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1 Einführung 

Die Tätigkeiten im Kontext des Entwurfs und der Implementierung von Softwaresystemen, die in 
ihrer Funktionalität den Anforderungen in einer komplexen Problemdomäne gerecht werden und in 
dieser einsetzbar sein sollen, sind unter Einhaltung grundlegender Qualitätsmerkmalen nicht aus-
schließlich auf die Fixierung der geforderten Funktionalität im Quellcode zu reduzieren. Die Quali-
tätsmerkmale wie Integration mit bestehenden oder zukünftigen Softwaresystemen, 
Wiederverwendbarkeit der Lösungsansätze auf verschiedenen Abstraktionsebenen und eine dadurch 
verbesserte Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Rahmen aktueller und zukünftiger Entwicklungstätig-
keiten erfordern im Vorfeld einen erhöhten Aufwand bei der Analyse und der Beschreibung der Do-
mäne. Weiterhin ist die Kommunikation mit Domänenexperten auf der Basis von Teillösungen, die 
lediglich als Quellcode existieren oder natürlichsprachlich kommuniziert werden, aufgrund der hete-
rogen verteilten Kompetenz innerhalb der für das Projekt Verantwortlichen und der mangelnden 
formalen Ausdruckstärke der natürlichen Sprache wenig geeignet. Vor diesem Hintergrund wurden 
eine Vielzahl von Softwareentwicklungsprozessen entwickelt, die dieser Tatsache Rechnung tragen, 
indem sie vor den Entwurfs- und Implementierungsphasen im Rahmen der Analyse einer Problem-
domäne vorsehen, diese mittels eines Modells zu beschreiben. Dieses Modell dient als Basis für die 
Kommunikation mit den Domänenexperten und die Implementierung des Softwaresystems. Voraus-
setzung dafür ist die Verfügbarkeit einer Modellierungssprache, die einerseits intuitiv verständlich und 
von den verschiedenen an der Entwicklung der Software beteiligten Gruppen leicht erlernbar ist, und 
andererseits den Ansprüchen an eine formale Beschreibungssprache gerecht wird. Somit ergeben 
sich allgemeine Qualitätsmerkmale einer Modellierungssprache wie Anschaulichkeit, Nachvollzieh-
barkeit, Operationalisierbarkeit und Angemessenheit1, bei deren Beachtung sowohl der Aspekt der 
Kommunizierbarkeit als auch die Möglichkeit der Umsetzung des Modells auf eine Programmier-
sprache gewährleistet werden kann. Die Sprachmittel, die eine Modellierungssprache mitbringt, soll-
ten es ermöglichen unter Beachtung eines angemessenen Abstraktionsniveaus ausschließlich die 
Informationen der Domäne auf das Konzept der Modellierungssprache abzubilden, die für die Ent-
wicklung der Software benötigt werden. Man bezeichnet diese Tätigkeit auch als konzeptuelle 
Modellierung. 
In den letzten Jahren haben sich vor allem objektorientierte gegenüber anderen Beschreibungsmitteln 
durchgesetzt. Das Konzept der Objektorientierung wurde hinsichtlich der Zielsetzung entwickelt, die 
Friktionen zwischen den verschiedenen Tätigkeiten in der Softwareentwicklung möglichst gering zu 
halten. Das grundlegende Konzept des Objekts findet sich sowohl in der Beschreibung einer Domä-
ne durch die Modellierungssprache als auch in der Implementierung mittels einer entsprechenden 
objektorientierten Programmiersprache wieder. Somit wird der Übergang von einer Phase des Pro-
zesses zur nächsten und eventuelle Rückschritte zur Fehlerkorrektur vereinfacht, woraus wiederum 
eine erhöhte Wiederverwendbarkeit der produzierten Dokumente resultiert. Wenn eine Modellie-
rungssprache mit einem die Anwendung der Notation und die Entwicklungstätigkeiten beschreiben-
den Prozeß kombiniert wird, spricht man von einer Modellierungsmethode. Beispiele hierfür sind die 
Methoden von Booch, Jacobson und Rumbaugh2. Als Nachteil der Vielzahl der existierenden ob-
jektorientierten Modellierungsmethoden resp. Modellierungssprachen ergibt sich das Fehlen eines 
allgemein akzeptierten Standards zur Vereinfachung der Findung einer gemeinsamen Kommunikati-
onsbasis für alle an der Entwicklung von Softwaresystemen beteiligten Personengruppen. Um diese 

