AB
BSCHLUSSARBE
EIT
Rea
alisierung eines modellb
basierte
en Annottationsk
konzepts
s für
d Verknüpfung
die
g von Prrozessartefakte n
Inhalt
Im Rahmen einer laufenden Kooperatio
on des Lehrrstuhls mit der Daimle
er AG werd
den dere
die
d Entwick
klern helfen
n sollen, die hohe Ko
omplexität der
d Entzeit Methodiken erarbeitet,
ngsprozessa
artefakte (d
d.h. Anford
derungen, Implementi
I
erung und Tests) in der mowicklun
ware-Entwiicklung im Bereich On
n-Board-Ele
ektronik im
m Automobiil in den
dellbasiierten Softw
Griff zu
u bekomme
en. Für die hohe Kom
mplexität sind insbeso
ondere stettig wachsen
nde und
sich änd
dernde Anfforderungen an den F
Funktionsum
mfang sowie an die Qu
ualität vera
antwortlich. De
er grundleg
gende Lösu
ungsansatz besteht da
arin, pro Artefakt
A
ein Modell im
m Eclipse
Modelin
ng Framework (EMF) zu erstelle
en und z.B
B. mit Hilfe
e von Mode
elltransform
mationssprache
en verschiedenartige Analysen
A
zu
u ermöglich
hen (vgl. Ab
bbildung 1)).

Abbildung 1: Idee eine
es zentralen
n Artefaktm
managemen
nts

Im Rahmen der Abschlussarb
beit sollen insbesonde
ere Methodiken definie
ert, umgese
etzt und
et werden, die mit Hilfe zentrall verwalteter Annotattionen die Rückverfolgbarkeit
bewerte
erleichttern sollen und auf die
ese Art und
d Weise da
afür sorgen, dass zum
m Beispiel die Tragweite eines Änderungsantrag
gs (Change Requests) leichter ab
bzuschätzen
n ist.

Anfforderun
ngen
-

Erfolgreich abgeschlos
ssenes Vorrdiplom bzw
w. Bachelor-Studium
S
Selbstständ
dige und so
orgfältige A
Arbeitsweise
e
S
Sehr gute DeutschD
und Englisch
hkenntnisse
e in Wort und Schrift
G
Grundkenn
ntnisse im Umgang
U
mi t Matlab/Siimulink und
d Eclipse
Hilfreich: Grundkennt
G
tnisse im Bereich modellbasierte Softwarre-Entwicklung mit
Matlab/Sim
mulink, Modelltransform
mationen und
u
Eclipse Modeling F
Framework (EMF)

Kontaktt
nform. Daniiel Mersche
en
Dipl.-In
Lehrstu
uhl Informatik 11 – So
oftware fürr eingebette
ete Systeme
Raum 2
2319
E-Mail: merschen@
@embedded.rwth-aacchen.de
Tel.: +4
49 (0)241 80-21162
8

23.08.2011
1 13:08:00

