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DSGVO-konformes Testmanagement auf Basis von Daten-
Anonymisierung

Jens Borchers

jens@borchers-bfi.de / jensborchers@acm.org
Beratung für Informationsmanagement, Hamburg

Abstract: In vielen Unternehmen werden für den Testbetrieb immer noch (tlw. komplette) Abzüge der
Produktivdaten genutzt. Andererseits hat die Europäische Union im Jahr 2016 eine neue
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, englisch GDPR) verabschiedet, die am 25.05.2018 in Kraft
getreten ist. Die DSGVO verschärft viele Regularien im Umgang mit personenbezogenen Daten von
Kunden, Mitarbeitern und anderen natürlichen Personen. Außerdem wurden die Strafandrohungen bei
Verstößen massiv erhöht, so dass für die Informationsverarbeitung signifikante Anpassungen erforderlich
wurden. Eine wesentliche Anforderung ergibt sich dabei im Bereich der Nutzung von personenbezogenen
Daten außerhalb des Produktionsbetriebs, und hier insbesondere für den Bereich des Testens von
Anwendungssystemen innerhalb der Software-Entwicklungs-Prozesse. In diesem Beitrag werden auf
Basis der Erfahrungen des Autors in einem Projekt bei einem Finanzdienstleister die Anforderungen und
Möglichkeiten zur Umsetzung eines DSGVO-konformen Testmanagements dargestellt.

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut:

1. Die Ausgangslage mit Inkrafttreten der DSGVO

2. Anforderungen an ein DSGVO-konformes Testmanagement

3. Konkrete Umsetzung durch Anonymisierung

4. Einsatz von Spezialwerkzeugen

5. Zusammenfassung und Empfehlungen

1 Die Ausgangslage mit Inkrafttreten der DSGVO

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Mit dem Inkrafttreten der Daten-Schutz-Grund-Verordnung (DSGVO), englisch GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulations) [1] zum 25.05.2018 haben sich die Anforderungen an die
Verwaltung von personenbezogenen Daten gegenüber dem vorher bestehenden Bundesdaten-
schutzgesetz (siehe zu den damaligen Anforderungen [4]) noch einmal deutlich verschärft.
Insbesondere die Zweckbindung der personenbezogenen Daten und die Pflicht zur expliziten
Zustimmung zur Nutzung durch die „Betroffenen“ (wobei die DSGVO nur Informationen
natürlicher Personen schützt; keine von juristischen Personen) haben auch auf den Testbereich
in der Anwendungsentwicklung und -wartung signifikante Auswirkungen.

Somit ist das – in der Praxis immer noch bei vielen Unternehmen übliche – Testen mit 1:1-
Kopien aus Produktivbeständen in Bezug auf personenbezogene Daten durch die DSGVO
ausgeschlossen und damit illegal, da hierzu i.d.R. keine Zustimmung aller betroffenen Perso-
nen (insbesondere Kunden) vorliegt.

Damit ist außerhalb von Produktivumgebungen – und dieses gilt insbesondere für Testumge-
bungen, die ja im Finanzdienstleistungsbereich durch die Regulatorik der BaFin [2],[3] ohne-
hin physisch getrennt gehalten werden müssen – eine weitere Absicherung vorzunehmen, so-
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weit personenbezogene Daten in Datenhaltungen enthalten sind. Besonders zu schützen sind
die nach der DSGVO als besonders sensibel einzustufenden Datenfeld-Typen wie medizini-
sche, biometrische, aber auch z.B. Daten zu Parteizugehörigkeit und ähnliche.

Es bleiben damit nur zwei Alternativen für den Aufbau DSGVO-konformer Testdatenbestän-
de:

 Vollkommener Verzicht auf Daten aus Produktivsystemen, d.h. Aufbau einer syntheti-
schen Testdatenbasis, die der DGSVO genügt, also auch nicht zufällig reale natürliche
Personen „treffen“ darf;

 Anonymisierung der Produktivdaten vor Überführung in eine Testumgebung dergestalt,
dass keine Rückbezüge zu realen natürlichen Personen mehr möglich werden.
Dabei ist zwischen „Pseudonymisierung“, die über einen (nur in einer geschützter Umge-
bung vorhandenen) Schlüssel noch einen Rückbezug zu den realen Personen zulässt; und
der vollständigen „Anonymisierung“, bei der keinerlei Rückbezug mehr besteht, zu un-
terscheiden.

Die Anforderungen an die zu anonymisierenden Datenfelder beziehen sich auf die allgemei-
nen Datenfeld-Typen, unabhängig davon in welchen Datenbanken und Rollen sie als Daten-
bank-attribute auftreten. Zum Beispiel ist der global zu schützende Datenfeldtyp „Nachname“
in allen seinen Rollen-Ausprägungen und Speicherorten zu anonymisieren, also z.B. als
„Nachname des Vertragsinhabers“, „Nachname des Mitinhabers“, „Nachname des Bürgen“,
„Nachname des Vermittlers“ usw. und dieses in allen physikalischen Datenbanken, die im
Rahmen des Tests auftreten.

1.2 Personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO

Im Sinne der DSGVO können die relevanten Datenfeld-Typen grob in folgende Kategorien
eingeteilt werden:

1. Direkte Personendaten, dazu gehören

 Nachname(n)

 Vorname(n)

 Geburtsdatum/Geburtsort

 Post-Adressen

 E-Mail-Adressen

 Telefon- und Faxnummern

 Gescannte Unterschriften

 Foto einer Person

 medizinische Daten

 biometrische Daten

2. Einer Person weiter direkt zugeordnete Daten, die ebenfalls einen Rückbezug erlauben:

 TIN („Tax Identification Number”), in Deutschland die eindeutige Steuer-ID

 Sozialversicherungsnummer

 Identifikationsdokument-Nummern (Personalausweis, Pass)

 Führerscheinnummer
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 Fahrzeugregistrierungsnummern, soweit auf Privatpersonen zugelassen

 IP-Adressen

 IBAN

 Kataster-Nummer des eigenen Hauses

3. Anwendungsspezifische Schlüsselfelder in den Datenbanken, die einen direkten Rück-
bezug zu einer Person zur Abwicklung und Steuerung von Geschäftsvorfällen ermögli-
chen z.B.

 Partnernummer (Kundennummer, Personennummer)

 persönliche Kennungen wie z.B. Online-ID in Webzugängen, Home Banking, etc.

 Kontonummern und zugehörige IBAN

 Kreditkartennummern

4. Personenbezogene Informationen in unstrukturierte Daten, z.B. in

 Verwendungszwecke in Banktransaktionen

 Sonstige Kommentarfelder, insbesondere in CRM-Systemen

 Text- und / oder Bild-Attachments

 gescannte Dokumente (z.B. Scheckbild)

2 Anforderungen an ein DSGVO-konformes Testmanagement

2.1 Ermittlung der DSGVO-relevanten Datenhaltungen

Bevor man sich bzgl. eines oder mehrerer zu testender Anwendungssysteme für eine DSG-
VO-konforme Herstellungsmethode der Testdaten entscheidet, sollte zunächst ermittelt wer-
den, in welchen Datenhaltungen überhaupt Daten natürlicher Personen vorkommen. Ein be-
reits vorliegendes, aktuell dokumentiertes Gesamtdatenmodell wäre dazu hilfreich, ist aber in
den meisten Unternehmen nicht (mehr) vorhanden. Die daher notwendige Erhebung ist ohne-
hin für die Absicherung auch aller Produktivsysteme in Bezug auf die DSGVO erforderlich
und sollte zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Beitrags eigentlich überall lange erfolgt sein
(dem Autor ist bewusst, dass dieses vermutlich eher ein hehrer Wunsch ist).

I.d.R. treten die in Abschnitt 1.2 genannten Datenfeldtypen in den Anwendungsdatenbanken
in vielen verschiedenen Rollen und Ausprägungen auf. Z.B. können Personen mit ihren per-
sönlichen Daten in einer Bankumgebung in den Rollen Vertragsinhaber, Mitinhaber, Bürge,
Grundstückseigentümer etc. auftreten und dieses (ggf. auch redundant) in mehreren physi-
schen Datenbanktabellen.

Dazu waren pro Datenfeldtyp bzw. Datenfeld u.a. folgende Fragen zu beantworten:

 Welche Daten müssen synthetisiert/anonymisiert werden und in welchen Datenbank-
Tabellen und -Spalten sind diese Daten letztlich physisch gespeichert?

 Sind die zu synthetisierenden/anonymisierenden Datenelemente in Beziehungen zu ande-
ren Daten involviert

o Wo bestehen logische Beziehungen zwischen den Systemen (Schüssel)?

o Welche übergreifenden Synchronisierungsanforderungen gibt es (Cross Datatype,
Cross Schema, Cross Database oder sogar Cross Plattform)?
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 Welche Integritätsbedingungen müssen auch durch die synthetisierten/anonymisierten
Daten eingehalten werden, damit der Test realistisch durchführbar ist, also z.B.

o Wo wird auf eine gültige Straßenadresse in Deutschland (und Ausland?) geprüft

o Wo finden Prüfungen auf Wertebereiche statt

o Wo werden Prüfziffern validiert (Steuer-ID, IBAN, usw.)

o Welchen Einfluss hat das Geburtsdatum auf die Prozesslogik

o In welchen Schlüsseln sind Kategorisierungen (z.B. Kontotyp) enthalten, die beste-
hen bleiben müssen

 Wie weit muss die Synthetisierung/Anonymisierung auch sekundärer Felder erfolgen,
damit kein kombinatorischer Rückbezug auf eine reale Person möglich wird?

Zur Sicherstellung übergreifender Anwendungstests („End-to-End-Tests“) wird insbesondere
die Synthetisierung/Anonymisierung von Schlüsselfeldern konsistent über alle Anwendungs-
systeme erforderlich. Daher sind folgende Fragen für die entsprechenden Schlüssel-
Datenfeld-Typen zu klären:

 Wenn der Schlüssel nur intern verwendet wird:

o Ist der Schlüsselwert in der Anwendung für Anwender sichtbar?
o Kann aus dem Schlüsselwert auf eine Person zurückgeschlossen werden?

 Wenn der Schlüssel auch extern verwendet wird:

o Ist der Schlüsselwert in den Anwendungen für Anwender sichtbar?
o In welchen externen Systemen ist der Schlüssel vorhanden?
o Kann aus dem Schlüsselwert außerhalb der eigenen Systeme auf eine Person zurück-

geschlossen werden?

2.2 Weitere Anforderungen an Testdatenbestände

Über den Verfremdungsansatz der Daten hinaus sollte auch die Größe der Testdatenbestände
gezielt an die tatsächlichen Testanforderungen angepasst werden. Testdatenbestände für funk-
tionale Tests sollten durch eine Menge von zielgerichteten, kleineren Beständen ersetzt wer-
den, die in einem zentralen Testdatenarchiv verwaltet werden.

Dieser Ansatz verspricht eine Verbesserung der Testdurchführungsdauer und damit auch eine
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Testens ohne Verlust an Aussagekraft. Testen mit
Produktivbeständen erhöht bekanntlich die Testqualität nicht.

Zum Aufbau von optimierten Testdatenarchiven ist aber innerhalb des Testmanagements der
Aufbau einer expliziten Unter-Organisation „Testdaten-Management“ erforderlich.

Anmerkung: Eine besondere Herausforderung stellt die schnelle Extraktion kleiner, zielge-
richteter Testbestände zum Nachstellen von Produktionsfehlern im Rahmen des Incident-
/Problem Managements dar, denn auch hier müssen die personenbezogenen Informationen
außerhalb der Produktivumgebung verfremdet werden, da die Entwickler zu dieser keinen
Zugriff haben dürfen.

2.3 Alternativen zur Herstellung konformer Testdaten

Zum Aufbau DSGVO-konformer Testdatenbestände gibt es grundsätzlich folgende alternative
Lösungsansätze:
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 Aufbau eines synthetischen Testdatenbestands (also im Prinzip einer reinen „Test-
Firma“) ohne jeglichen Rückbezug zur Produktivumgebung. Hierzu gibt es wiederum
folgende technische Möglichkeiten, die auch in Kombination eingesetzt werden können:

o Nutzung von Testdatengeneratoren auf Datenbank-Ebene zur Erzeugung künstlicher
Daten, die aber zumindest die grundlegenden technischen und referentiellen Integri-
tätsbedingungen erfüllen müssen.

o Erzeugen von Testdaten durch Simulieren des Produktivbetriebs in einer „Test-
Firma“, d.h. Verwendung des aktuellsten Software-Produktionsstands in einer Te-
stumgebung. Hierzu sind alle Stamm- und Bewegungsdaten durch entsprechende
Geschäftsvorfälle analog zu einem Produktionsbetrieb herzustellen.

 Herstellung einer DSGVO-konformen Kopie der Produktions-Datenbank. Hierzu
sind in der Produktionsumgebung Mechanismen zu schaffen, mit denen alle personenbe-
zogenen Daten und solche, die eine Person eindeutig identifizieren, so verfremdet wer-
den, dass diese Zuordnung nicht mehr möglich ist. Nur diese entsprechend verfremdeten
Kopien der Datenbestände dürfen in die Testumgebungen übernommen werden. Hierzu
existieren folgende technischen Ansätze (vgl. [5], [6])

o Pseudonymisierung: Hier werden alle direkt personenbezogenen Informationen (al-
so insbesondere Namen, Adressen jeglicher Art, Telefonnummern, Email-
Adressen,…) durch Statthalter so verändert, dass die ursprüngliche Person nicht
mehr offensichtlich ist. Die in den Datenbanken enthaltenen internen Schlüsselfelder
(also z.B. Personenschlüssel) bleiben aber erhalten, so dass in der Produktionsdaten-
bank (oder anderen Sekundärquellen) auf die ursprüngliche Person zurückgeschlos-
sen werden kann.

o Anonymisierung: In Erweiterung zur oben beschriebenen Pseudonymisierung wer-
den bei einer Anonymisierung alle personenidentifizierenden Felder, also auch sol-
che, die eine indirekte Identifizierung einer Person zulassen, so verfremdet, dass kei-
nerlei Rückbezug (auch nicht durch produktionsautorisierte Mitarbeiter) zu den rea-
len Personen mehr hergestellt werden kann. Hierzu sind in Erweiterung zur Pseudo-
nymisierung auch alle Schlüsselfelder (interne wie z.B. Personennummern etc. und
externe Schlüssel wie z.B. Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer, BPA-Nummer)
durch synthetische Werte zu ersetzen.

Natürlich muss sichergestellt sein, dass die Testdaten den

 technischen,

 wertebereichsbezogenen,

 referentiellen,

 und letztlich fachlichen

Integritätsbedingungen genügen und die Anwendungssysteme sich damit in der Testumge-
bung (bei identischem Softwarestand) genauso verhalten wie in einer Produktionsumgebung.