                                                 
1 Eine Beschreibung von Qualitätsmerkmalen von Modellierungssprachen bzw. -methoden findet sich in [Fra96]. 

S. 16 ff. 
2 Die Methoden werden in [Booc94], [JCJ+93] und [RBP+93] resp. beschrieben. 
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Lücke zu füllen, wurden im Rahmen von der OMG3 ausgehenden Bemühungen um Vereinheitlichung 
die UML4 als Vorschlag zur Standardisierung einer objektorientierten Modellierungssprache einge-
reicht und in der Folge 1997 auch als Standard akzeptiert5. 
Die UML wurde entwickelt als eine grafische Modellierungssprache zur Visualisierung, Spezifizie-
rung, Konstruktion und Dokumentation von Softwaresystemen. Ein Prozeß ist nicht Teil des Stan-
dards der UML, so daß sie nicht mir einer Methode gleichzusetzen ist. Allerdings ist es nicht sinnvoll, 
eine Modellierungssprache ohne Berücksichtigung eines Entwicklungsprozesses anzuwenden, so daß 
ein solcher an dieser Stelle einzubeziehen ist6. Die UML verfügt über umfangreiche Sprachmittel und 
ermöglicht die Beschreibung einer Problemdomäne mittels objektorientierter Konzepte vor dem Hin-
tergrund der Abbildung des Modells auf eine Programmiersprache. Letztere sollte idealerweise auch 
objektorientiert Merkmale aufweisen, um die oben angesprochene Friktion auch zur Implementie-
rungsphase hin zu minimieren. Unter Berücksichtigung der Komplexität, die ein Modell sowohl phy-
sisch als auch die semantischen Zusammenhänge der Teilmodelle betreffend erreichen kann, stellt 
sich die Frage nach probaten Hilfsmitteln zur Anwendung der Notation bei der Beschreibung der 
Domäne. Eine hohe Wiederverwendbarkeit sowohl des Modells als auch des resultierenden Quell-
codes kann nicht alleine durch die Anwendung des Konzepts der objektorientierten Modellierung 
mittels der UML garantiert werden, sondern ist weiterhin abhängig von der Qualität der Werkzeuge, 
mit deren Einsatz das Konzept in die Praxis umgesetzt wird. Dahingehend erscheint eine Werkzeug-
unterstützung von einer Vielzahl von Tätigkeiten in den verschiedenen Phasen eines 
Softwareentwicklungsprozesses sinnvoll. Als Konsequenz dieser Erkenntnis existiert mittlerweile ein 
breites Angebot an Modellierungswerkzeugen, die nicht ausschließlich eine Unterstützung von 
Tätigkeiten wie die Erstellung eines Modells bei der Analyse und Beschreibung einer 
Problemdomäne bieten, sondern weitergehend auch die Implementierung des Softwaresystems, das 
Testen und die Dokumentation der fertigen Applikation sowie andere Projekttätigkeiten 
berücksichtigen. Dabei sind die Schwerpunkte der Werkzeuge meist unterschiedlich gesetzt, so daß 
abhängig von den Rahmenbedingungen des Einsatzes eine Auswahl des entsprechend geeigneten 
Tools nicht trivial ist. Die Stärken der auf dem Markt erhältlichen Modellierungstools werden in der 
Regel nicht anhand der Angaben der Hersteller ersichtlich, sondern müssen erst im Rahmen einer 
Evaluation hinsichtlich der an sie gestellten Anforderungen ermittelt werden, um somit ihre Eignung 
für den dedizierten Verwendungszweck sicherzustellen. Dieses Vorgehen ist zum einen bedingt durch 
die relativ hohen Lizenzkosten der Modellierungstools anzuraten und zum anderen unter 
Berücksichtigung des zu leistenden Einarbeitungsaufwands durch die Mitarbeiter zu betrachten. In 
dieser Hinsicht stellt der Erwerb eines Tools, dessen Funktionalität sich erst im nachhinein als 
unzureichend für den geplanten Einsatzzweck herausstellt, eine unrentable Investition dar und 
bedeutet somit einen wirtschaftlichen Nachteil. Zum Zwecke der Evaluierung stellen die meisten 
Hersteller von Modellierungswerkzeugen entsprechende Versionen mit funktionalen oder zeitlichen 
Nutzungsbeschränkungen zur Verfügung, die als Grundlage zur Bewertung dienen können. Da aber- 
wie eben erwähnt – diese Versionen gewisse Einschränkungen mit sich bringen, das Angebot an in 
Frage kommenden Werkzeugen am Markt relativ unübersichtlich ist und sich eine gründliche 
Evaluierung bei entsprechender Komplexität des Tools als zeitaufwendig erweisen kann, ergibt sich 
die Frage nach möglichen Ergänzungen bzw. Entscheidungshilfen für den Auswahlprozeß. Ein solche 
Entscheidungshilfe kann eine bereits durchgeführte und dokumentierte Evaluierung in Frage 
kommender Tools sein, oder, falls das anvisierte Produkt dahingehend noch nicht berücksichtigt 
                                                 
