
ROBUST ENGINEERING
ENTDECKT DIE KLEINSTEN FEHLER
Modellbasiertes Systems Engineering (MBSE) gewinnt für die Entwicklung komplexer Systeme an Bedeutung.

Im Gegensatz zum dokumentenbasierten Systems Engineering integriert MBSE die Systeminformationen in zentralen 

digitalen Systemmodellen und verknüpft sie miteinander. » von holger wessels

M
odellbasiertes Systems 

Engineering (MBSE) hilft 
Ingenieurinnen und In
genieuren dabei, komple
xe Systeme im Ganzen zu 
überblicken und eine op
timale Lösung für die Anforderungen aller 

Stakeholder zu entwickeln. Nutzerpotenzi
ale werden mit MBSE entlang des gesam
ten Entstehungsprozesses hinweg aus
geschöpft - angefangen bei verbesserter 
interdisziplinärer Kommunikation über die 
frühzeitige Absicherung von Anforderun
gen bis hin zur verbesserten Handhabung 
der Komplexität durch nachvollziehbare 
Entwickl ungssch ritte.

Im Zuge der Entwicklung von sicherheits
kritischen Systemen kommen neben dem 
MBSE auch Methoden wie Robust Enginee
ring zum Einsatz, mit denen die Funktions
weise dieser Produkte auch unter widrigen 
Bedingungen und Schwankungseinflüssen 
sichergestellt werden soll. Die Grundidee ist, 
die Absicherung der Qualität des System- 
Outputs zunächst ohne eine Einengung 
von Toleranzen zu erreichen, insbesondere 
um hohe Kosten zu vermeiden.

Sicherheitsanalysen schon
bei der Architektur berücksichtigen
Das Engineering- und Technologieunter
nehmen Invenio hat im Zuge der täglichen 
Arbeit Optimierungspotenziale in den Ent
wicklungsmethoden identifiziert, um inno
vative Systeme in Zukunft noch zeiteffizi
enter und kostengünstiger zu realisieren. 
Den Expertinnen und Experten des Fach
bereiches „Systems Engineering" ist es ge
lungen, durch die Kombination von MBSE 
und Robust Engineering - auch Model 
Based Robust Engineering genannt - die 
Analyse möglicher Fehler und Fehlerursa
chen schon frühzeitig in der Erstellung der 
Architekturzu berücksichtigen und Gegen
maßnahmen zu integrieren.

Während der Entwicklung wird ein Sys
tem für gewöhnlich mithilfe einer Viel
zahl von Analysemethoden auf Verbesse
rungsmöglichkeiten und Fehlerursachen 
untersucht. Die unterschiedlichen Para
meter - beispielsweise FMEA, FMEDA, Ro
bustheitsanalyse sowie die Architektur an 
sich - wurden bisher unabhängig voneinan
der untersucht und in separaten Dokumen
ten oder Tools gepflegt. Dadurch wurde das

Betrachten möglicher Wechselwirkungen 
erschwert. Die getrennten Betrachtungs
weisen, welche in Robustheit und Zuverläs
sigkeit unterschieden werden, können mit
hilfe modellbasierter Entwicklungsansätze 
und der Nutzung von entsprechenden Me
thoden und Prozessen überwunden wer
den. Auf diese Weise müssen Änderungen 
am System nicht mehr in mehreren Tools 
nachgepflegt werden, denn Veränderungen 
und Weiterentwicklungen sind automatisch 
und vor allem durchgängig mittels Ver
knüpfungen, sogenannter Trace-Links, in 
allen Entwicklungsumgebungen verfügbar.

Die Konsistenz der Daten 
ist sichergestellt
„Die notwendigen Informationen für das 
Robust Engineering werden in den MSBE- 
Schritten ermittelt und in den Systemmo
dellen abgebildet", erläutert Herr Klaus 
Rödel, Manager Systems Engineering bei 
lnvenio.„Diese Informationen werden wie
derum aus dem Systemmodell über eine 
Schnittstelle dem weiterführenden Ro
bust Engineering zur Verfügung gestellt. 
Die Konsistenz der Daten ist also zu jedem
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Model Based Robust Engineering 
sorgt für die Konformität mit ge
setzlichen Reglementierungen und 
Sicherheitsstandards.
Bild: M.Mphoto/stock.adobe.com

Störgröße

O In Heavy rainfall

Zeitpunkt sichergestellt." Die Vernetzung 
der bisherigen Einzellösungen ermöglicht 
es, schon während der Anforderungs- und 
funktionalen Analyse die Aufwände in der 
späteren Phase der Designfestlegung ab
zufangen.„Die Integration der Robustheits
analyse in das Systemmodell liefert auch 
im Hinblick auf die zentrale Dokumenta
tion der Ergebnisse und der gesteigerten 
Traceability, sprich Nachvollziehbarkeit, 
einen großen Mehrwert im Entwicklungs
prozess", betont Rödel.