3 Konkrete Umsetzung durch Anonymisierung

3.1 Erstellung und Umsetzung einer Anonymisierungsstrategie

Im konkreten Fall wird es einem Gesamtsystem von Anwendungen immer solche geben, bei
denen einfach mit synthetischen Daten gearbeitet werden kann (z.B. Test von Web-Seiten).
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Ersetzung durch Löschung, Festwerte oder Maskierung

Die einfachste Form der Anonymisierung ist die Löschung des Inhalts. Dieses ist allerdings
nur in den wenigsten Fällen zweckmäßig, da viele Felder zumindest auf die Anwesenheit ei-
nes signifikanten Zeichens geprüft werden (also auf „non-blank“).

Eine Alternative ist die Ersetzung aller Inhalte durch einen festen Wert („lorem ipsum…“) für
alle Ausprägungen. Damit wird deutlich, dass es sich um keine realen Werte mehr handelt.

Eine abgemilderte Form der vollen Ersetzung stellt die sogenannte „Maskierung“ dar, bei der
nur Teile des Inhalts durch einen Festwert überschrieben werden (analog zur maskierten Aus-
gabe von Kreditkartennummern auf Abrechnungsbelegen)

Ersetzung durch beliebige Zufallswerte

Der Inhalt des Feldes wird durch einen Zufallswert ermittelt, der durch einen Algorithmus auf
Basis eines Startwertes („Seed-Value“) ermittelt wird.

Diese Technik biete sich vor allem für Zahlen aller Art an, die keine Schlüssel sind, z.B. kön-
nen damit auch Werte (Gehalt) in vorgegebenem Rahmen verändert werden.

Ersetzung durch Zufallswerte mit Struktur und Prüfziffer

Sofern der Inhalt eines Feldes eine feste Struktur hat und ggf. zusätzlich durch eine Prüfziffer
abgesichert wird, so müssen die Zufallswerte dieser Struktur entsprechen. Für den Zufallswert
ohne Prüfziffer ist diese dann nach dem bekannten Verfahren zu errechnen und ergänzen.

Sofern Teile des Feldes eine steuernde Wirkung in der Anwendung haben (z.B. die Ge-
schlechtsangabe in einer Sozialversicherungsnummer), so müssen diese Teile erhalten blei-
ben, der Rest aber so verändert werden, dass keine Rückbezüge zu einer Person mehr möglich
sind.

Ersetzung (Substitute, Shuffle)

Der vorhandene Inhalt des Feldes wird durch einen per Zufall ausgewählten Wert aus einer
vorgegebenen Tabelle mit gleichem Inhaltstyp ersetzt (also ein Vorname wieder durch einen
anderen Vornamen).

Der Wertevorrat der Ersatzwerte kann dabei künstlich gebildet sein (also aus synthetischen,
aber real aussehenden Werten) oder aus allen (unterschiedlichen) Inhalten des Feldes inner-
halb der Produktivdatenbank gebildet werden.

Letztere Substitution wird als „Mischen“ (Shuffle) bezeichnet, da der Wertevorrat 1:1 erhalten
bleibt. „Exotische“ Einträge der Produktion können damit auch im Testbestand auftauchen
und ggf. zu falschen Rückschlüssen führen. Daher ist eine Ersetzung durch eine Liste von
möglichen Werten grundsätzlich zu bevorzugen. Bei einer Verwendung von realen Daten soll-
te auf eine Teilmenge ohne „exotische“ Einträge zurückgegriffen werden.

Diese Technik bietet sich vor allem für Namens- und Vornamensfelder jeder Art an.

Abhängige Anonymisierungen von Feldern

In vielen Fällen können mehrere Datenfelder innerhalb einer Tabellenzeile, einer Tabelle, ei-
ner Datenbank oder gar zusammen mit einer anderen Datenbank (und die ggf. sogar auf einer
anderen Plattform) nicht unabhängig voneinander anonymisiert werden. So sollte z.B. die
anonymisierte Mail-Adresse dem Standardmuster <vorname>.<name>@fakedomain.com>
entsprechen, bei dem <vorname> und <name> schon die anonymisierten Werte der entspre-
chenden Felder darstellen.
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Auch in mehreren Zeilen einer Tabelle könnten gewollt dieselben Werte einer Person stehen
(auch wenn dieses in der Regel gegen Normalisierungsregeln verstößt) und müssten damit
identisch ersetzt werden.

Wenn der Wert eines Feldes in mehreren Tabellen einer oder mehrerer Datenbanken enthalten
ist, so müssen zum identischen Primärschlüssel von Zeilen auch die Werte des Feldes iden-
tisch ersetzt werden.

Anonymisierung von Datenbankschlüsseln

Wenn ein Datenfeld nicht nur einen nach außen wirkenden Identifikationscharakter hat, wie
z.B. eine Kontonummer, sondern gleichzeitig in einer oder mehreren Datenbanktabellen den
vollen oder einen Teil des Primärschlüssels bildet, so muss bei einer Anonymisierung dieses
Schlüssels sichergestellt werden, dass er in allen anderen Tabellen im Scope der Anonymisie-
rung identisch anonymisiert wird, d.h. dass sich der Schlüssel ausgehend von einer Primärta-
belle durch alle abhängigen oder verbundenen Tabellen identisch verbreitet.

Noch komplexer werden diese Schlüsselzusammenhänge bei verketteten Beziehungen, wenn
z.B. das Schlüsselfeld A in einer Tabelle in einer zweiten Tabelle das Datenfeld B identifiziert,
das wiederum in einer dritten Tabelle den Primärschlüssel bildet.

Diese Fälle stellen eine große Komplexität dar und lassen sich nur mit Hilfe leistungsfähiger
Werkzeuge umsetzen.

Anonymisierung mit einem eigenen Algorithmus

Sofern die Standard-Anonymisierungstechniken für ein Datenfeld keine ausreichende Lösung
bieten, so muss auf einen selbst entwickelten Algorithmus zurückgegriffen werden.

4 Einsatz von Spezialwerkzeugen zur Anonymisierung

4.1 Fachliche Funktionalität der Werkzeuge

Die theoretisch mögliche Vorgehensweise, die Anonymisierung aller Datenfelder auch mit
selbst entwickelter Software durchzuführen, erscheint nur auf den ersten Blick naheliegend.
Dieses ist bestenfalls bei isolierten Datentabellen möglich, wo man mit SQL oder auch Skrip-
ten, z.B. in Perl oder Python, Maskierungen und andere Anonymisierungen durchführen kann.

Wenn es allerdings um eine Anwendungssystem-übergreifende, schlüssel- und inhaltskonsis-
tente Anonymisierung geht, dann sind diese „Bordmittel“ schnell am Ende. Zur grundsätzli-
chen Vorgehen der Werkzeugauswahl im Bereich Datenanonymisierung siehe z.B. [8].

Im Bereich der Testdatenreduktion, d.h. der Selektion fachlich abgeschlossener Untermengen
aus einem oder mehreren Beständen, kann ggf. auch noch mit vorgefertigten eigenen Skripten
gearbeitet werden. Eine Eigenentwicklung ist aber insbesondere beim Einsatz eines kommer-
ziellen Anonymisierungswerkzeugs in der Regel hier nicht mehr erforderlich, die diese Werk-
zeuge zumeist eine derartige parametergesteuerte Reduktionsfunktionalität standardmäßig
enthalten (zumindest sollte man darauf Wert legen).

Daher wurde auch im konkreten Projekt ein Werkzeug gesucht, das die komplexen Anforde-
rungen abdecken kann.

Diese sollte folgende wesentliche Funktionen bieten:

 Durch eigene Musterkennung Ermittlung potentiell DSGVO-relevanter Datenfelder in
Datenhaltungen
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o Grundsätzlich werden die zu anonymisierenden Datenfelder einer Datenhaltung über
die Sichtung des fachlichen und technischen Datenmodells identifiziert, also letztlich
der Schema-Definition der Datenbanken. Hierzu werden i.d.R. auf Basis der Daten-
feldname die entsprechenden Kandidaten ermittelt und verifiziert. Einige Werkzeuge
bieten zusätzlich eine weitere Absicherung zu Identifikation aller relevanten Daten-
felder an, indem sie die tatsächlichen Datenbankinhalte aller Datenfelder nach Mus-
tern untersuchen, die auf personenbezogene Daten hindeuten.

 Herstellung vollständig anonymisierter Datenbestände inkl. aller Schlüsselfelder

o Das Anonymisierungswerkzeug muss in der Lage sein, nach entsprechender Para-
metrisierung auf Basis des Datenbank-Schemas alle Anonymisierungen pro Daten-
feld konsistent umzusetzen. Dazu ist jeweils eine der vielen Anonymisierungstechni-
ken anzuwenden. Die wesentlichen Techniken sind im Abschnitt 3.2 dargestellt. De-
tails wie schon oben angegeben sehr gut in [6] bzw. [7].

o Das Anonymisierungswerkzeug muss weiterhin in der Lage sein, bereits anonymi-
sierte Werte nicht nur innerhalb einer Datenbank weiterzugeben, sondern auch da-
tenbankübergreifend, und noch weiter datenbanksystemübergreifend über unter-
schiedliche Plattformen (also z.B. von einer DB-Tabelle unter Oracle auf Linux zu
einer Datawarehouse-Tabelle unter DB2 auf einem Mainframe). Dazu kann das
Werkzeug ggf. mehrere Agenten auf den unterschiedlichen Plattformen parallel lau-
fen lassen. Diese müssen ggf. zusätzlich auch noch Formatänderungen der Felder
durchführen, sofern diese nicht einheitlich über alle Datenbanken sind.

o Man muss davon ausgehen, dass die Schlüsselweitergabe und das Nachziehen von
Nicht-Schlüsselfeldern über Datenbankgrenzen hinweg eine mächtige, aber auch res-
sourcenfordernde Funktionalität darstellt.

o Das Anonymisierungswerkzeug sollte weiterhin in der Lage sein, auch in nicht-
strukturierten Datenhaltungen bzw. nicht-strukturierten Datenfelder die relevanten
personenbezogenen Daten zu identifizieren und zu ersetzen. Hierzu zählen der Ersatz
von Bildern und Unterschriften in Datenspeichern genauso wie das Anonymisieren
von personenbezogenen Daten z.B. in sequentiellen Dateien („flat files“), XML-
Dateien und PDFs. Die Ersetzungsmechanismen können dabei i.d.R. einfacher sein
als bei ausgefeilten, oben beschriebe-nen Anonymisierungstechniken. Eine einfache
Maskierung oder Ersatz durch einen festen Wert ist aber i.d.R. hinreichend.

 Protokollierung der Anonymisierung

o Das Anonymisierungswerkzeug muss in der Lage sein, die durchgeführten Anonymi-
sierungen dergestalt in einer Protokolldatei aufzeichnen, dass aus dieser eine Ano-
nymisierungsvorgabe an alle externen Dienstleister erstellt werden kann. Damit kann
erreicht werden, das auch extern gehostete Daten (z.B. in einer Cloud) mit den intern
verwalteten konsistent anonymisiert werden können.

 Selektion von – logisch abgeschlossenen („transitive closure“) – Teilmengen eines Ge-
samt-Datenbestands (wichtig vor allem für die Fehlersuche nach Produktionsproblem)

o Die Herstellung von DSGVO-konformen Testdaten ist prinzipiell für jeden Aus-
gangsbestand von Daten möglich. Natürlich wächst die Komplexität nicht nur mit
der Zahl der Datenbanktabellen, der Zahl und Typ der zu anonymisierenden Daten-
felder, der Weitergabe von Schlüsselanonymisierungen etc., sondern auch mit dem
Volumen der zu anonymisierenden Datenhaltungen. Daher sollte überlegt werden, ob
nicht eine Reduktion der zu anonymisierenden Bestände angezeigt ist. Dazu sind ent-
sprechende Untermengen zu definieren und selektieren.
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o Die gegenteilige Richtung, nämlich die Vervielfältigung eines kleinen Testdatenbe-
stands, bzw. die reine Datengenerierung von synthetischen Testdaten kann ebenfalls
erforderlich werden. Wenn ein Anonymisierungswerkzeug auch diese Funktionen
enthält, wäre das hilfreich.

o Wenn also aus einem großen Bestand (wie z.B. der Produktion) eine definierte Un-
termenge entnommen und direkt anonymisiert in einer Testumgebung zur Verfügung
gestellt werden soll, so sind dazu neben den Anonymisierungstechniken auch Tech-
niken zur Erstellung einer fachlich und technisch abgeschlossenen Untermenge er-
forderlich. In einem Anonymisierungswerkzeug sollte es also möglich sein, ausge-
hend von einer Starttabelle

 den Umfang der Untermenge z.B. mithilfe einer SQL-Selektion auf die Starttabel-
le, sowie

 alle zusätzlich zu extrahierenden abhängigen Datentabellen

entsprechend vorzugeben, damit man insgesamt eine fachlich und technisch abge-
schlossene Datenmenge, die sog. transitive Hülle, erzeugen kann.

4.2 Nicht-funktionale Werkzeug-Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen sind weitere, nicht-funktionale zu betrachten. Dazu
gehören neben den für Standardsoftware relevanten Qualitätsmerkmalen im Sinne der ISO
25010 auch organisatorische und letztlich finanzielle Aspekte, die hier mit subsummiert wer-
den.

4.2.1 DBMS-Unterstützung

Alle im Rahmen einer Anonymisierung eingesetzten Werkzeuge müssen natürlich die jeweils
genutzten Datenbanksysteme unterstützen, und zwar möglichst im nativen Modus. Die Nut-
zung allgemeiner offener Datenbank-APIs (ODBC, JDBC) muss daneben in jedem Fall vor-
handen sein, um ggf. auch „exotische“ relationale DBMS unterstützen zu können.

Darüber hinaus sollten unterstützt werden:

 Sequentielle Dateien auf den genutzten Plattformen, sowie i,d,R. Linux/Unix (Little- und
Big-Endian!)

 Bestimmte Fileformate wie XML, PDF

Objektorientierte Datenbanken und NOSQL-Datenbanken wurden im Projekt nicht betrachtet,
können aber in anderen Unternehmen ggf. relevant werden. Hierzu gibt es aber derzeit nach
Kenntnis des Autors nur sehr wenig Werkzeugunterstützung.

4.2.2 Einbindung in die Produktionsumgebung

Das Anonymisierungswerkzeug muss sich in der bestehenden Produktionsumgebung (nur dort
darf die Anonymisierung nach DSGVO durchgeführt werden!) installieren lassen; in der Re-
gel wird als technische Plattform für die Anonymisierungsprozesse selbst ein eigenständiger
Server (bevorzugt Windows, ggf. Linux) mit hinreichenden Ressourcen (Cores, RAM, Spei-
cher) benötigt, auf dem auch Teile der zu anonymisierenden Daten zwischengespeichert wer-
den müssen.
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4.2.5 DSGVO-Zertifizierung

Auch wenn dieses sicherlich nicht im primären Fokus liegt, so würde eine externe Zertifizie-
rung des Werkzeugs durch eine anerkannte dritte Instanz (wie z.B. TÜV, DQS, BSI) eine gute
Referenz gegenüber Prüfern wie z.B. der eigenen Revision, dem Wirtschaftsprüfer oder Auf-
sichtsbehörden darstellen.

