt werden. Auch der
Übergang zu modellbasierten Entwick -
lungs schritten muss aufwendig manuell
vorgenommen werden.

In diesem Artikel beschreiben wir auf-
bauend auf [Hol10] einen Ansatz, der
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jeweiligen Kapitel ein, da in den einzelnen
Kapiteln nur bestimmte Anforderungs -
muster sinnvoll sind. Die Kapitelstruktur
ist ebenfalls in der Tabelle enthalten.

Methodik für die
Spezifikation von
Anforderungen mit
Satzmustern
Für den Einsatz von Anforderungsmustern
muss mit diesen zusammen eine Methodik
für die Spezifikation von Anforderungen
konzipiert werden. Mit den vorgestellten
Anforderungsmustern wird die Funktio -
nalität des zu entwickelnden Systems inklu-
sive der benötigten Eingaben und zu produ-
zierenden Ausgaben definiert und über
verschiedene Abstraktionsebenen dekompo-
niert. Auf diese Weise wird nach dem Prinzip

der Strukturierten Analyse (z. B. [RS77])
eine Funktionshierarchie aufgestellt.

Abbildung 1 verdeutlicht dies schema-
tisch anhand einer Visualisierung der
Funktionshierarchie, die mit den konkreten
Anforderungen aus der Tabelle aufgestellt
wird. Die Funktionalität des Gesamt sys -
tems wird mit der Top-level Analysis Func -
tion BodyControlModule beschrieben. Die
Eingaben und Ausgaben der Funktion stel-
len ihre Schnittstelle dar.

Die Gesamtsystemfunktionalität wird
über verschiedene Sub-Analysis Functions
(z. B. Lighting) hin zu atomaren Blatt -
funktionen (Leaf Functions) dekomponiert.
Gleichzeitig werden die Schnittstellen einer
übergeordneten Analysefunktion auf die
untergeordneten Funktionen partitioniert.
So wird z. B. die Schnittstelle von Body
ControlModule auf die Subfunktionen
Lighting und CentralLocking aufgeteilt.

Der Requirements Engineer entscheidet,
wann die Funktionen einer Abstraktions -
ebene hinreichend handhabbar für die nach-
folgende Entwicklung sind und somit die
letzte Abstraktionsebene erreicht ist. Im
nachfolgenden Entwicklungsprozess müssen
alle Blattfunktionen implementiert werden.

Durch die Anwendung der Satzmuster
gemäß der Methodik ergibt sich ein voll-
ständiges Modell der gesamten Anfor -
derungsspezifikation. Typischerweise muss
dieses Modell bestimmten Wohlgeformt -
heitsregeln genügen, die komplexer sind als
Syntaxüberprüfungen einzelner Anfor -
derun gen.

So sind z. B. Überprüfungen erforderlich,
die auf die korrekte Dekomposition der
Ein- und Ausgaben über die Funktions -
hierarchie hinweg abzielen [HMvD11]:
Ein- und Ausgaben von untergeordneten
Funktionen müssen höher in der Hierarchie
definiert sein und alle Ein- und Ausgaben
von übergeordneten Funktionen tiefer in
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Tab.: Anforderungsmuster und damit formulierte Anforderungen mit vorgegebener
Kapitelstruktur

Abb. 1: Modell einer Funktionshierarchie spezifiziert mit Satzmuster-basierten
Anforderungen



an oberster Position die zwei Anfor -
derungs muster zur Beschreibung von
Eingangs- und Ausgangsinformationen
vor geschlagen.

Diese Vorschläge sind zusätzlich bereits
mit der Funktion Lighting vorausgefüllt.
Darüber hinaus werden auch einzelne
Teilsätze der Anforderungsmuster vorge-
schlagen. Bei der anschließenden Konkreti -
sierung der Anforderung unterstützt die
Autovervollständigung auch bei der
Detaillierung der variablen Anteile des
Satzmusters, in Abbildung 2 also bei der
INFORMATIONLIST.

Automatische Qualitätsüberprüfungen
Auf den mit Satzmustern spezifizierten
Anforderungen können jederzeit automa-
tisch Qualitätsüberprüfungen durchgeführt
werden. Einfache Syntaxüberprüfungen
erfolgen schon während des Tippens, wäh-
rend komplexe Überprüfungen von Wohl -
geformtheitsregeln auf Knopfdruck ange-
stoßen werden.