3 Object Management Group 
4 Unified Modeling Language 
5 Zur UML s. Kapitel 2. 
6 Als Beispiel für einen Softwareentwicklungsprozeß s. die Beschreibung des Rational Unified Process in Ab-

schnitt 3.2.1. 
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dahingehend noch nicht berücksichtigt wurde, ein Bezugsrahmen, der durch seinen Inhalt ein planvol-
les Vorgehen bei der Evaluierung ermöglicht. Ein solcher Bezugsrahmen zur Evaluierung von Model-
lierungswerkzeugen - speziell solcher zur Modellierung mit der UML – bildet den Kern der 
vorliegenden Arbeit. 
Ein konzeptioneller Bezugsrahmen stellt wesentliche Begriffe und Konzepte für die Untersuchung und 
Bewertung eines Gegenstandsbereichs zur Verfügung7. Dabei wird ein Anspruch auf generelle Gül-
tigkeit erhoben und ein entsprechend hohes Abstraktionsniveau vorausgesetzt. Übertragen auf einen 
Bezugsrahmen zur Evaluierung von UML-Modellierungs-werkzeugen bedeutet dies die Formulierung 
von Bewertungskriterien, die sich ohne Beschränkung auf alle in diese Kategorie fallenden Tools 
anwenden lassen. Dies bedeutet weiterhin die Einhaltung eines Abstraktionsniveaus, das eine mög-
lichst breite Anwendung des Bezugsrahmens ermöglicht und in der Folge aufgrund der Gewichtung 
der Kriterien keine konkreten Anwendungsschwerpunkte eines Tools bevorzugt werden. Der Be-
zugsrahmen, der im Verlauf dieser Arbeit vorgestellt wird, versucht dem oben erläuterten Anspruch 
gerecht zu werden und somit als Entscheidungshilfe beim Auswahlprozeß eines UML-Modellierungs-
werkzeugs möglichst weitreichend nutzbar zu sein. 
Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an der bis zu diesem Punkt diskutierten Problemstellung und 
gliedert sich dahingehend in mehrere Kapitel. Im Anschluß an diese Einführung in die Thematik und 
Struktur der Arbeit erfolgt eine Vorstellung der UML, die allen Werkzeugen, auf deren Evaluierung 
der Bezugsrahmen zielt, als Beschreibungssprache einer Domäne zugrunde liegt. Dieses Kapitel dient 
u.a. als Grundlage einer späteren Bewertung der UML-Konformität der Tools. Es folgt der eigentli-
che Bezugsrahmen, der in die drei Abschnitte Generelle Kriterien für Software, Kriterien für ob-
jektorientierte Modellierungswerkzeuge und Kriterien zur UML-Konformität unterteilt ist. Diese 
Abschnitte enthalten die thematisch jeweils den Überschriften zugeordneten Kriterien zur Bewertung 
sowie für als besonders wichtig erachtete Themenbereiche grundlegende Ausführungen, die ein Ver-
ständnis der zugrunde liegenden Theorie vermitteln sollen. Der dritte Abschnitt befaßt sich wie schon 
erwähnt mit der Konformität der in den Werkzeugen zur Verfügung gestellten Sprachmittel zur UML 
und beinhaltet dahingehend einige Exkurse in die Semantik ausgewählter Notationselemente. Im dar-
auffolgenden Kapitel wird die Anwendbarkeit des entwickelten Bezugsrahmens anhand von drei 
UML-Modellierungstools überprüft. Die Auswahl der Probanden wurde anhand einiger im Vorfeld 
formulierter Minimalanforderungen an die Funktionalität der Werkzeuge getroffen. Folgende Funk-
tionalitäten wurden vorausgesetzt: 
 