4.3 Grobe Marktübersicht

Diese Arbeit hat nicht den Zweck, eine Bewertung aller am Markt vertretenen Werkezuge
durchzuführen. Es wurden im konkreten Projekt auch nur Werkzeuge betrachtet, die eine
statische Anonymisierungsfunktionen im Sinne der Anforderungen aus Abschnitt 3. liefern,
Werkzeuge für die dynamische Anonymisierung (also während der Laufzeit) werden hier
nicht betrachtet, da sie in den meisten Fällen nicht ausreichen.

Als Basis für die Marktübersicht wurden folgende Quellen herangezogen:

 Gartner: Market Guide for Data Masking, Februar 2017 (aktuelle Version [10])

 Bloor: Market Update Data Masking 2017, April 2017 [11]

 International Testing Board: Testdaten-Management-Tools [12]

Weiterhin wurde eine Einordnung von Gartner aus dem Jahr 2015 genutzt, die allerdings nur
einen kleinen Ausschnitt der Tool-Landschaft (mit Betonung eines Tools) wiedergibt:

Abbildung 3 - Gartner Magic Quadrant Data Masking Tools 2015 [9]

Neben der obigen Marktübersicht von Gartner gibt es eine weitere der Firma Bloor Research,
die aus dem Jahr 2017 stammt. Je näher sich ein Tool am Zentrum befindet, desto höher wird
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es eingeschätzt. Man muss aber beachten, dass hier Tools aus Deutschland gar nicht betrachtet
wurden, da es sich eher um eine Studie für den angelsächsischen Raum handelt.

Neben den angelsächsisch geprägten Marktstudien kann man für den DACH-Bereich zusätz-
lich u.a. die Website „Testdatenmanagement-Tools“ [12] nutzen, auf der sich auch Werkzeuge
aus dem deutschsprachigen Raum und Open Source-Tools finden.

Die Marktanalysen von Gartner, Bloor und weiteren Recherchen führten im konkreten Projekt
zur nachfolgenden Liste von Kandidaten. Dabei wurden auch insbesondere Anbieter im deut-
schen Raum ergänzt, die bei Gartner und Bloor fehlen.

Abbildung 4 – Bloor Research Data Masking 2017 [11]

Hersteller Produkt Firmensitz Kommentar

BlueTalon Data-Centric Security California,
U.S.A.

CA Technolo-
gies

CA Test Data Manager for
Masking and Subsetting

New York,
U.S.A.

Compuware Data Privacy Solution Michigan,
U.S.A.

Databene Benerator Rosenheim, DE Open Source, halb-
kommerziell

Dataguise DgSecure California,
U.S.A.

DATPROF DATPROF Privacy Niederlande

Delphix Delphix data masking California,
U.S.A.

HexaTier Dynamic Data Masking Tel Aviv, Israel

IBM InfoSphere Optim Data
Privacy, IBM Security
Guardium

New York,
U.S.A.

Teil der InfoSphere-
Suite

Imperva Camouflage Data Masking California,
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U.S.A.

Informatica Persistent Data Masking,
Cloud Test Data Manage-
ment, Dynamic Data Mask-
ing

California,
U.S.A.

IRI FieldShield, RowGen Cel-
lShield

Florida, U.S.A.

Libelle AG Libelle DataMasking Stuttgart, DE Schwerpunkt SAP

Mentis iDiscover, iScramble, iMask New York,
U.S.A.

MicroFocus
/HPE

HPE SecureData Enterprise California,
U.S.A.

Microsoft SQL Server 2016, Azure
SQL Database

Washington,
U.S.A.

Natuvion Test Data Anonymisierung Walldorf, DE Schwerpunkt SAP

Open Jailer Pro-
ject

Jailer Unbekannt Open Source in
SourceForge ohne
Herstellerinfos

Oracle Data Masking and Subset-
ting, Data Redaction

California,
U.S.A.

Teil der Datenma-
nagement-Suite

Privacy Analy-
tics — Quintile-
sIMS

Eclipse, Lexicon, Risk Mo-
nitor

Ontario, Kanada

Protegrity Protegrity Connecticut,
U.S.A.

Realrolfje Anonimatron Unbekannt Open Source ohne
Herstellerinfos, we-
nig Dokumentation

Redgate /
Net2000

Data Masker Cambridge, Uni-
ted Kingdom

Einer der „Klassi-
ker“

SecuPi SecuPi Platform New Jersey,
U.S.A.

Solix Technolo-
gies

Enterprise Data Manage-
ment Suite (EDMS)

California,
U.S.A.

Tricentis / GFB
Consulting

Q-up Suite Oberursel, DE;
Wien, AT

UBS Hainer Cross Data Mover (XDM) Lauterbach, DE Schwerpunkt schnel-
le Datenkopien

Tabelle 1 – Kandidatenliste Datenanonymisierungs-Werkzeuge
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Zu erwähnen ist dabei, dass es auch eine kleine Menge von Open Source-Tools im Bereich
Anonymisierung gibt, deren Leistungsfähigkeit allerdings auf eher kleine Umgebungen abge-
stimmt ist. Für eine umfassende Anonymisierung z.B. bei einem Finanzdienstleister reichen
sie nach Einschätzung des Autors nicht aus.

Die Entscheidung für ein Werkzeug wird – wie bei jeder Tool-Auswahl – jeweils von den ak-
tuellen Rahmenbedingungen des Unternehmens abhängen, wobei neben den funktionalen und
technischen Aspekten natürlich auch finanzielle und organisatorische eine Rolle spielen.

Es bietet sich in jedem Fall an, zumindest mit zwei ausgewählten Kandidaten jeweils einen
Proof of Concept durchzuführen, um sowohl die funktionalen als auch die nicht-funktionalen
Aspekte (insbesondere Performance) zu verifizieren. Dabei spielt die konkrete Produktions-
System-Topologie eine wesentliche Rolle

5 Zusammenfassung und Empfehlungen

Durch die DSGVO/GDPR sind die Anforderungen an das Testmanagement und dabei insbe-
sondere das Testdatenmanagement massiv verschärft worden, wenn in den Datenhaltungen
personenbezogene Daten natürlicher Personen enthalten sind. Da dieses fast immer der Fall
ist, sind praktisch alle Tests betroffen und es sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Bei lokalen Testdatenbeständen kann ggf. noch mit selbstentwickelten SQL- oder anderen
Skripten z.B. in Perl oder Python gearbeitet werden. Bei großen Beständen und dem An-
spruch, einen durchgängig anonymisierten Testdatenbestand für End-to-End-Tests herzustel-
len, wird der Einsatz eines professionellen Werkzeugs erforderlich. Dabei sind die Open
Source-Werkzeuge eher für kleinere Datenbestände geeignet, man wird daher bei großen,
komplexeren Anforderungen auf ein kommerzielles Werkzeug zurückgreifen müssen, wenn
man nicht mit synthetischen Testdaten arbeiten will. Der Druck, mit möglichst produktions-
nahen, aber eben DSGVO-konformen Testdaten zu arbeiten, kommt dabei nach Erfahrungen
des Autors weniger aus der IT-Organisation, sondern vielmehr aus den Fachbereichen, die
nach wie vor häufig nur Tests mit Produktionsdaten akzeptieren – weniger ein fachliches denn
ein „Kultur“-Problem.

Die Komplexität und vor allem der organisatorische und technische Aufwand für die Herstel-
lung DSGV-konformer Testdatenbestände sind erheblich und können massive Kosten verur-
sachen. Daher sind eine klare Zielvorgabe und eine stringente Planung auch in diesem The-
menbereich unerlässlich.
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Abstract. The global competition requires the machine tool industry to provide more flexibility and
productivity to its manufacturing customers, enabled through software-intensive services. A platform ap-
proach receives an increasing attention within the machine tool industry, offering a solution to provide
such services. Software platforms, adapted to the needs of the industry and used in the industrial applica-
tion are also known as industrial internet of things (iIoT) platforms. Despite the growing interest among
manufacturing companies in iIoT platforms, they have been limitedly researched from the economic per-
spective. Consequently, a further in-depth analysis of platform-based business models in the area of iIoT
is still needed. Firstly, this paper offers new insights on technical and economical criteria for business
models and design of existing iIoT platforms and transforms them into a taxonomy. These merged criteria
provide a detailed perspective on iIoT platforms and support machine tool companies in their decision
process of suitable iIoT platforms. The criteria are based on the results of 17 qualitative interviews with
companies from the machine tool industry. Secondly, the identified criteria are summed up in a morpho-
logical box, in order to reduce the selection complexity of an iIoT platform by the machine tool compa-
nies and sharpen the software-intensive business models of the platform providers.

Keywords: Industrial IoT, IoT Platform, IoT Ecosystem, Business Model Analysis, Morphological Box.

1 Introduction

The machine tools industry nowadays experiences an increasing competitive pressure due to
the globalization and the individualization in manufacturing, requiring more efficient manu-
facturing processes [1]. The German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA)
together with McKinsey have surveyed the machine tool companies and identified the cus-
tomer demand for customized systems and solutions as the most relevant trend. Another find-
ing was the increasing importance of the after-sales, ranking it as the third most relevant trend
in the market [2]. Digital services are provided remotely and modularly during the whole life
cycle of a machine tool, creating a steady revenue source in after-sales for a machine tool
company [3-4]. The platform approach enables the provision of digital services for a variety
of customers, fulfilling the flexibility needs and even building new software-intensive busi-
ness models. The services are provided through enterprise applications, which are developed
on specific software platforms [5], classified as iIoT platforms. Such a platform interacts with
smart connected machine tools and its components across companies’ borders, processing the
data it receives from the machine tool. Based on the processed data the platform triggers mi-
croservices, changing the parameters of the machine tool through the data feedback loops.
Accordingly, platforms play coordinating roles for connected machine tools, acting as a digi-
tal infrastructure [6-7]. Gawer and Cusumano coined the understanding of open technological
platforms [8]. iIoT platforms also act as multi-sided markets [9], as machine tool companies
provide applications, based on the platform, for the machine operating companies in different
industries.

The current state shows, that a successful platform initialization in a machine tool industry
remains a high complexity challenge for both: the platform providers and the machine tool
companies, acting as a collaborating customer for a platform provider in an iIoT ecosystem
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[10]. The complexity is partially caused by the variety of the specific functional characteris-
tics offered by each platform provider, by the iIoT platform evolving the machine tool com-
pany into an ecosystem and by the variety of the market-available platform solutions [11-13].
In addition, various iIoT platform providers describe only a fuzzy value proposition, without
meeting the specific customer needs of the machine tool industry, as mentioned by Herzwurm
[14]. However, a selection process for a suitable iIoT platform is a major challenge [15] and
highly interdisciplinary, as it is crucial for the product servitization and affects stakeholders
from multiple departments throughout the whole company [7, 16]. Despite the recognized
potential of iIoT, machine tool companies experience difficulties to identify which iIoT plat-
form best suits their own requirements and the current state of market hinders the formation
of a “platform leader” in the machine tool industry. The current state indicates an industrial
problem setting, revealing the lack on relevant technical and economic criteria for the choice
of iIoT platforms from the perspective of a machine tool company as a collaborative custom-
er. This paper is based upon the assumption, that the fragmented market for iIoT platforms
(offering up to 450 market-ready solutions) causes problems for the manufacturing companies
to choose the right platform. On the other hand, the practical relevance of the problem is pre-
sent, as new studies conducted by the VDMA, show an increase of interest in iIoT platforms
by machine tool companies. Although more than 60% of surveyed companies indicated iIoT
platforms as an unknown topic or irrelevant in 2016, for 75% of surveyed companies iIoT
platforms are important in 2018 [17].

Considering the current state of research on platforms, Gawer has already bridged economic
and technical perspectives on platforms and offered a platform classification. However, this
classification is not specific to iIoT platforms. In addition, the scientific papers about concrete
design or business model patterns within the industrial application of platforms and platforms
specifically used for the machine tools industry (see Chap 2.1) are still rare. As stated by
Kude in the Dagstuhl position statement, the existing literature on the iIoT has mainly focused
on the technical implementation and the platform literature has been mainly too generic [18].
This indicates a research gap on relevant business model criteria of iIoT platforms, which if
known, collaborative customers in the iIoT ecosystems could use for interdisciplinary plat-
form selection decisions. Hence, the overall goal is to provide relevant criteria for this selec-
tion process through a more in-depth analysis of design and business models of market-ready
iIoT platforms for the industry of smart connected machine tools. Hence, this article answers
the following two research questions:

 RQ1: What are the relevant criteria in the selection process of iIoT platforms by manu-
facturing companies for data-driven maintenance services?

 RQ2: Which market-ready iIoT platforms fulfill the identified criteria?

The structure of this paper consists of three parts. The second section of the article presents
conceptual foundations and current state of research on iIoT platforms. The third section ad-
dresses both research questions, presenting at first the identified technical and economic de-
sign criteria of iIoT platforms. Criteria are based upon a multiple case study analysis of quali-
tative data, collected in interviews with machine tool companies. Afterwards, each elaborated
criterion is applied on the market-ready iIoT platforms, in order to ensure the transferability
of the identified criteria to the current state of the market for iIoT platforms. The final part
presents the future research outlook and limitations.

The main result is a characteristics taxonomy for iIoT platforms, both technical and economi-
cal, integrated in Zwicky’s morphological box. The morphological box could act as a decision
support tool for the cross-department collaboration during the iIoT platform selection, build-
ing the main artefact of the paper. Morphological analysis as a method has been already used
to gain a holistic understanding of business model concepts within a certain context [19-20].
Researchers and practitioners from the platform provider perspective could use the taxonomy
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for a further business model analysis of iIoT platforms, in order to better understand currently
existing or even build new configurations and develop new business model patterns [21] for
iIoT platforms. Practitioners from the machine tool industry could use the results in a selec-
tion process of a suitable iIoT platform. Moreover, the results can support the iIoT platform
providing companies in a more precise communication of their platform design to the collabo-
rative customers or complementors. As a result, this could increase the transparency on the
design and the business models of the offered platforms, therefore involving additional col-
laborators in the platform-based iIoT ecosystems and stimulating the network effects [9]. Tak-
ing the research context of previously mentioned business models into account, this paper
provides integrable criteria for the business model dimensions of the St. Gallen Business
Model Navigator [21].