Die Ergebnisse der Überprüfungen wer-
den in einer entsprechenden Ansicht tabel-
larisch aufgelistet (vgl. Abbildung 3). Die
betroffenen Anforderungen können per
Doppelklick direkt angesprungen werden,
um das jeweilige Problem zu beheben.

Der dritte Problemeintrag in Abbildung 3
ist z. B. eine Warnung bezüglich der
Unvollständigkeit der Anforderungs spezi -
fikation. Die Eingangsinformation
indicationRequest des BodyControlModule
wird von keiner Subfunktion verarbeitet.
Dies widerspricht einer Wohlgeformt -
heitsregel, da nicht beschrieben ist, was mit
der Information geschehen soll. Ebenso wer-
den falsch referenzierte Elemente zuverlässig
aufgefunden, falls der Benutzer die Auto -
vervollständigung nicht benutzt hat (vgl.
obere Problemeinträge in Abb. 3).

Übergang zur modell-
basierten Entwicklung
Textuelle Anforderungen sind für eine ver-
tragliche Grundlage meist unverzichtbar.
Grafische Darstellungen wie SysML/UML-
Diagramme sind hingegen schnell erfassbar
und bieten eine gute Übersicht über die Ge -
samtfunktionalität. Zusätzlich werden in
den Entwurfsphasen häufig modellbasierte
Methoden und Werkzeuge eingesetzt.

Bei mit freier natürlicher Sprache formu-
lierten Anforderungen müssen Informa -
tionen aufwendig und fehleranfällig ma nuell
in Modelle übertragen werden. ReqPat
erlaubt, aus mit Satzmustern formulierten

Konstruktive Unterstützung
während des Schreibens
ReqPat unterstützt den Benutzer konstruk-
tiv bei der Anwendung der Anfor derungs -
muster. Durch eine Auto ver vollständi -
gungsfunktion, welche die Kapitelstruktur
berücksichtigt, entfällt die Suche nach dem
richtigen Satzmuster und das Schreiben der
Anforderungen wird beschleunigt.

Im Satzmuster-Katalog der Tabelle wer-
den die Eingangs- und Ausgangsinfor ma -
tionen einer Funktion im Unterkapitel
„Inputs & Outputs“ beschrieben. Um die
verwendeten Eingangsinformationen der
Licht-Funktion Lighting zu beschreiben,
fügt man ein neues DOORS-Objekt im ent-
sprechenden Kapitel ein und öffnet ReqPat
(vgl. Abbildung 2).

Das zusätzlich übergeblendete Pop-up
enthält die Autovervollständigungs funk -
tion und wird per Tastenkombination ge -
öff net. Abhängig von der aktuellen Posi -
tion innerhalb der Kapitelstruktur und vom
bereits eingegebenen Text werden Satz -
bausteine vorgeschlagen.

In der in Abbildung 2 gezeigten Situation
wurde die Autovervollständigung im
Unterkapitel „Inputs & Outputs“ der
Funktion Lighting geöffnet und es wurde
noch kein Text eingegeben. Daher werden

der Hierarchie verwendet werden. Dies
kann mithilfe einer Werkzeugunterstützung
sichergestellt werden. 

Werkzeugunterstützung für
die satzmusterbasierte
Anforderungsspezifikation
Für den effizienten Einsatz der Anfor -
derungsmuster und der Methodik haben
wir das Werkzeug „ReqPat“ entwickelt.
Integriert in marktübliche Werkzeuge wie
IBM Rational DOORS, unterstützt es den
Benutzer schon während der Formulierung
von Anforderungen. Zusätzlich führt es
automatische Qualitätsüberprüfungen
durch und überträgt die mit Satzmustern
spezifizierten Funktionen in Model -
lierungs werkzeuge (z. B. SysML/UML-
Werkzeuge).
Abbildung 2 zeigt die Integration mit

DOORS. Um eine Anforderung zu bearbei-
ten, wird das ReqPat-Fenster über dem
DOORS-Modul eingeblendet. Darin wird
der Anforderungstext, unterstützt durch
Vorschläge des Werkzeugs, eingegeben. Auf
die gleiche Weise haben wir ReqPat in das
frei verfügbare Eclipse-Projekt RMF/ProR
[RMF] integriert (vgl. Abbildung 4), wel-
ches direkt auf dem ReqIF-Daten aus -
tauschformat für Anforderungen arbeitet.
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Abb. 2: Werkzeugunterstützung „ReqPat“ integriert in DOORS

