
Systems Engineering - Pre-Teaching 
 

1. LERNZIELE 

Die Schulung Systems Engineering soll euch dabei helfen, handlungssicherer und 
selbstbewusster in technischen Projektumfeldern zu agieren. Wir möchten euch für 
Zusammenhänge in der Systementwicklung sensibilisieren. Um die Vorteile des Systems 
Engineerings aufzuzeigen wollen wir euch Methoden beibringen, um frühzeitig ein 
gemeinsames Verständnis zu schaffen und Fehler zu vermeiden. 
 
Im Folgenden wird das nötige Vorwissen vermittelt, um einen reibungslosen und 
spannenden Schulungsablauf zu ermöglichen. 
 

2. ÜBERBLICK 

Grundlagen 

• Begriffe und Definitionen 

• Warum Systems Engineering? 

• Systeme und ihre Grenzen 

System Engineering in der Praxis 

• Systemlebenszyklus 

• Entwicklungsmodelle 

• Vom Kundenwunsch zum Produkt 

• Ausblick und Abschluss 
 

3. WAS IST SYSTEMS ENGINEERING? 

Leider kommt man hier um eine Definition nicht herum. Es gibt unterschiedliche Definitionen 
des „Systems Engineerings“ aber eine der ausführlichsten ist die der Gesellschaft für 
Systems Engineering: 
 
„Systems Engineering (SE) ist ein interdisziplinärer Ansatz zur Unterstützung der 
Realisierung von erfolgreichen Systemen. SE fokussiert darauf, die Kundenbedarfe und die 
geforderte Funktionalität möglichst früh im Entwicklungsprozess zu definieren, die 
Anforderungen zu dokumentieren und dann mit dem Systementwurf und der 
Systemvalidierung fortzufahren, während dabei zugleich das gesamte Problem im Blick 
behalten wird, einschließlich der Verwendung, der Kosten und dem Zeitplan, der 
Leistungswerte, der Schulungsmaßnahmen und der Unterstützungsmaßnahmen, der 
Nachweise und Zertifizierungen, der Herstellung und der Entsorgung des Systems. Durch 
SE werden alle Fachdisziplinen in einem Teamansatz zusammengefasst, indem ein 
strukturierter Entwicklungsprozess vom Konzept über die Herstellung bis zur Verwendung 
des Systems beschreiben wird. 
Systems Engineering betrachtet sowohl die wirtschaftlichen als auch die technischen 
Bedarfe aller Kunden, mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen, das den 
Bedarfen des Kunden gerecht wird.“ 
 
Aufgabe: Bitte markiere die 5 Wörter / Passagen, die du für am wichtigsten hältst! 
 
Eine etwas kürzere Definition ist die folgende: 
 
„Systems Engineering ist ein transdisziplinärer Ansatz, mit dem die erfolgreiche Realisierung, 
Verwendung und Stilllegung von Systemen im weitesten Sinne ermöglicht wird. Im Systems 
Engineering werden Grundsätze der Systemwissenschaft und des Systemdenkens sowie 
wissenschaftliche, technische und Managementmethoden angewendet.“ 
(Silitto et al., 2019) 
 

  



4. WAS IST EIN SYSTEM? 

Wie in der Definition von „Systems Engineering“ gelernt, geht es um die Entwicklung von 
Systemen. Aber was ist ein System? Abhängig vom Fachgebiet wird der Begriff „System“ 
anders definiert. Für die Schulung passt die Definition der INCOSE Fellows: 
 
„Ein System ist eine Anordnung von Teilen oder Elementen, die gemeinsam ein Verhalten 
oder einen Sinn aufweisen, der sich nicht aus den einzelnen Bestandteilen ergibt.“ 
 
Aufgabe: Macht euch Gedanken über die Begriffe „Teil“ bzw. „Element“ und „System of 
Systems“ im Zusammenhang mit System. 
 

5. WOZU BRAUCHT MAN SYSTEMS ENGINEERING 

Die Ansprüche des Marktes an moderne Systeme haben sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert. Systems Engineering soll dabei helfen Systeme zu entwickeln, die diesen 
Ansprüchen gerecht werden. 
 
Aufgabe: Die folgenden Graphen sollen die veränderten Ansprüche an Systeme in den 
letzten Jahrzehnten darstellen. Zeichne den Trend in die folgenden Graphen: 
 

 



6. ISO 15288 

System- und Software-Engineering – System-Lebenszyklus-Prozesse 
 
Das folgende Bild ist ein Überblick über die Prozesse der ISO 15288. Sie beinhaltet alle 
Prozesse des System-Lebenszyklus. Im Rahmen der Grundlagenschulung wollen wir uns 
aber nur mit den hervorgehobenen technischen Prozessen beschäftigen: 
 

 
 
Aufgabe: Überlegt für welche der Prozesse das Systems Engineering am meisten Arbeit 
aufwenden sollte.  



7. DER SYSTEMLEBENSZYKLUS 

Es ist verlockend bei der Entwicklung eines Systems nur an die Nutzung zu denken. Die 
Nutzung ist jedoch nur eine aus vielen Lebenszyklusstufen eines Systems. Um ein System 
zu entwickeln, was den unter Punkt 5 erwähnten Ansprüchen gerecht wird, müssen alle der 
folgenden Stufen betrachtet werden: 
 

Lebenszyklusstufe Zweck 

Konzept • Definieren des Problemraums 
• Beschreiben des Lösungsraums 
• Erkunden von Ideen und Technologien 
• Verfeinern der Stakeholder-Bedarfe 
• Erkunden von machbaren Konzepten 
• Vorschlagen von durchführbaren Lösungen 

Entwicklung • Festlegen und Verfeinern der Systemanforderungen 
• Erstellen der Lösungsbeschreibung: Architektur und 

Entwurf 
• Umsetzen des initialen Systems 
• Integrieren, verifizieren und validieren des Systems 

Produktion • Herstellen des Systems 
• Überprüfen und Verifizieren 

Nutzung • Betreiben des Systems 

Unterstützung • Nachhaltiges Erhalten der Systemfähigkeiten 

Stilllegung • Lagern, Archivieren oder Entsorgen des Systems 

Aufgabe: Was könnten sich für Probleme ergeben, sollte man die Lebenszyklusstufe 
„Produktion“ und „Stilllegung“ bei der Entwicklung nicht berücksichtigen. 