2 Industrial Internet of things and prior work

Following paragraph describes the theoretical background in the area of iIoT platforms. IoT
integrates information and communications technology (ICT) with objects, connecting them
with wireless and wired technologies and extending them by real-time analytics. iIoT inte-
grates these technologies in the industrial area of application [22]. The relation to the concept
of Industry 4.0 is close, which means iIoT can be understood as the vertical and horizontal
connection of people, machines, objects and ICT systems, which are real-time capable and
intelligent, for dynamic management of complex systems [23]. Hence, connected machine
tools act as cyber-physical systems (CPS) [24] and this transition could greatly increase the
productivity and the flexibility. It is estimated, that it is possible to increase the productivity
and the lifespan of machine tools up to 5%, to lower the maintenance costs between 10 and
40% and reduce the energy consumption up to 20%, if the machine tools are connected and
monitored [25]. The listed benefits could be achieved through processing and analysis of ma-
chine-generated data. An intelligent machine tool could stream data considering its condition
and its energy consumption, the current process or the quality of the workpiece and combine
them with a cross-domain analytics. Lastly, the processing of the data appears in scalable iIoT
platforms [26]. Moreover, if an iIoT platform provides open interfaces, the information could
be enriched with external information sources and enable integration of third-party compa-
nies, [7, 9] thus enabling ecosystems in the area of iIoT. Compared to the customer branches,
iIoT ecosystems are significantly smaller, have different requirements for platforms [27] and
possess more complex structure of collaborating complementors, compared with traditional
software ecosystems [28].

This paragraph shows the current state of research on the business models for iIoT and plat-
forms. Gawer has created a unified view on open digital platforms and classified supply-chain
and industry platforms as open [9]. This classification framework was only applied in the area
of industrial robotics, to extract business model patterns and its dependency from the right
degree of openness [29]. Besides the previously mentioned IoT stack [7], important work on
business models also considered different revenue patterns in the area of iIoT [30]. Ehret and
Wirtz identified a variety of potentials for IoT in the industrial application and concepts of
iIoT business models [31]. Previous research has also discussed the appropriate organization
structures and the required capabilities for non-standard partnerships and the make-or-buy
decisions for iIoT platforms for manufacturing companies [32]. Some research also has iden-
tified iIoT related changes in business model elements [33]. Many research papers propose
strategy frameworks, either for an integration in an existing IoT ecosystem [34], or for a clas-
sification of business models in IoT ecosystems including platforms [35]. Important work also
explored of specific IoT platforms. Wortmann and Flüchter achieved a first classification of
iIoT platforms [15]. Agarwal and Brem investigated the IT-enabled transformation of General
Electric to an iIoT platform provider [36]. Sandberg et al have described the platform-based



- 22 -

transformation of ABB [37]. Ardolino et al researched the capabilities for a successful service
transformation in industrial companies [38].

Previous research on iIoT did not focus on the challenges of selecting the right platform from
the perspective of a collaborative customer or a complementor. Accordingly, further research
on concrete design criteria of iIoT platforms is required, addressing this challenge is required
[15]. This paper fills this gap and extends the existing research in two directions. Firstly, the
proposed taxonomy could extend the currently existing research on business model patterns
for the growing area of iIoT platforms. Secondly, the proposed taxonomy provides a focused
view on the machine tool industry in the iIoT and its characteristics of openness, which de-
spite the increasing relevance of platforms, stays little investigated in the broad area of IoT.

3 Evaluating the business model criteria of iIoT platforms

3.1 Methodology

Qualitative research is suitable to analyze business decisions, which in our case was the deci-
sion for a certain iIoT platform. The database for this purpose contained primary data, which
was obtained during qualitative interviews with practitioners. The interviews were conducted
between March and August 2018 using a predefined interview guide and were thus semi-
structured. The guide ensured the comparability, simultaneously offering enough freedom to
create new specific or more in-depth questions, based on the answers. The interviews were
compared and analyzed and the received information was recognized as single subjective di-
mensions of expert knowledge, which build a conceptualization and can be used for a theory
generation [39]. As stated previously, data-driven maintenance was chosen as a platform-
based service, to support the understanding of the interviewees, consequently defining the
qualitative case study context. In the pre-selection process, suitable companies from the ma-
chine tool industry were identified based on publicly accessible company blogs, product
presentations and press reports looking for digital services in the field of data-driven mainte-
nance and related software-intensive services. The core target group consisted of mechanical
engineering companies for various manufacturing processes in the metalworking, plastics
processing and woodworking industries, as the initiators behind data-driven maintenance ser-
vices. The interviewed representatives of the companies are specialized on processes such as
milling, honing, turning, laser cutting and welding, injection molding wood construction join-
ery and others. An additional clustering of the identified companies includes machine makers,
toolmakers, component makers and providers of automation solutions and software solutions
for the automation or machine tools. Despite the heterogeneity of the processes and the com-
panies, there are certain similarities between the studied companies. All these companies
count as collaborative customers or complementors from the platform-provider perspective.
At first, they all use iIoT platforms to build applications for software-intensive services as
data-driven maintenance or similar. Consequently, the data-driven maintenance efforts of the
studied companies and the applications built by them increase the overall value of the used
iIoT platform and has impact on the iIoT ecosystem. The data collection process included
interviews with machine tool companies (n=8), component suppliers including toolmakers,
end effector manufacturers and automation solution providers (n=6), as well as manufactur-
ing-related system integrators and consulting companies (n=3). The overall sample size con-
sists of 17 interviews. After the evaluation of the 17th interview, the study has reached a theo-
retical saturation due to repetitive statements of the interviewees. The interviews were con-
ducted with representatives working in the area or leading the digital service projects for their
company’s products. The second requirement towards the representatives was to have at least
5 years of experience in their industry and in the digitization to ensure the qualification of the
interviewees. The potential representatives were screened towards these two requirements, in
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order to count as experts on specific issues from the researcher’s perspective [40]. The follow-
ing table depicts the full list of interviewed experts during the data collection process of the
study:

Table 1. Information on interviewed experts and their companies

ID Position of the interviewee
Rounded no. of
employees

Company profile

1 Head of Product & Services 50
Consulting and sys-
tem integration

2 Product manager After Sales 350 Machine tools

3
Head of Industry 4.0 Cam-
paign

7000 Components supplier

4 Head of Digitization 2000 Machine tools

5 Business Developer 800 Components supplier

6 Head of Maintenance 1300
Special machine
tools

7 Managing Partner 10 Consulting

8
Corporate Innovation Man-
agement

900 Components supplier

9
Head of Technical Sales – E-
conception

250 Machine tools

10
Technology manager Indus-
try 4.0

2150 Machine tools

11
Head of industrial Data Ser-
vices

500 Machine tools

12
Head of Development and
Standardization Control

200 Components supplier

13
Head of Product Manage-
ment

150 Machine tools

14
Head of Product Manage-
ment

220 Components supplier

15 Lead Architect Industry 4.0 14000 Components supplier

16
Head of Product Manage-
ment

70 System integration

17
Product manager Technical
Support

11500 Machine tools

Predefined questions of the interview guide focused on the following topics:

 Which challenges of current importance do you experience during the implementation of
data-driven maintenance?

 To what extent do you collaborate with partners during the implementation of data-driven
maintenance?

 Which role do iIoT platforms take for data-driven maintenance?

The received information contained the project experience of the machine tool industry on
iIoT platforms, including the challenges, the potentials and the value of the platform usage for
data-driven maintenance and similar services. Hence, the data contains empirical evidence
from companies about particular decisions on data-driven maintenance and iIoT platform se-
lection and implementation, thus underlining interpretive research [41]. The analysis process
of the recorded data included the transcription and coding processes of the interview record-
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ings. During the coding process the answers were labeled, based on the interpretive identifica-
tion of themes. The extraction of results underlies inductive reasoning [41], as the criteria and
the characteristics are built from individual statements of the interviewed experts.

3.2 Building the taxonomy for iIoT platforms

The comparative analysis of coded transcripts returned five business model criteria for iIoT
platforms. Each criterion can be aligned with the business model dimensions “How?” and
“Value?” defined by Gassmann [21]. The first criterion provides a more detailed classification
of platform openness and complies with the “How?” dimension. The taxonomy classifies this
criterion in three additional characteristics:

 Hardware integration openness: While every iIoT platform mentioned by the inter-
viewees was advertised as open, the least open iIoT platforms did not allow third-party
application development at all. This means the business model of the iIoT platform pro-
vider also included the development of platform-based software. Openness on the other
hand affects only the hardware integration. That means there are no strict exclusions of
certain machine tools or electrical control components for process automation. Lastly,
with this degree of openness the ecosystem can arise over the hardware components, as
the platform provider develops the software-intensive services. The iIoT platform tapio,
used in the wood working industry, currently shares this characteristic.

 Project-related software integration openness: This degree of openness allows external
third-party development. The iIoT platform providers make the necessary resources for
software development either available for a machine tool company (for its own IT de-
partment) or for an external system integrator on a project basis, a machine tool company
can contract. The main distinctive feature of this certain degree of openness is that specif-
ic platform-based applications are developed in projects, without the orchestration of the
integration or the distribution processes of the application through an app store by the
platform provider. This degree of openness shares similar aspects as the supply-chain
platform classification, shaped by Gawer [9]. However, the interviewed practitioners,
who used an iIoT platform with this degree of openness, did not see any necessity in a
further standardization in terms of an app store, due to the high specificity of their soft-
ware-intensive services. Extending the hardware ecosystem, the software developing
complementors can for instance be system integrators, either close to the machine tool
company or to the platform provider company [28]. General Electric for instance shares
this degree of openness for its platform Predix, maintaining a software ecosystem with
complementors for software development and integration [42], without the provision of
an application store.

 App store supported software integration openness: This degree of openness means
sharing of software development resources, consequently enabling external third-party
development for a platform. The ecosystem evolves in terms of both hardware and soft-
ware. Main distinctive features are the transparency of the service offerings and the
standardization of applications driven by the app store. Though this degree of openness
also requires checks and audits of complementors by the platform provider, the comple-
mentors can use the transparency of an app store for their advantage, for instance to
screen it for missing software-intensive services. In addition, the machine tool companies
can search for third-party partners for specific scenarios through the app store more pre-
cisely. That is why this degree of openness can be considered as the most open for a plat-
form-based ecosystem. Siemens and SAP decided to share this degree of openness with
their iIoT platforms Mindsphere and Leonardo, which are connected to enterprise appli-
cation stores.
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The next two identified characteristics concern the revenue stream of a platform provider and
include the integration options and the revenue stream structure of the business model. As
various iIoT platform providers also include the application development supplementary to
the iIoT platform offering, they generate additional revenue streams, besides the infrastructure
usage expenses. However, some platform providers offer free applications or pilot integration
projects. The differences in the integration conditions belong in two dimensions of the Busi-
ness Model Navigator: “How?” and “Value?”. The following list depicts the taxonomy:

 Free integration: In this context, it is important to understand the variety of strategies of
provided iIoT platforms for the industrial application. There are some machine tool com-
panies, which were able to introduce their own iIoT platforms and provide them within
their industry. The interviewed representatives stated that the main goal of their company
is to increase their end customer’s loyalty through additional value. The value is provided
through iIoT platform-based applications for the machine tools, which are developed and
integrated for free. The iIoT platform tapio for the wooden branch provides such integra-
tion conditions.

 First integration free: This integration allows the machine tool company to carry out a
pilot use case without a financial risk. The first initial integration with a machine tool’s
control unit and the development of an application are provided for free to lock-in the
complementor on the iIoT platform and get additional revenue streams through the fol-
low-up IoT projects. The Bosch IoT Cloud offers such an integration condition for the
machine tool companies.

 Paid integration: This type of integration is different from the previous one, because the
first application development is already a paid project. According to the interviewed rep-
resentatives, Siemens offers this integration option for its iIoT platform Mindsphere.

Differing integration options also affect the revenue streams of an iIoT platform provider. The
differing revenues belong in the “Value?” dimension of the Business Model Navigator. The
taxonomy consists out of two characteristics, depicted below:

 Indirect revenues: The free integration generates additional indirect revenues in the
business model of a platform provider through increased customer loyalty and access to
customer’s specific problems in the production, consequently allow an improvement of
the next generation of machine tools.

 Direct revenues: Integration conditions, which require direct payments for platform-
based applications, whether from the beginning or from the second project on, generate
direct revenue streams. Such a revenue structure differs significantly from the typical
platform-based business models, which typically generate revenues through app store
transactions or usage of infrastructure. These revenue streams differ from the typical plat-
form-based business models for instance in the market for mobile OS.

The next two characteristics consider the differences in the service model architectures of the
iIoT platforms. Although the iIoT platforms mostly seem as a PaaS model, an in-depth analy-
sis reveals significant differences. Often, the cloud service model architecture of a focal iIoT
platform is not evident from the perspective of a machine tool company. Nevertheless, this
criterion plays an important role in the decision process for the right platform, as it has an im-
pact on future partnerships of the machine tool company. Consequently, it affects different
departments and lastly the whole platform-based iIoT ecosystem. The cloud hosting model
complies with the “How?” dimension in the Business Model Navigator. The following list
presents six most important out of eight characteristics of this criterion (see Fig. 1):
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 IaaS + PaaS: This combination is mentioned separately due to its influence on the eco-
system growth. If the iIoT platform is bound to a predefined infrastructure provider, the
machine tool company lacks the flexibility of provider change. Consequently, the vertical
cooperation of the machine tool company with the infrastructure of choice and the eco-
system growth are restricted. If a machine tool company chooses for instance the Blue-
mix service by IBM it also uses IBM’s infrastructure.

 PaaS + SaaS: If the iIoT platform restricts third-party development and the platform
provider is developing application in addition to the iIoT platform on its own, such a
business model as a result restricts the horizontal cooperation of the machine tool compa-
ny for instance with software development companies for future software-intensive ser-
vices.

 Partly IaaS + PaaS: This type of cloud service model allows the machine tool company
to choose, whether to buy the infrastructure additionally to the platform from the same
provider or not. This optional offer extension could potentially restrict the selection of a
third-party infrastructure partner and thus influencing the vertical ecosystem growth.
Hewlett Packard Enterprise provides such a type of cloud service model.

 PaaS + partly SaaS: Some iIoT platforms as Mindsphere or Cumulocity allow third-
party development. However, they also offer software development for their platforms by
their own departments, competing with their business model in the horizontal cooperation
of a manufacturing company. That means applications could be developed by an external
complementor or a platform provider. The platform provider could be more efficient in
terms of adoption and integration of the application, while the complementor could have
more knowledge about the specific process. Mindsphere app store represents this charac-
teristic, as one can find there some basic applications developed by Siemens.

 Partly IaaS + PaaS + partly SaaS: This level of cloud services means that the iIoT plat-
form can optionally be extended by the own infrastructure and application development,
obtained from the iIoT platform provider. The machine tool company can decide about
the restrictions, whether it chooses the full cloud computing stack from one source or not.
SAP for instance shares this level of flexibility in the cloud service model for its iIoT
platform Leonardo.

 IaaS + PaaS + SaaS: If the whole cloud computing stack is provided by one company,
the iIoT platform business model restricts the horizontal and the vertical cooperation of a
machine tool company. Bosch for instance offers the whole cloud computing stack, host-
ing its IoT Cloud on its own infrastructure and providing the implementation and the ap-
plication development on their own.

Besides the cloud service model, the ability of iIoT platforms to be installed on-premise or
support on-premise installations is also an important criteria for the machine tool companies.
Connectivity and hosting possibilities were mentioned as an important criterion by many in-
terviewed companies. This criterion is assigned to the “How?” dimension of the Business
Model Navigator, divided as follow:

 Cloud only: This characteristic contains the iIoT platforms which are only hosted in the
cloud. Additional connectivity modules could connect the iIoT platform with on-premise
systems. However, the functionalities of the iIoT platform remain in the cloud. Most iIoT
platforms typically provide this type of installation.