Abb. 3: Problems-View mit Ergebnissen der Qualitätsüberprüfungen



Anforderungen automatisch ein Modell zu
erzeugen und dieses auch bei nachträglichen
Änderungen mit den textuellen
Anforderungen konsistent zu halten.
Abbildung 4 skizziert den Zusammen -

hang zwischen mit Satzmustern formulier-
ten Anforderungen in Eclipse RMF und
einer EAST-ADL Functional Analysis
Architecture als SysML-Modell im Mo -
dellierungswerkzeug Eclipse Papyrus
[PAP]. Für jedes Anforderungsmuster ist
durch eine Transformationsregel definiert,
in welche Modellelemente seine Be -
standteile übersetzt werden.

Die Anforderung REQ-10 beschreibt
den Zusammenhang zwischen den Funk -
tionen Lighting und BodyControlModule.
Diese werden in gleichnamige SysML-
Blöcke übersetzt, die über eine Kompo -
sitionsbeziehung verbunden sind.

Gleichzeitig werden bei der Transfor ma -
tion die sogenannten Korrespon denz knoten
„:co1“ und „:co2“ angelegt, die in ReqPat
die Korrespondenz zwischen den
Textelementen und den Modellelementen
speichern. Zum einen wird so die
Traceability sichergestellt. Zum anderen
werden diese Knoten benutzt, um sowohl
Änderungen an den Anforderungen automa-
tisch in das Modell zu übernehmen als auch
Änderungen am Modell in die textuellen
Anforderungen zu übertragen [FHM12].

Die Transformationsregel für das in
Anforderung REQ-11 verwendete Satz -
muster fügt dem SysML-Block Lighting
einen Eingangsport indicationRequest hin-
zu und speichert den Zusammenhang eben-
falls in Korrespon denzknoten. Die rest-
lichen Modellelemente entstehen nach dem
gleichen Prinzip durch weitere Trans -
formationsregeln (vgl. Abbildung 4).

Das Modell ist eine Eins-zu-eins-Re -
präsentation der textuellen Anforderungs -
spezifikation. Die hinterlegten Trans -
formationsregeln erlauben auch, zuerst das
Modell zu entwerfen und daraus die tex-
tuellen Anfor derungen zu generieren. Man
kann also sowohl auf der textuellen als
auch auf der modellbasierten Seite begin-
nen und während der Anforderungs -
dokumentation be liebig zwischen den
Formalismen wechseln. Dieses Zusam -
menspiel erleichtert den Einstieg in die
modellbasierte Entwicklung.

Zusammenfassung
und Ausblick
Anforderungen sind zwar leicht mit freier
natürlicher Sprache zu beschreiben, aller-

dings können dabei ebenso leicht Fehler,
Inkonsistenzen oder Verständnisprobleme
entstehen. Zudem können so beschriebene
Anforderungen nicht einfach analysiert oder
automatisiert weiterverarbeitet werden.

Mithilfe von Satzmustern, die metho-
disch und werkzeuggestützt eingesetzt wer-
den, können solche Probleme vermieden
und hochwertige Anforderungsdokumente
effizienter erstellt werden. Zudem ist eine
automatische Transformation in z. B.
SysML-/UML-Modelle oder umgekehrt
möglich.

Allerdings gibt es keinen allgemeingülti-
gen Katalog von Satzmustern für beliebige
Systeme, der so weitreichende Unter -
stützung bei der Spezifikation und bei
Qualitätsanalysen bietet, wie in diesem
Artikel beschrieben. Vielmehr müssen die
Satzmuster, die Methodik zu deren
Anwendung sowie die Qualitätsanalysen

domänen- und unternehmensspezifisch
angepasst werden. 

Ist dies erfolgt, sind noch weitere Über-
prüfungen möglich, die wir in diesem
Artikel nicht mehr darstellen konnten.
Auch kann mithilfe von Metriken z. B. aus-
gewertet werden, wieviel Prozent der
Anforderungen mit Satzmustern beschrie-
ben sind und wie oft noch Freitext verwen-
det wird, um auf den Reifegrad einer
Spezifikation zu schließen. Ein weiterer
vielversprechender Ansatzpunkt ist, auch
Verhalten mit Satzmustern zu beschreiben
und daraus automatisch Testfälle abzulei-
ten. n
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Abb. 4: Übergang zur modellbasierten Entwicklung
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