• Berücksichtigung aller UML-Diagrammarten bei der Modellierung 
• Round Trip Engineering für C++ und Java 
• Berücksichtigung von Komponentenmodellen bzw. Komponentenarchitekturen 
• Generierung von Dokumentation aus dem Modell 
• Schnittstelle zu einem Repository inkl. Versionsverwaltung oder interne Lösung 
• Funktionale Erweiterbarkeit durch Benutzer 
 
Die obigen Minimalanforderungen stellen für den sinnvollen Einsatz eines UML-Modellierungstools 
im Rahmen der Softwareentwicklung einen Rahmen dar, der in dieser Arbeit als grundlegend erach-
tet wird. Somit sind die Anforderungen als absolute Ausschlußkriterien zu interpretieren. Ein UML-
Modellierungswerkzeug sollte zumindest annähernd den gesamten Sprachschatz der UML anbieten 
und somit die Erstellung eines Modells mit allen zur Verfügung stehenden Diagrammarten anbieten. 
Weiterführend sollte es möglich sein dieses Modell mittels Codeerzeugung auf den Quellcode einer 

                                                 
7 Definition nach [Fran97], S. 58. 
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Programmiersprache abzubilden sowie durch Codeanalyse aus Quellcode ein korrespondierendes 
Modell zu erstellen. Als zugrunde liegende Programmiersprachen wurden C++ und Java ausgewählt, 
da diese eine weite Verbreitung erfahren. Um auch verteilte Applikationen bei der Softwareentwick-
lung berücksichtigen zu können, sollte die Entwicklung und Installation von Komponenten möglich 
sein, die einem verbreiteten Standard (z.B. CORBA-Components, COM-Components oder Enter-
prise JavaBeans8) entsprechen. Die Erzeugung von Dokumentationen aus dem Modell, eine Schnitt-
stelle zu einem Repository zum Zwecke der Datenhaltung und als Grundlage zur Versionsverwaltung 
sowie eine möglichst weitreichende Möglichkeit der funktionalen Erweiterbarkeit durch den Benutzer 
stellen weitere Kriterien dar, welche die Reichweite des Einsatzes eines Modellierungswerkzeugs 
grundlegend definieren. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Evaluierung zu gewährleisten, 
wird als weiteres Auswahlkriterium die Verfügbarkeit aller Tools auf einer einheitlichen Betreibsy-
stemplattform festgelegt. Somit sind Unterschiede in der Ergonomie und Performanz der Werkzeuge 
aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen durch die Plattform ausgeschlossen. Vor diesem 
Hintergrund fiel die Wahl als zugrunde liegende Plattform auf Windows, da sowohl die Verfügbarkeit 
der Software als auch der Anteil von Windows am Markt für Betriebssysteme vermuten läßt, daß 
hier die größte Nachfrage seitens potentieller Käufer besteht. Unter Berücksichtigung einerseits der 
aufgestellten Kriterien und andererseits zusätzlicher Randbedingungen wie Verfügbarkeit u.a. fiel die 
Wahl auf die drei UML-Modellierungswerkzeuge Rational Rose 2001, Telelogic Tau UML Suite 
4.4 und TogetherSoft Together 4.2. Die Evaluierung der drei Tools beinhaltet die Anwendung aller 
Bewertungskriterien des Bezugsrahmens gemäß der oben erläuterten Struktur und schließt jeweils 
mit einer Bewertung der Werkzeuge ab. Nach Abschluß der Evaluierung werden in der Zusammen-
fassung zum einen die Modellierungswerkzeuge bzgl. der Stärken und Schwächen aller drei Tools, 
die sich im Laufe der Bewertung ergeben haben, vergleichend resümiert und zum anderen die An-
wendbarkeit des Bezugsrahmens kritisch bewertet. In diesem Rahmen werden eventuell vorzuneh-
mende Anpassungen der Evaluierungskriterien oder einer Verlagerung des Schwerpunkts des 
Bezugsrahmens diskutiert, sofern sich dies durch die Erfahrung bei der Anwendung auf die Proban-
den als sinnvoll erweisen sollte. Unter Berücksichtigung dieser Modifikationen wird die Entwicklung 
des Bezugsrahmens in Zukunft fortgeführt und anhand weitere Anwendungen auf seine Praxistaug-
lichkeit untersucht. 