 Hybrid installation: This type of iIoT platforms allows an on-premise installation of
modules and functionalities, if certain use case requires this. That means the iIoT plat-
form is modularly divided between the cloud and the on-premise infrastructure. This type
of installation is also commonly seen, as some functionalities or applications are installed
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going benchmarking of the iIoT platforms, and by showing the differences supports the unan-
swered question about the right degree of openness and appropriate governance for manufac-
turing industries. Besides the classification of the openness degree, its interpretation by the
potential complementors is even more important. The hardware integration openness may
look as the least open alternative for iIoT platforms, but the interpretation by the comple-
mentors could be different. If for instance, the software integration openness provided by the
app store is somehow restricted by the support of particular protocols or supports only plat-
form-related proprietary standards and modules as certain programmable logic controller
(PLC) systems are excluded on the hardware level, it may be the most closed alternative for a
machine tool company at a second glance.

The morphological box forms a decision support tool for the important process of platform
selection, which can be extended by additional platforms, not mentioned in the interviews. As
the artefact contains economical and technical criteria, it could support heterogeneous stake-
holders within a company, (for instance different departments), who are affected by the selec-
tion of a platform. In terms of the ISO 16355 the morphological box could assist the voice of
the customer [43], providing a unifying artefact for affected stakeholders in different depart-
ments. Furthermore, manufacturing company at the early stage of entrance in the iIoT ecosys-
tem could profit from the clearly assigned characteristics to market-ready platforms.

The morphological box features practical implications for platform providers to clarify their
value propositions, because the criteria list represents the view of collaborative customers and
complementors. In addition, the platform providers could use the morphological box to com-
pare their iIoT platform against the competition and identify future niches for their branch of
industry for the extension of their current offering.

Nevertheless, the results are limited, regarding the sample size of the qualitative interview
study and the specific case study context (data-driven maintenance for machine tools) as the
case study setting for IoT platforms. These limitations refer to the lack of generalizability of
the findings. Furthermore, the interviews are subjects of subjective influence of the researcher
and his understanding of the iIoT platform, thus forming the interview questions. As the con-
ducted interviews were semi-structured, the follow-up questions, triggered by the answers of
the practitioners could have led to an incomplete or wrong understanding of iIoT platforms –
after all not every interviewed manufacturing company has already been using an iIoT plat-
form for its software-intensive services. Some of the studied companies have developed their
own software without using an iIoT platform and some companies have just managed to initi-
ate pilot projects in the area of iIoT. Consequently, their knowledge on platforms could be
limited, affecting the quality of the data sample.

4.2 Future research

The limitations of this paper require further research work on extension, generalization and
evaluation of the taxonomy. The maturity of the platforms used in the cases has not been con-
sidered during this research, although the criteria evolvement during the platform lifecycle
[44] could be a potential research area for a follow-up research. In addition, future research
could also consider the sizes of the manufacturing companies as the collaborative customer
and their impact on the selection of iIoT platforms and their criteria. A follow-up multiple
case study analysis based on the taxonomy could also be a useful extension of the current re-
sult to check the completeness and the dependencies of the business mode criteria. During the
given time, it was not possible to evaluate the taxonomy. Thus, future research should provide
evaluation mechanisms, based on the performance of the utilized iIoT platforms for the manu-
facturing companies or on the impact of the identified criteria on the growth performance of
the complete platform-based iIoT ecosystem.
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Further research towards the customer’s or complementor’s interpretation of openness in the
industrial application context is required. The interviews showed a varying and non-uniform
understanding of platform openness from the practitioner’s perspective. Moreover, the open-
ness criteria of the taxonomy could also support a deeper research on optimal organizational
capabilities of platforms in the field of iIoT and their interdependency with the identified cri-
teria.

As the findings of this paper provide a conceptional base for a further research on iIoT plat-
forms, a follow-up work should consider the platform governance. Especially an in-depth
study of the currently used architecture and management of the application programming in-
terfaces (API), software development kits (SDK) [45] and other boundary resources [46] in
the field of iIoT platforms could make progress towards its impact on building an iIoT-
platform based ecosystem.

Finally, the identified criteria could support the software-intensive business research on the
development of new revenue streams for platform providers, beyond the ordinary pay-per-use
models and traffic billing and have impact on the development of new business model pat-
terns for iIoT.
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Abstract

In diesem Beitrag zum Thema Software-Produktmanagement geht es um das Thema „Traceability“ in der
evolutionären Softwareentwicklung. In einer evolutionären Softwareentwicklung wird das Produkt
stufenweise gebaut. In jedem neuen Release werden neue Funktionen und eventuell neue Daten
hinzugefügt. Sofern das Produkt aus mehreren Artifakten zusammengesetzt ist, kann leicht vorkommen
dass die Artifakte im Laufe der Zeit auseinander wachsen und bald nicht mehr übereinstimmen. Das
passiert oft wenn der Code geändert wird aber die Anforderungsspezifikation und die Testfälle bleiben
wie sie sind. Das Produkt als die Summe der Artifakte wird zunehmend inkonsistent. Dies führt zu Fehler
in der Integration der Teile sowie zu Problemen bei der Wartung des Systems als Ganzes. Die
Anforderungen passen nicht mehr zum Code und der Code nicht mehr zum Test. Das deutet laut
Lehmann auf den Verfall des Systems hin. Um diesen Verfall zu verhindern müssen die Beziehungen
zwischen den Artifakten ständig überwacht werden Das Werkzeug dazu ist eine Software-Repository in
der alle Systementitäten und Beziehungen gespeichert und kontrolliert werden. In diesem Beitrag zum
Softwaremanagement wird ein solches Werkzeug vorgestellt und an Hand einer Fallstudie demonstriert.

Schlüsselwörter: Produktmanagement, Softwareevolution, Traceability, Konsistenzprüfung,
Konfigurationsmanagement, Dokumentenanalyse, Codeanalyse, Testfallanalyse, Repositories.

1 Zusammensetzung eines komplexen Softwareproduktes

Komplexe Softwareprodukte setzen sich aus diversen Artifakten wie Dokumenten, Code-
Segmenten und Testfällen zusammen, die das Zielsystem aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten. Die Anforderungsdokumentation beschreibt das System aus dem Blickwinkel des
Anwenders. Die Entwurfsdokumentation, bzw. das Entwurfsmodell, beschreibt das System
aus dem Blickwinkel des Systemarchitekten. Der Code beschreibt das System aus der Sicht
der Entwickkler. Das Datenmodell beschreibt die Daten aus der Sicht des
Datenbankadministrators. Die Testfälle und Testprozeduren beschreiben das System aus der
Sicht der Tester. Eine geordnete Evolution der Software setzt voraus, dass diese Sichten
miteinander übereinstimmen. Wenn nicht entstehen Risse in dem Produkt und diese Risse
führen zum Produktverfall. Ein Softwaresystem stirbt in dem sich seine Einzelteile nicht mehr
zusammenpassen.

In einer konventionellen Softwareentwicklung werden neben dem Source-Code mindestens
vier der folgenden Artifaktentypen vorkommen:

 Projektdefinition
 Anforderungsdokumentation
 Systementwurf
 Datenmodell
 Testplan
 Testfallspezifikation
 Testprozeduren

In einer agilen Softwareentwicklung kommen zwar weniger Artifaktentypen vor, aber
immerhin eine Untermenge der Obengenannten. Natürlich, je weniger Dokumentation ein
Projekt produziert, desto weniger muss nachher gepflegt werden, aber zum Verständnis eines
Softwareproduktes gehört ein Minimum an Beschreibungen außerhalb des Source-Codes. Die
Anwender brauchen eine Beschreibung ihres Systems die sie verstehen und auf die sie sich im
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Falle von Änderungen und Fehlermeldungen beziehen können. Die Entwickler brauchen
Dokumente um sich einen Überblick über ihren Code zu verschaffen. Manche low-level
Dokumente lassen sich automatisch aus dem Code via Reverse Engineering beschaffen, aber
die high-level Systemdokumente müssen noch manuell erstellt werden. Dies sei schließlich
die Aufgabe des Systemarchitekten, der die grobe Komposition des Systems gestaltet. Die
Tester brauchen Systembeschreibungen außerhalb des Codes gegen die sie den Code testen
können. Ein Test des Codes gegen sich selbst ist nicht zulässig. Entweder testen sie gegen die
Anforderungen, bzw. Stories, - Requirement-based Testing – oder gegen die Daten- und
Systemmodelle – Model-based Testing. Für die Planung des Tests, auch des agilen Tests,
brauchen sie Testpläne und für die Durchführung des Tests Testfälle und Testprozeduren.

Alle dieser Artifakte gehören zum Softwareprodukt ebenso wie der Source-Code selbst, und
da sie auf anderer Weise aus einer anderen Sicht neben dem Code entstehen, können sie
inhaltlich von dem Code abweichen. Wenn der Code fortgeschrieben wird, aber die
Dokumentation nicht, entsteht eine Kluft zwischen Dokumentation und Code. Die
Dokumentation wird immer weniger zu gebrauchen sein. Wenn vom Anfang an andere
Bezeichnungen in dem Code verwendet werden als in der Dokumentation, bestehen keine
Verbindungen vom Code zur Dokumentation. Sie mögen beide auf einem aktuellen Stand
sein, aber sie sind einander nicht zuordnungsbar. Schließlich, kommt vor, dass diejenigen die
den Code pflegen andere Vorstellungen über das Sollverhalten des Systems haben, als
diejenigen, die die Dokumentation pflegen. Ihre Vorstellungen darüber wie das System
funktionieren sollte, weichen voneinander ab und führen zu widersprüchlichen
Interpretationen. In allen Fällen führt es zur Systemerosion. Code, Test und Dokumentation
passen nicht mehr zueinander. Es wird immer schwieriger Änderungen durchzuführen
(Antoniol et al 2002).

2 Zur Erhaltung eines Softwareproduktes

Softwareprodukte sterben aus verschiedenen Gründen, zum Einem weil sie dem Problem das
sie lösen sollten nicht mehr gerecht sind, zum Zweiten weil sie in einer veralteten Umgebung
eingebettet sind und zum Dritten weil sie sich nicht länger erhalten lassen (Lehman 1998). In
dem ersten Fall hilft nur eine Neuentwicklung oder die Einführung eines Standardproduktes.
In dem zweiten Fall hilft eine Neuentwicklung, die Einführung eines Standardproduktes oder
eine Migration. Bei einer Migration wird das alte Produkt in eine neue Umgebung versetzt. In
dem dritten Fall kann der Produktbesitzer das Produkt ersetzen, neuentwickeln oder sanieren,
bzw. reengineeren. In allen Fällen kommt es dem Produktbesitzer teuer. Sanierung und
Migration sind zwar preiswerter und weniger riskant als eine Neuentwicklung aber auch sie
haben ihren Preis. Das Ziel müsste es sein, die bestehende Software so lange wie möglich zu
erhalten. Dies ist auch das Ziel der Softwareevolution.

Um jenes Ziel zu verwirklichen, muss das System erhaltungsbar sein und das heißt nicht nur
der Code sondern auch die Dokumentation und der Test. Alle Systembestandteile müssen im
Gleichschritt parallel zueinander weiterentwickelt werden. Dieses setzt wiederum voraus,
dass alle Bestandteile auf dem gleichen Stand und mit einander zuordnungsbar sind, d.h. sie
müssen konsistent bleiben. Lehnert und Riebisch haben ein Modell entwickelt um
Systemteile über gegenseitige Referenzen zu identifizieren (Lehnert und Riebisch 2013).

Um konsistent zu bleiben müssen die Produkartifakte die gleichen Begriffe verwenden und
die gleichen Aussagen treffen. Die Anforderungen oder Stories sind zwar in einer anderen
Sprache als der Code geschildert aber das hindert sie nicht daran die gleichen Begriffe zu
verwenden. Die Funktionsnamen und Datennamen im Code können die gleichen sein wie in
der Dokumentation nur in modifizierter Form. In der Dokumentation heißt es „Bank Savings
Account“. In dem Code heißt es „Bank_Savings_Account“. Als Funktion heißt es „withdraw
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Amount“ in der Dokumentation und „withdrawAmount“ in dem Code. Die gleichen
Bezeichner sollen ebenfalls in den Testfällen und Testprozeduren verwendet werden. In dem
Datenmodell müssen die Datennamen ohnehin mit den Namen im Code übereinstimmen. Wo
Datenerläuterungen in dem Datenmodell vorkommen, sollten diese Erläuterungen in den
Code als Kommentare übernommen werden. Wo Funktionsbeschreibungen vorkommen, z.B.
als Schritte in Anwendungsfällen, sollten sie als Kommentarblöcke in dem Code vorkommen.
Das Ziel muss es sein die gleichen Bezeichner in allen Systemteilen zu verwenden um auf
dieser Weise die Konsistenz des Systems zu sichern (Greevy et al 2006).

3 Zur Kluft zwischen Spezifikation und Implementation

Der Schlüssel zum Zusammenhalt eines komplexen Softwareproduktes bestehend aus
unterschiedlichen Beschreibungen ist ein zentraler Begriffskatalog bzw. eine allumfassende
Ontologie, in dem alle relevanten Begriffe einheitlich definiert sind. Dies bezieht sich nicht
nur auf die Datenbegriffe sondern ebenso auf die Funktionsbegriffe und die
Beziehungsbegriffe. Typische Datenbegriffe sind die Entitäten, Attribute, Tabellen, Objekte
und Zustände. Typische Funktionsbegriffe sind Anwendungsfälle, Aktionsschritte,
Aktivitäten Methoden und Operationen, Beziehungsbegriffe sind die Bezeichnungen für
Systemelemente in denen Funktionen und Daten vereint werden, z.B. Klassen, Schnittstellen
und Testfälle. Solche Elemente beinhalten Daten und Funktionen (Antoniol und Gueheneuc
2006).