Kontextelement Anmendungsfälle Funktionen Systemelemente Steuergröße
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Traceability von Stör- zur Steuergröße

sikbox einwirken, was direkt in die Mo
dellierung des Kontextes mit einfließt. So 
werden die für die Robustheitsanalyse re
levanten Informationen ins Modell inte
griert, und es können sofort Gegenmaß
nahmen in der weiteren Systemarchitektur 
mitberücksichtigt werden.

VERÄNDERUNGEN SIND

DURCHGÄNGIG MITTELS

TRACE-LINKS IN ALLEN

ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN

Bild: Invenio

die definierten Systemeigenschaften in das 
Modell integriert werden, um nachzuwei
sen, dass alle Störgrößen mitberücksichtigt 
und das Design entsprechend abgesichert 
und ausgelegt wurden. Über diese Ver
knüpfung wird die Traceability zwischen 
Stör- und Steuergrößen sichergestellt. Es 
wird deutlich, dass durch die modellbasier
te Arbeitsweise alle notwendigen Informa
tionen für die Robustheitsanalyse gene
riertwerden können.

Model Based Robust Engineering 
für Ihre Produktentwicklung

Ein Beispiel:
Musikbox für den Außeneinsatz
Die Funktionsweise der Vernetzung von 
MBSE und Robust Engineering wird nachfol
gend am Anwendungsfall einer fiktiven Ent
wicklung einer Musikbox deutlich, welche 
im Outdoor-Bereich eingesetzt werden soll.

Zunächst wird auf der Requirements- 
Ebene - auf Basis der Anforderungen an 
das System der Musikbox - neben den 
Anwendungsfällen und Aktivitäten auch 
der Systemkontext analysiert: Es kann bei
spielsweise starker Regenfall auf die Mu-

Nach der Identifikation der Anforderun
gen, Anwendungsfälle und des Kontextes 
kann nun die Definition der funktionsre
levanten Systemeigenschaften erfolgen. 
In anschließenden Aktivitätsdiagrammen 
werden die Abläufe und Informationsflüs
se dargestellt. Somit beschreiben die Dia
gramme übersichtlich, wie der benötigte 
System-Output erzeugt wird.

Zu guter Letzt muss das Design verifi
ziert, die Robustheit nachgewiesen und

Die Vernetzung der beiden Prozesse als 
neuartige Lösung im Bereich des Systems 
Engineering kann in Produkten eingesetzt 
werden, bei denen menschliche Leben 
durch einen Fehler im System gefährdet 
sein könnten. Hier ist es das wesentliche 
Ziel der Produktentwicklung, die Funktio
nalität in weiten Anwendungsbereichen 
und mit allen erforderlichen gesetzlichen 
Reglementierungen oder Sicherheitsstan
dards zu gewährleisten.

Nach der konzeptionellen Vorarbeit und 
Aufbereitung möchte Invenio von nun an 
Entwicklungsprojekte von sicherheitsrele
vanten Bauteilen mit diesem Ansatz unter
stützen und so Risiken in Entwicklungspro
jekten durch die frühzeitige Identifizierung 
von Fehlerursachen minimieren.

Sie entwickeln sicherheitskritische Sys
teme und möchten so effizient und kos
tengünstig wie möglich agieren sowie zu 
jeder Zeit die Komplexität beherrschen? 
Gerne analysiert Invenio als Full-Service- 
Partner mit Ihnen gemeinsam Ihre indivi
duelle Situation und führt im Nachgang 
die Methodik des Model Based Robust En
gineering bei Ihnen ein. «KIS

MBSE Robust Engineering
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Holger Wessels ist Junior Consultant Systems
Kombination der Methoden Model Based Systems Engineering und Robust Engineering. Bild, invenio Engineering bei Invenio.
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