Ein Problem ergibt sich aus dem Bruch zwischen den semantischen Ebenen. Die gleichen
Daten und Funktionen heißen anders auf der einen semantischen Ebene als auf der anderer.
Auf der konzeptionellen Ebene bzw. auf der Ebene des Datenmodells ist eine datengruppe,
eine Entität und die einzelnen Datenelemente, Attribute. Auf der Implementierungsebene sind
die Datengruppen, Tabellen oder Sätze und die Einzeldatenelemente sind Spalten oder Felder.
Auf der konzeptionellen Ebene bildet eine Gruppe zusammenhängender Aktionen, die am
gleichen Ort zur gleichen Zeit aufeinander folgen, einen Anwendungsfall. Die einzelnen
Aktionen werden als Schritte bezeichnet. Eine Kette von Schritten wird als Pfad bezeichnet.
Auf der Implementierungsebene heißen die gleichen Anwendungsfälle in der prozeduralen
Programmierung Programme oder Transaktionen und in der objektorientierten
Programmierung heißen sie Sequenzen bzw. Aktivitätsfolgen. Die Zuordnung der
konzeptionellen Begriffe zu den Implementationsbegriffen ist keineswegs eindeutig. Es
besteht eine n:m Beziehung zwischen Entitäten und Tabellen, d.h. die Attribute einer Entität
können auf mehrere Tabellen verteilt werden, oder mehrere Entitäten können in einer Tabelle
zusammengefasst werden. Idealerweise wäre eine Datenentität einer Tabelle bzw. einer Datei
zugeordnet. Auf der Funktionsseite besteht ebenfalls eine m:n Beziehung zwischen
Anwendungsfällen und Klassen. Ein Anwendungsfall benutzt n Klassen und eine Klasse wird
von m Anwendungsfällen benutzt. Die Methoden einer Klasse sind gleichfalls die Knoten in
einem Datenflussgraph bzw. in einem Aktivitätsdiagramm sowie Zustandsübergänge in einem
Zustandsdiagramm (Murphy et al 2001).

In der Objekttechnologie sind die Elementarfunktionen Methoden, die Klassen zugeordnet
werden. In der prozeduralen Technologie sind die Elementarfunktionen Prozeduren, die
Moduln zugeordnet werden. In prozeduralen Sprachen nehmen die Prozeduren
unterschiedliche Formen an. In C sind sie Funktionen, on COBOL Paragraphen, in PL/I
Prozeduren oder DO-Blöcke, in Natural und Fortran Subroutinen. Es gibt keine einheitliche
Nomenklatur. Umso wichtiger ist es, dass die Namen der Funktionen etwas über den Inhalt
aussagen. Die Entwickler hat die Möglichkeit die Bedeutung der Funktionen in Kommentaren
zu beschreiben, dies ist aber nicht zwingend und dafür gibt es keiner normierten Syntax wie in
JavaDoc. Jeder kann schreiben was er will. Auf Projektebene wäre es möglich einheitliche
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Kommentarformate durchzusetzen. Z.B. könnte der Kommentar auf die Anforderung
verweisen die diese Code-Funktion erfüllt, bzw. auf den Anwendungsfallschritt der hiermit
implementiert wird. Der Projektleiter könnte dies prinzipiell durchsetzen, es wird aber selten
gemacht. Also bleibt die Funktionsbezeichnung der einzige Anhaltspunkt. Wenn die
Kommentare im Code fehlen, bleiben nur die Namen der Funktionen und Daten übrig um
eine Verbindung zur Anforderungen herzustellen (Dit et al 2013). Wenn die Namen im Code
auch keine Ähnlichkeit mit den Begriffen der Anforderungsdokumentation haben, dann bleibt
die Kluft zwischen der Spezifikation und der Implementation offen und die beiden
Produktbeschreibungen werden immer mehr auseinander driften. Das Resultat wird sein, dass
die Anforderungsspezifikation nicht mehr fortgeschrieben wird, somit die Anwender sich bei
ihren Änderungsanträgen nicht länger darauf beziehen können.

Das Gleiche trifft für das Entwurfsmodell zu. Die UML Sprache bietet eine ganze Reihe
Diagrammtypen an, um die Struktur einer Applikation darzustellen, Klassendiagramme
beschreiben, die Struktur der Daten und Aktivitätendiagramme beschreiben, die Struktur der
Funktionen, Sequenzdiagranne beschreiben, die Interaktionen zwischen Klassen und
Zustandsdiagranne beschreiben – wie Objekte sich verändern. Die graphischen Darstellungen
können sehr nützlich sein und sind es auch wenn es darum geht, die Rolle einer Funktion oder
den Standort eines Datums herauszufinden. Sie können ebenfalls dazu dienen, die
Auswirkung einer Änderung auf die Systemarchitektur zu erkennen. Sie sind jedoch nur so
lange nützlich, als sie mit dem Code übereinstimmen. Wenn die Daten- und
Funktionsbezeichnungen in den Diagrammen nicht mit denen im Code übereinstimmen, ist es
nicht möglich die Entwurfselemente den Codebausteinen zuzuordnen. In diesen Fall ist das
Entwurfsmodell von dem Code abgekoppelt.

Das dies passiert liegt daran, wie bei den Anforderungen, dass andere Menschen am Werk
sind und jeder verwendet seine eigene Begriffe. Sogar in verschiedenen Diagrammtypen
werden andere Begriffe für die gleichen Elemente benutzt. Dies passiert wenn das UML Tool
die Namen in den Diagrammen nicht gegen einander prüft. Leider haben die ersten UML
Entwurfswerkzeuge dies versäumt. So kommt es das die Klassen in den Sequenzdiagrammen
anders heißen als in den Klassendiagrammen. Die Folge ist, dass das UML Modell auch nicht
in sich, geschweige denn mit dem Code Konsistent ist (Chechik und Gannon 2001).

Insofern als der Code aus dem Entwurfsmodell generiert wird, werden Code und Entwurf
miteinander übereinstimmen, aber nur so lange, als der Code nicht geändert wird. In dem
Moment, wo Änderungen am Code vorgenommen werden, beginnt der Code sich von dem
Entwurf abzusetzen und der Zusammenhang geht verloren. Um dies zu vermeiden, muss der
Code bei jeder Änderung neu generiert werden. Das würde bedeuten, dass alles, was im Code
steckt, auch in der UML Darstellung vorkommt. Dann wird UML zur
Implementierungssprache. Das war mal der Traum von den UML-Vätern – „UML all the way
from top to bottom“ aber dieser Traum hat sich bisher nicht verwirklicht (Jacobson 2002). In
der Praxis sind die UML Modelle selten vollendet und wenn ja, stimmen sie nur kurz mit dem
Code überein. Das heißt, auch hier entsteht eine Kluft zwischen Spezifikation und
Implementation.

4 Zur Kluft zwischen Test und Implementation

Der Test eines Softwaresystems stützt sich auf den Testfällen, die in der Testspezifikation
festgehalten sind. Es ist Aufgabe der Tester Testfälle zu ermitteln und zu dokumentieren. Aus
den Testfällen werden Testdaten generiert und an Hand der Testfälle werden Testergebnisse
validiert. Die Testfälle beschreiben die Vor- und Nachzustände der Anwendungsfälle sowie
die Reihenfolge der prozeduralen Schritte. Sie können in Tabellen, Texten oder Testskripten
festgeschrieben sein. In den Testfällen wird auf die Schritte in den Anwendungsfällen, auf die
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Datenobjekte und auf die Schnittstellen Bezug genommen. Es ist unabdingbar, dass die
Testfälle die real existierenden Datenstrukturen widerspiegeln. Wenn sie dies nicht tun,
können sie ihren Zweck nicht erfüllen.

Ein Testfall muss einem bestimmten Anwendungsfall zugeordnet sein. Falls ein
Anwendungsfall oder der dazu gehörende Code geändert wird, müssen die Testfälle für
diesen Anwendungsfall in dem Regressionstest wieder ausgeführt werden. Sofern die
Testfälle die Namen der Anwendungsfälle die sie testen und die Datenobjekte die sie
generieren und validieren beinhalten, sind sie zuordnungsbar. Wenn aber die Begriffe der
Testfälle mit denen der Anforderungsspezifikation und des Datenmodells nicht oder nicht
mehr übereinstimmen, sind die Testfälle von dem System, das sie testen sollten, abgehängt.
Deshalb die Notwendigkeit deren Konsistenz sowohl mit der Dokumentation als auch mit
dem Code. Natürlich wird der Test zeigen, ob die Testfälle mit dem Code übereinstimmen.
Dies ist letztendlich der Zweck des Testens. Es bleibt jedoch ungewiss, ob der Test die
wahren Erwartungen der Anwender wiederspiegeln. Möglicherweise haben die Tester, die die
Testfälle spezifizieren, die Anforderungen nicht verstanden oder falsch interpretiert. Solange
als die Testfälle nicht automatisch aus der Anforderungsbeschreibung generiert werden – d.h.
solange als Testfälle und Testskripte noch manuell erstellt werden – werden sie vom
spezifizierten Verhalten der Software abweichen.

Das ist ein Argument dafür, dass diejenigen, die die Anforderungen spezifizieren bzw. die
Stories schreiben, auch die Testfälle spezifizieren. Dafür sind sie jedoch nicht ausgebildet und
wären sie es, dann hätten sie keine Zeit. Die Analytiker, die die Vorgaben erstellen, sehen es
nicht als ihren Job an die Erfüllung jener Vorgaben zu prüfen. Es dreht sich letztlich immer
um die gleiche Frage, wie teilt man die Arbeit auf? Idealerweise gebe es nur eine Person, die
alles macht - die Anforderungen spezifiziert, die Architektur entwirft, den Code schreibt und
das System testet. Aber auch in diesem Fall wäre es nicht sicher, ob die Gedanken einer
Person bei der Festlegung der Anforderungen mit den Gedanken derselben Person bei der
Konzeption des Tests übereinstimmen. Menschen ändern bekanntlich ihre Meinung und ihre
Ansichten auf Probleme. Wenn sie die Anforderungen beschreiben, betrachten sie das System
von der Ferne, sie erkennen nur grobe Konturen. Wenn sie Testfälle beschreiben, sind sie
gezwungen das System von nächster Nähe zu betrachten. Es ist der Unterschied, ob jemand
einen Berg von weiter Ferne betrachte, um seine Route zu erkennen oder ob jemand den Fels
vor sich mustert um seinen nächsten Tritt auszuwählen. Die beiden Betrachtungen erfordern
eine andere Sichtweise. Demzufolge können die Sichten nie ganz stimmig sein, auch wenn es
sich um eine und dieselbe Person handelt.

Wenn auch noch mehrere Personen beteiligt sind, ist die Kluft zwischen den verschiedenen
Sichten noch größer, vor allem wenn sie unterschiedliche Begriffe verwenden. Die Sicht des
Testers auf ein bestimmtes Ereignis ist eine andere als die des Analytikers und des
Entwicklers. Wenn die Beteiligten ihre Schichten dokumentieren, ist es sehr
unwahrscheinlich, dass diese Dokumente Konsistent sind. Aus der Inkonsistenz der
Dokumente – sprich Sichten – entstammt ein Großteil der Softwarefehler. Wenn die Testfälle
nicht den wahren Erwartungen des Anwenders entsprechen, kann der Test das erwartete
verhalten eines Systems nicht nachweisen. dann ist der Test unvollständig, wenn nicht
irreführend. Demzufolge muss die Konsistenz des Tests mit den Anforderungen geprüft
werden.

5 Konsistenzprüfung durch Software-Tracing

Die Forschung zum Thema Konsistenz der Systemelemente hat eine lange Vorgeschichte.
Schon im Jahre 1995 haben Wilde und Scully ein Tool entwickelt um die Beziehungen
zwischen den Systemteilen zu ermitteln und dokumentieren (Wilde und Scully 1995). Ihr Ziel
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war die Zusammensetzung eines Systems nach zu dokumentieren. Das Ziel von Software-
Tracing ist die Prüfung der Zusammenhänge. Es komme darauf an, die Entwickler auf
Inkonsistenzen hinzuweisen. Dazu werden Werkzeuge benötigt, die alle semantischen Ebenen
analysieren und mit einander abgleichen. Die grobsten Inkonsistenzen werden erkannt und
ausgewiesen. (Sneed 2014)

5.1 Analyse der Anforderungseigenschaften (Feature Analysis)

Anforderungsspezifikationen haben bestimmte wohldefinierte Eigenschaften wie
Geschäftsziele, Anforderungen, Geschäftsregel, Geschäftsobjekte, Systemschnittstellen und
Anwendungsfälle. Diese Eigenschaften sind über Schlüsselwörter im Text zu erkennen
(Antoniol und Gueheneuc 2006). In der Regel werden als erstes die Ziele definiert gefolgt von
den Regeln, den Objekten, den Anforderungen, den Schnittstellen und zuletzt den
Anwendungsfällen. Möglicherweise werden auch die fachlichen Testfälle angehängt.

Geschäftsobjekte:

&GO-01: Kunde

&GO-10: Rechnungsposten

&GO-11: Rechnung

Geschäftsregel:

&GR-09: Eine Rechnung ist innerhalb 30 Tage zu bezahlen.

&GR-10: Der Rechnungsbetrag ergibt aus der Menge der bestellten Artikel x Artikelpreis +
Mehrwertsteuer.

Akteure:

&Akteur-02: Buchhalter

Funktionale Anforderungen:

&FUNC-REQ-04 Stelle monatliche Rechnung:

Für jeden Auftrag, der zumindest partiell erfüllt wird, soll eine Rechnung erstellt werden. Die
Rechnungsposten eines jeden Kunden sind über den Monat zu sammeln und eine Rechnung
am letzten Tag des Monats auszustellen. Die Rechnung soll alle einzelnen Rechnungsposten
mit Postenbetrag auslisten und am Ende den Gesamtbetrag mit Mehrwertsteuer anzeigen.
(siehe GR-10)

Benutzeroberflächen:

&GUI-04: Rechnungsmaske

Mit der Rechnungsmaske startet der Buchhalter eine Rechnungsstellung. Die Maske enthält:

 Rechnungsdatum

 Rechnungsart

Das Tracing Tool prüft die Konsistenz der verschiedenen Software-Artifakte durch den
Abgleich der verwendeter Begriffe. Die natursprachliche Anforderungsdokumentation wird
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durch einen Sprachanalysator analysiert und die Dokumentenelemente an Hand von
Schlüsselwörter erkannt. Das Schlüsselwort – Keyword in Context – zu Beginn eines
Textelements identifiziert das Element als Z.B. eine Anforderung, ein Geschäftsobjekt, ein
Geschäftsregel, eine Benutzerschnittstelle oder einen Anwendungsfall. Die Bezeichnung nach
dem Schlüsselwort ist ein eindeutiges Kennzeichen dieses bestimmten Textbausteins. Die
Bezeichnung

„UseCase-05 Rechnungsstellung“ identifiziert den darauffolgenden Textblock als eine
Spezifikation des Anwendungsfalls für die Rechnungsstellung. Die Attribute die folgen, wie
Auslöser, Akteur, Vorbedingung und Nachbedingung sowie die Ablaufszenarien gehören zu
diesem Anwendungsfall. Das folgende Beispiel beschreibt einen solchen Anwendungsfall
(siehe Beispiel A):

Attribut Beschreibung
Bezeichnung UseCase-05 Rechnungsstellung
Erfuellt FUNC-REQ-04 – Stelle monatliche Rechnung
Verarbeitet GO-01-Kunde, GO-06-Rechnungsposten, GO-08-EigenePreise
Eingabe GUI-03-Rechnungsmaske.
Ausgabe LIST-05-Rechnung, LIST-07-Rechnungsprotokoll.

Implementiert
GR-09-Rechnungsbetrag, GR-10-Mehrwert, GR-11-
Zahlungsregel.

Auslöser Bildschirm-Menuauswahl
Akteure Buchhalter
Vorbedingungen Rechnungsposten müssen vorhanden sein.
Nachbedingung Rechnungen sind gedruckt.

Hauptpfad

1) Buchhalter startet die Rechnungsstellung.
2) System sortiert Rechnungsposten nach Kundennr.
3) System sammelt Rechnungsposten eines Kunden.
4) System holt die Kundenadressdaten.
5) System summiert die Postenpreise zum Gesamtbetrag.
6) System errechnet Mehrwertsteuer.
7) System erhöht Gesamtbetrag um Mehrwertsteuer.
8) System druckt Rechnung pro Lieferant.

Beispiel A: Spezifikation eines Anwendungsfall

Wichtig hier sind die Hauptwörter im Text, Wörter wie Buchhalter, Rechnungsstellung,
Rechnungsposten und Kunden. Sie identifizieren die Objekte die von dem Anwendungsfall
verarbeitet werden. Zu jeder Anforderung und jedem Anwendungsfall werden diese Objekte
gesammelt und in einer Repository wie folgt gespeichert:

PROC;Auftragsbearbeitung ;OWNS;CASE;UseCase-05_Rechnungsstellung
CASE;UseCase-05 ;HAS ;ACT ;Buchhalter
CASE;UseCase-05 ;HAS ;TRIG;Menuauswahl
CASE;UseCase-05 ;FILL;REQU;stelle monatliche Rechnung.
CASE;UseCase-05 ;USES;OBJT; GO-01-Kunde
CASE;UseCase-05 ;USES;OBJT; GO-06-Rechnungsposten
CASE;UseCase-05 ;INPT;MASK; GUI-Rechnungsmaske
CASE;UseCase-05 ;OUTP;REPO; LIST-05-Rechnung
CASE;UseCase-05 ;OUTP;REPO; LIST-06-Rechnungsprotokoll
CASE;UseCase-05 ;IMPL;RULE; GR-09-Rechnungsbetrag
CASE;UseCase-05 ;IMPL;RULE; GR-10-Mehrwert
CASE;UseCase-05 ;HAS ;PRE ; Rechnungsposten müssen vorhanden sein
CASE;UseCase-05 ;HAS ;POST; Rechnungen sind gedruckt
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CASE;UseCase-05 ;PERF;STEP; Buchhalter startet die Rechnungsstellung.
CASE;UseCase-05 ;USES;DATA; Kundennr
CASE;UseCase-05 ;USES;DATA; Gesamtbetrag.

Beispiel B: Begriffe aus der Anwendungsfallspezifikation

5.2 Analyse des Codes (Static Analysis)

Später wenn der Code geschrieben ist wird der Code ebenfalls geparst und analysiert um eine
ähnliche Tabelle der verwendeten Operanden und Operatoren zu erstellen. Aus dem Java
Code:

package geschaeftsobjekte;

import fehler.*;import java.sql.*;import daten.*;

/** Ein Rechnungsposten beschreibt eine Position auf einer Rechnung. Er bezieht
sich immer auf eine erbrachte Leistung in der Form eines <i>Bestellposten</i>-
Objekts. */

public class Rechnungsposten extends Geschaeftsobjekt {
protected int iNr;
public Rechnung getRechung() throws DatenbankException {
return new Rechnung (getInt("Rechnungsposten", "Rechnungsnr",

"Rechnungspostennr", iNr));
}

public Gesamtbetrag getGesamtBetrag() throws DatenbankException {

return new GesamtBetrag(getLong("Rechnungsposten", "Rechnungspostenpreis",
"Rechnungspostennr");

}

public Mehrwert getMehrwertBetrag (GesamtBetrag) throws DatenbankException {

return new Mehrwert = Gesamtbetrag * Mehrwertsatz ;
}

}

wird eine Tabelle der Klassen, Attribute und Methoden herausgeholt. Diese Tabelle könnte in
etwa wie folgt aussehen:

SYST ;Auftragsbearbeitung ;OWNS;COMP;Geschaeftsobjekte
COMP;Geschaeftsobjekte ;OWNS;CLAS;Geschaeftsobjekt
CLAS;Geschaeftsobjekt ;HAS ;CLAS;Rechnungsposten
CLAS;Rechnungsposten ;OWNS;FUNC;getRechnung
FUNC;getRechnung ;RTRN;OBJT;Rechnung
FUNC;getRechnung ;CALL;FUNC;getInt
CLAS;Rechnungsposten ;OWNS;FUNC;getInt
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;Rechnungsposten
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;Rechnungsnr
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;Rechnungspostennr
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;iNr
CLAS;Rechnungsposten ;OWNS;FUNC;getGesamtBetrag
FUNC;getGesamtBetrag ;CALL;FUNC;getInt
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;Rechnungsposten
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;Rechnungsnr
FUNC;getInt ;HAS ;PARM;Rechnungspostennr

Beispiel C: Operanden aus dem Code der Rechnungspostenklasse

In diesem Code stimmen viele der verwendeten Operanden in der Klasse „Rechnungsposten“
, Operanden wie „Rechnung“, „Rechnungsposten“ , und „GesamtBetrag“ mit den Begriffen
in der Spezifikation des Anwendungsfalles „Rechnungsstellung“ überein. Daraus ist zu
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entnehmen, dass diese Klasse eindeutig zum Anwendungsfall „Rechnungsstellung“ gehört.
Eine solche weitgehende Übereinstimmung wird nicht immer vorkommen, aber es ist
zumindest einen Anfang.

5.3 Analyse des Tests (Test Case Analysis)

Systemtestfälle werden parallel zum Code entwickelt um das Release sobald wie möglich
nach deren Fertigstellung zu testen. Sie werden in der Regel in Tabellen erfasst aus denen
ausführbare Testprozeduren generiert werden. Falls die Testfälle manuell erstellt und
fortgeschrieben werden, werden sie sich unweigerlich von der ursprünglichen
Anforderungsdokumentation entfernen. Um die Konsistenz des Produktes zu gewährleisten
gibt es zwei Alternative. Erstens, man wirft die Anforderungsdokumentation weg und benutzt
die Testfälle als Produktspezifikation, bzw. als Produkt Baseline. Zweitens, man schreibt die
Anforderungsdokumentation fort und prüft die aktuellen Testfälle immer gegen sie. Das wäre
der Anlass für Software-Tracing. Über die Objekt- und Datennamen auf die sich der Testfall
bezieht, wird der jeweilige Testfall einem Anwendungsfall zugewiesen und über den
Anwendungsfall zu den Anforderungen. Die folgenden Testfälle gehören aufgrund ihrer Ein-
und Ausgabenamen eindeutig zur „Rechnungsstellung“.

Testfallkz Eingabe Eingabewert Ausgabe Ausgabewert

Rechnung-
01

Rechnungsposten(1) Rechnung 15120300

Kundennr 002413 Kundennr 002413

Artikelnr 4711 Rechnungsnr 0024130300

Artikelpreis 10 Rechnungsposten

Bestellmenge 20 Postenmenge 20

Rechnung-
02

Rechnungsposten(2) Postenbetrag 200

Kundennr 002413 Gesamtbetrag 200

Artikelnr 4713 Mehrwert 40

Bestellmenge 10 Endbetrag 240

Beispiel D: Testfalltabelle

D.h., auch wenn die Testfälle nicht auf einen bestimmten Anwendungsfall verweisen, ist es
möglich sie aufgrund ihrer Datennamen einem Anwendungsfall zuzuordnen.

Das Tracing Tool prüft auf dieser Weise, ob jede Anforderung implementiert ist und ob jede
Anforderung genügend Testfälle hat. Die parallele Fortschreibung der
Anforderungsdokumentation neben dem Code und dem Test hat nur einen Sinn wenn die
Konsistenz dieser Beschreibungen bewahrt wird. Das Ergebnis ist ein Bericht über die
Konsistenz der Software.

+------------------------------------------------------------------+
| S Y S T E M C O N S I S T E N C Y M E T R I C R E P O R T |
| LANGUAGE: GERMAN/UML/C++/TCS DATE: 22.06.13 |
| SYSTEM: LAGERHALTUNG PAGE: 3 of 19 |
+------------------------------------------------------------------+
| E N T I T Y C O U N T S |
+------------------------------------------------------------------+
| Number of System TestCases =======> 356 |
| Number of Requirements to be tested =======> 151 |
| Number of Requirements with TestCases =======> 124 |
| Number of Code Components to be tested =======> 229 |
| Number of Code Components with TestCases =======> 80 |
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+------------------------------------------------------------------+
| R E L A T I O N C O U N T S |
+------------------------------------------------------------------+
| Number of TestCase/Requirement Relations =======> 699 |
| Number of TestCase/Component Relations =======> 10086 |
+------------------------------------------------------------------+
| D E F I C I E N C Y C O U N T S |
+------------------------------------------------------------------+
| Number of Requirements with no TestCase =======> 27 |
| Number of Code Components with no TestCase =====> 149 |
+------------------------------------------------------------------+
| C O V E R A G E M E T R I C S |
+------------------------------------------------------------------+
| Requirement Test Coverage Rate =======> 0.821 |
| Code Component Test Coverage Rate =======> 0.349 |
+------------------------------------------------------------------+

Beispiel E: Produktkonsistenzbericht

6 Zusammenfassung und weitere Forschung

In diesem Beitrag wurde das Problem der Software-Inkonsistenz geschildert und ein Ansatz
zur Prüfung- und Wiederherstellung der Konsistenz vorgestellt. Das Ziel ist es, Software
Artefakte auf verschiedenen semantischen Ebenen – Anforderungen, Entwurf, Code und Test
– miteinander zu verbinden. Die Methode dies zu erreichen ist über den Abgleich der
verwendeten Begriffe. Das Ergebnis ist eine Zuordnungsmatrix der Anforderungen,
Anwendungsfalle, Datenentitäten, UML-Diagramme, Codebausteine und Testfälle. Hinzu
kommt ein Bericht über die Konsistenz der semantischen Ebenen – Anforderungen, Code und
Test. Die hier geschilderte Arbeit kann nur als erster Schritt auf den Wege zur Sicherung der
Software Produktkonsistenz betrachtet werden. Die nächsten Schritte sind den
Namensvergleich zu verfeinern und die Nutzung der Daten in Betracht zu ziehen. Damit
könnte die Zuordnungsquote weiter erhöht werden. Jedenfalls bleibt noch viel zu tun um das
Ziel zu erreichen, aber das Ziel rechtfertigt die Forschungsarbeit. Die Inkonsistenz der
Produktbeschreibungen bleibt weiterhin als Hauptursache schwerer Softwarefehler und als
Hauptgrund für die hohen Wartungsaufwände.
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 Neuerungen und Spezialisierungen agiler Vorgehensmodelle (z.B. Agile, Lean
Development, DevOps)

 Security-by-Design und verwandte Security-Maßnahmen und -Prozesse

 Spezialisierte Vorgehensmodelle für Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0

 Business Analytics und Data Science in der Projektplanung und -steuerung

 Einsatzpotenziale von Künstlicher Intelligenz / intelligente und datengetriebene
Assistenzsysteme in der Projektarbeit

 Innovative Arbeitsformen und -umgebungen für die Projektarbeit (Future Labs, Maker
Spaces, Co-Working, Crowd-Working, AR/VR)

 Digital Literacy der Projektarbeit

 Wissensentwicklung und systemische Ansätze für das Lernen in und mit Projekten

 Arbeitsplatz 4.0 und IT-Infrastrukturen für kollaborative Projektprozesse

Zu Themen aus dem Bereich Produktmanagement gehören insbesondere (aber nicht
ausschließlich):

 Trends im Produktmanagement (u.a. Lean und Agile Product Management,
datengetriebene Ansätze, Innovation durch Digitalisierung, Hybride

 Produkte)

 Kundenorientierte und hypothesenbasierte Entwicklung (u.a.

 Herangehensweisen, Erfolgsfaktoren, Kopplung mit traditionellen

 Vorgehensmodellen)

 Hypothesenbasierte Entwicklung und Validierung (u.a. Validierung von Features,
datengetriebene Experimente, Plattformen, Absicherung inkl.

 V&V und Zertifizierung)

 Metriken und Datenanalyse (u.a. Innovation Accounting, Impact-Metriken, Tools,
Growth Hacking)

 Innovationstreiber im Produktmanagement (Startup-Kultur, Intrapreneurship)

Ziele der Fachtagung

Ziel der Veranstaltung ist es, fundierte Ansätze aus der Wissenschaft mit Erfahrungen zu
deren Anwendung in der Praxis einem Fachpublikum vorzustellen und Raum für die
fachübergreifende Diskussion und den Erfahrungsaustausch zu geben.

Die Fachgruppe Vorgehensmodelle prämiert einen herausragenden Beitrag mit dem Best
Paper Award.

Special Tracks

Session „Future Track“

Eine wichtige Aufgabe der GI-Fachgruppen ist es, sich mit der Zukunft des Fachgebiets zu
beschäftigen. Autoren im Future Track können reifende Ideen oder kontroverse bzw.
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provokative Ansichten in einem Impulsbeitrag vorstellen, welche anschließend im
Auditorium diskutiert werden sollen. Durch den Austausch sollten Denkanstöße und Impulse
für die Teilnehmer und auch die künftige Fachgruppenarbeit entstehen. Die Impulsbeiträge
(nur als Kurzbeitrag, d.h. max. 5 Seiten) für die Future Tracks werden einem separaten
Review-Verfahren unterzogen.

Session „Student Track“

Ziel des Student Track ist es, gezielt Studierenden und NachwuchswissenschaftlerInnen
(Doktoranden in einer frühen Phase) die Möglichkeit zu eröffnen, sich aktiv in die Tagung
einzubringen und damit die Community der GI-Fachgruppen Vorgehensmodelle und IT-
Projektmanagement kennenzulernen. Studierende und Nachwuchswissenschaftler sind
aufgerufen qualitativ hochwertige Arbeiten einzureichen. Die Beiträge werden einem
separaten Review-Verfahren unterzogen und als Kurz- oder Langbeitrag akzeptiert (d.h. max.
5 Seiten oder max. 10 Seiten zzgl. Quellenangaben). Für akzeptierte Beiträge kann die
Unterstützung bei der Finanzierung von Anreise, Tagungsgebühr und Unterkunft beantragt
werden.

Einreichung, Format und Fristen

Bei den Einreichungen kann es sich handeln um:

 Übersichtsbeiträge, die einen oder mehrere der o.g. Fragestellungen aufarbeiten und
einführend darstellen

 Ergebnisse laufender oder abgeschlossener Forschungsarbeiten

 Erfahrungsberichte aus der Praxis

Von der Einsendung von sogenannten Success Stories mit starker Marketing-Ausrichtung
(Eigenwerbung) bitten wir generell abzusehen.

Reichen Sie ihre Beiträge als Fachbeiträge (max. 10 Seiten zzgl.

Quellenangaben) oder Future-Track-Beiträge (Impulsbeiträge, max. 5 Seiten zzgl.
Quellenangaben) ein.

Reichen Sie Ihren Beitrag über den Submission-Link

https://easychair.org/conferences/?conf=pvm2019 ein.

Die verbindliche Word-Vorlage und weitere Informationen zur Einreichung finden Sie auf der
Tagungs-Website pvm-tagung.de (Bitte nicht die Vorlage der GI verwenden!).

Fristen

 19.05.2019: Einreichung eines Abstracts durch die Autoren

 31.05.2019: Einreichung des Beitrags durch die Autoren

 08.07.2019: Benachrichtigung der Autoren

 28.07.2019: Einreichung finale Version
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Tagungsband und Indizierung

Der Tagungsband wird in gedruckter Form in den GI Lecture Notes in Informatics publiziert

(https://www.gi.de/service/publikationen/lni.html) und von dblp (http://dblp.uni-trier.de/)
indiziert.

Tagungsort

Die Tagung findet am 24.+25.10.2019 in Lörrach statt:

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Campus Hangstraße

Hangstraße 46-50

79539 Lörrach

Kontakt

Auf der Webseite http://pvm-tagung.de werden laufend aktualisierte Informationen zur
Tagung bereitgestellt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an info@pvm-tagung.de.

Für das Programmkomitee der Tagung:

 Prof. Dr. Martin Engstler (Sprecher der Fachgruppe Projektmanagement)

 Alexander Volland (Stv. Sprecher der Fachgruppe Projektmanagement)

 Dr. Masud Fazal-Baqaie (Sprecher der Fachgruppe Vorgehensmodelle)

 Enes Yigitbas (Stv. Sprecher der Fachgruppe Vorgehensmodelle)

 Dr. Marco Kuhrmann (Sprecher der Fachgruppe Software Produktmanagement)

 Prof. Dr. Oliver Linssen (Sprecher der Fachgruppe IT-Projektmanagement der GPM)
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Publikationshinweis:

Mikusz, M.; Volland, A.; Engstler, M.; Fazal-Baqaie, M.; Hanser, E.; Linssen, O. (Hrsg.):
Projektmanagement und Vorgehensmodelle 2018. Der Einfluss der Digitalisierung auf
Projektmanagementmethoden und Entwicklungsprozesse, Lecture Notes in Informatics
(LNI) - Proceedings, Volume P286, Bonn: Gesellschaft für Informatik und Köllen 2018
(ISBN 978-3-88579-680-0, ISSN 1617-5468)

(Foto: GI WI-VM / WI-PM)

Foto: Die Sprecher der GI-Fachgruppen Projektmanagement und Vorgehensmodelle mit ihren
Stellvertretern, zusammen mit dem Sprecher der Fachgruppe IT-Projektmanagement der

GPM
(von links: Dr. Masud Fazal-Baqaie, Prof. Dr. Oliver Linssen Prof. Dr. Eckhart Hanser,

Alexander Volland, Prof. Dr. Martin Engstler)
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Der Fachausschuss und die Fachgruppen WI-VM, WI-PM,
WI-PrdM stellen sich vor

Fachausschuss WI-MAW:
Management der Anwendungsentwicklung und -wartung

Anwendungssysteme sind aus Sicht der Wirtschaftsinformatik Aufgabenträger im Rahmen der
Erfüllung der betrieblichen Gesamtaufgabe. Ihre Aufgabenstellungen werden aus den Unter-
nehmenszielen und den strategischen Zielen der Informationsverarbeitung abgeleitet. Die
Entwicklung von Anwendungssystemen erfolgt nicht "kontextfrei", sondern i.A. in einem
bestimmten betrieblichen Umfeld. Dies bedeutet zum einen, dass sich das einzelne An-
wendungssystem in bereichsübergreifende bzw. unternehmensweite Daten- und Funktions-
modelle oder Objektmodelle einordnen muss. Zum anderen existieren häufig bereits
Anwendungen für andere betriebliche (Teil-)Aufgaben, mit denen das System
zusammenarbeiten muss.

Der Fachausschuss beschäftigt sich aus dieser Sicht mit der Planung, der Entwicklung, der
Einführung, dem Einsatz und der Wartung betrieblicher Anwendungssysteme. Im Vordergrund
stehen Vorgehensweisen, Prinzipien und Methoden für die Anwendungsentwicklung im
betrieblichen Umfeld sowie ihre Unterstützung durch Softwarewerkzeuge. Im Einzelnen setzt
sich der Fachausschuss mit Themen wie den folgenden auseinander:

 Integration von Anwendungssystemen in eine existierende betriebliche DV-Landschaft;

 Sicherung der Investitionen in das Wirtschaftsgut Software; Bewertung von
Vorgehensmodellen, Methoden und Werkzeugen zur Anwendungsentwicklung sowie
Einsatzerfahrungen;

 Management von Softwareentwicklungsprojekten (Projektplanung, -durchführung und
-kontrolle, Projektorganisation, Projektmanagementsysteme, Kosten/ Wirtschaftlichkeit),

 Software Produktmanagement, Configuration Management, Change Management,
Migration Management, Reengineering.

Mitgliederzahl: ca. 500

FA-Sprecher

Prof. Dr. G. Herzwurm
Universität Stuttgart
Lehrstuhl für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre und
Wirtschaftsinformatik II
(Unternehmenssoftware)

stellv. FA-Sprecherin

Dr.-Ing. Birgit Demuth
Technische Universität Dresden
Institut für Software- und Multimediatechnik
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Fachgruppe WI-VM:
Vorgehensmodelle für die betriebliche Anwendungsentwicklung

Betrachtungsgegenstand der Fachgruppe sind die als "Vorgehensmodelle" bezeichneten
Beschreibungen der Aufbau- und Ablauforganisation von Projekten zur Entwicklung und
Wartung von Anwendungssystemen. Solche Beschreibungen helfen, die Durchführung von
Projekten innerhalb eines Unternehmens oder darüber hinaus zu standardisieren und zu
verbessern. Der Begriff Anwendungssystem sei hier sehr weit gefasst: von technischen über
betriebswirtschaftliche bis zu organisatorischen Systemen.
Um eine effektive und effiziente Gestaltung der Vorgehensmodelle und damit der Projekte zu
erreichen, ist die Berücksichtigung der Schnittstellen zur Betriebswirtschaftslehre einerseits,
insbesondere der Organisations- und der Managementlehre, und dem Software Engineering
andererseits wesentlich.
Das Thema "Vorgehensmodelle" wird daher von der Fachgruppe aus verschiedenen
Blickrichtungen betrachtet:
 Grundlagen: Begriffsdefinitionen, Bestandteile, (formale) Beschreibung von

Vorgehensmodellen, Vorgehensmodell-Typen.
 Inhaltliche Bausteine: Konzepte, Methoden, Phasen, Projektmanagement,

Qualitätssicherung.
 Werkzeugunterstützung: Vorgehensmodell-Driver, Meta-Modelle, Data-Dictionaries.
 Ökonomische, soziale und psychologische Aspekte: Einführung und Betrieb von

Vorgehensmodellen, organisatorisches Umfeld.
 Beispiele aus der Praxis: Standard-Vorgehensmodelle in Organisationen, Branchen und für

Anwendungstypen, spezielle Vorgehensmodelle von Unternehmen.
 Standardisierung von Vorgehensmodellen: V-Modell XT, Hermes
Die Fachgruppe fördert einen intensiven Gedankenaustausch durch die Pflege persönlicher
Kontakte und unterstützt einen offenen und kritischen Dialog zwischen Wissenschaft und
Praxis. Ein weiteres Ziel der Fachgruppe ist die Erarbeitung von Empfehlungen und
Stellungnahmen zu den technischen, wirtschaftlichen, organisatorischen und sozialen Aspekten
bei Auswahl und Einsatz von Vorgehensmodellen - dies insbesondere vor dem Hintergrund
nationaler, europäischer und internationaler Normungs- und Standardisierungs-bestrebungen.
Weitere Informationen über Vorgehensmodelle und die Arbeit der Fachgruppe sind im Internet
zu finden unter www.vorgehensmodelle.de.

FG-Sprecher

Dr. rer. nat. Masud Fazal-Baqaie
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik
Mechatronik IEM
Paderborn

stellv. FG-Sprecher

Enes Yigitbas
Fachgruppe Datenbanken- und
Informationssysteme
Universität Paderborn
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Fachgruppe WI-PM:
Projektmanagement

Die Fachgruppe befasst sich mit dem Einsatz, der Verbreitung sowie der Weiterentwicklung des
Projektmanagements. Neben Vertretern aus den Hochschulen sollen vor allem Praktiker die
Arbeitsschwerpunkte der Fachgruppe definieren, Ergebnisse erarbeiten und Erfahrungen
weitergeben. Für die Aufgabengebiete des Projektmanagements sollen Methoden, Werkzeuge
und Techniken untersucht werden. Neben den klassischen Aufgabengebieten wie beispielsweise
Projektorganisation, Aufwandschätzung, Projektverfolgung und Projektsteuerung stehen
folgende Themen im Vordergrund:

Bedeutung und Dimensionierung des Projektmanagements.
Die Bedeutung des DV-Projektmanagements als entscheidender Faktor für den Erfolg oder das
Mißlingen von DV-Projekten wird von vielen Entscheidungsträgern unterschätzt. Daher sollte
die grundsätzliche Bedeutung sowie der Nutzen einer angemessenen Ausstattung des
Projektmanagements mit eigenen Ressourcen transparent gemacht werden.

Human Factors.
In zahlreichen Projekten liegen die größten Projektrisiken bei den sogenannten Human Factors
(oder "weichen" Faktoren). Der Umgang mit solchen Risiken erfordert Kompetenz bei Themen
wie Motivation, Führung, Teamfähigkeit, Überwindung "politischer" Widerstände u.a.m.

ProgrammManagement.
Immer öfter gefordert wird das Management eines Portfolios von Projekten, wobei nicht alle
Projekte des Portfolios eigentliche DV-Projekte zu sein brauchen. Solche Projektportfolios
können beispielweise als Folge einer veränderten Unternehmensstrategie entstehen und sollen
dann einen größeren Veränderungsprozess bewirken. Hauptaufgabe eines Programme
Managements ist dabei die zielorientierte Steuerung der Abarbeitung des Projektportfolios,
wobei insbesondere unternehmerische Gesichtspunkte zu beachten sind.

FG-Sprecher

Prof. Dr. Martin Engstler
Hochschule der Medien Stuttgart

stellv. FG-Sprecher

Alexander Volland
Union IT-Services GmbH, Frankfurt am Main
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Fachgruppe WI-PrdM:
Software Produktmanagement

Effizientes und effektives Management softwareintensiver Produkte ist zu einer kritischen
Kernkompetenz von Unternehmen geworden. Unternehmen sind mit einer stetig wachsenden
Anzahl von Herausforderungen konfrontiert, die durch unterschiedliche Lebenszyklen von
Systemen und unterschiedliche Kritikalität im Systemeinsatz in immer mehr – und neuen –
Anwendungsfeldern entstehen. Hybride Systeme, z.B. im Internet-of-Things, in Automobilen,
Flugzeugen, Drohnen, medizinischen Geräten oder in der Unterhaltungselektronik geben
Software eine nie dagewesene Bedeutung. Zusätzlich entstehen durch die vielfältigen
Initiativen im Rahmen Digitalisierung neue Arbeits- und Geschäftsmodelle und eröffnen
vollkommen neue, durch Software getriebene Möglichkeiten zur Innovation.

In diesem dynamischen Umfeld findet softwaregetriebene Innovation an der Schnittstelle
zwischen Informatik/Software Engineering und Wirtschaft statt, zwischen Forschung und
industrieller Praxis. Das Produktmanagement umfasst hierbei die Entwicklung, Wartung und
Evolution klassischer Softwarelösungen im gesamten Produktlebenszyklus, aber insbesondere
auch innovative softwarebasierte Innovation. Die Fachgruppe befasst sich einerseits mit
Konzepten, Methoden und Werkzeugen der Informatik/Wirtschaftsinformatik zur Gestaltung
des Produktmanagements und der Produktinnovation. Andererseits wird insbesondere auch ein
starker Fokus auf die praktische Anwendbarkeit theoretischer Konzepte gelegt.

Die Fachgruppe fördert auf dem genannten Gebiet den intensiven Gedankenaustausch, die
Pflege persönlicher Kontakte und die Zusammenarbeit interessierter Personen und Gruppen.
Dazu zählt u.a. die gegenseitige Information über Veranstaltungen, Projekte und Veröffentli-
chungen.

FG-Sprecher

PD Dr. Marco Kuhrmann
Technische Universität Clausthal
Institut für Informatik &
Institute for Applied Software Systems
Engineering

stellv. FG-Sprecher

Prof. Dr. Jürgen Münch
Hochschule Reutlingen
Herman Hollerith Zentrum
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Mitglieder des FachausschussesМanagement der Anwendungsentwicklung-
und wartung (GI-MAW)

Die Mitglieder des Leitungskreises des Fachausschusses finden Sie unter:

https://fa‐wi‐maw.gi.de/leitungsgremium/
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Redaktionsschluß für das nächste Heft: 31.01.2020

Impressum

Der Rundbrief des Fachausschusses Management der Anwendungsentwicklung und -wartung (WI-MAW) 
ist das Publikationsorgan des Fachausschusses sowie der Fachgruppen

WI-VM Vorgehensmodelle für die betriebliche Anwendungsentwicklung
WI-PM Projektmanagement
WI-PrdM Software Produktmanagement

Der Rundbrief erscheint einmal jährlich. Er wird den Mitgliedern der Fachgruppen zugesandt. Durch den 
Rundbrief sollen wichtige Erfahrungen, neue Erkenntnisse und aktuelle Informationen unter den 
Mitgliedern ausgetauscht werden. Rundbriefbeiträge von Mitgliedern und Interessenten sind daher 
besonders willkommen. Es können Beiträge zu folgenden Rubriken eingereicht werden:

• Fachbeiträge: Erfahrungsberichte; Theoretische Beiträge; Projektberichte (auch über laufende Projekte)
• Informationen: Buchbesprechungen; Tagungsberichte; Vorstellung von Arbeitsgruppen;
• Leserbriefe: Veranstaltungen; Call for Papers; Einladungen; Programme

Es wird gebeten, Beiträge in elektronischer Form (Word) an die Rundbriefredaktion zu senden. Ein 
Ausdruck sollte keine Seitennummerierung enthalten, wegen der Verkleinerung auf DIN A5 jedoch einen 
großen Rand (mindestens 2,5 cm) sowie eine Schrift  von mindestens der Größe wie Times Roman 12.

Die Beiträge können in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Mit der Zusendung eines Beitrags 
ist das Einverständnis zur Veröffentlichung im Rundbrief verbunden. Jeder Beitrag wird ohne Begutachtung 
veröffentlicht.

Herausgeber Fachausschuss Management der Anwendungsentwicklung und -wartung
Auflage 500
Redaktion Christian Kop E-mail: christian.kop@aau.at
 Institut für Angewandte Informatik Tel.: +43  463  2700 3735
 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Fax: +43  463  2700 993735
 A-9020 Klagenfurt