                                                 
8 Eine Erläuterung dieser Komponentenmodelle findet sich in Abschnitt 3.2.3.6. 
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2 Einführung in die UML 

Die UML (Unified Modeling Language) ist eine grafische Modellierungssprache zur Visualisierung, 
Spezifizierung, Konstruktion und Dokumentation von Softwaresystemen9. Hervorgegangen ist sie 
zunächst aus den Bemühungen von Grady Booch10 und James Rumbaugh11, ihre beiden objektorien-
tierten Modellierungsmethoden im Rahmen ihres Wirkens bei Rational Software zu einer Methode 
zusammenzufassen. Eine Dokumentation dieser neuen Methode wurde erstmalig 1995 unter dem 
Namen Unified Method Version 0.8 veröffentlicht. Im gleichen Jahr stieß Ivar Jacobsen, der mit 
OOSE12 eine weitere objektorientierte Methode publizierte, im Zuge des Aufkaufs der Firma Objec-
tory durch Rational zu deren Team und integrierte sich in die Vereinheitlichungsbemühungen. Zu die-
sem Zeitpunkt änderte sich der Fokus der Arbeit dahingehend, daß die Schaffung einer 
standardisierten Modellierungssprache in den Vordergrund gestellt und auf die Entwicklung eines 
Prozesses vorerst verzichtet wurde. 1997 wurde die daraus resultierende UML in der Version 1.0 
als einer von 6 verschiedenen Standardisierungsvorschlägen bei der OMG13 eingereicht. Weitere 
Unternehmen beteiligten sich daraufhin an der Weiterentwicklung der UML zur Version 1.1, die um 
Konzepte der konkurrierenden Vorschläge erweitert und schließlich von der OMG als Standard 
anerkannt wurde. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit liegt die UML in der Version 1.3 vor und bildet in 
dieser Fassung die Grundlage der Ausführungen. 
Die Ziele, die bei der Entwicklung der UML verfolgt wurden, gliedern sich wie folgt:14 
 
• Schaffung einer leicht verständlichen und ausdrucksstarken grafischen Modellierungssprache 
• Bereitstellung von Erweiterungsmechanismen für das Kernkonzept 
• Möglichkeit der Spezifizierung unabhängig von Programmiersprachen und Prozessen 
• Aufbau auf einer formalen Basis 
• Erzeugung eines Innovationsschubs im Markt für objektorientierte Entwicklungswerkzeuge 
• Unterstützung von Entwicklungskonzepten wie Komponenten, Kollaborationen, Frameworks 

und Entwurfsmustern 
• Integration bewährter Konzepte 
 
Durch die Verfolgung dieser Ziele im Entwicklungsprozeß der Sprache sollte gewährleistet werden, 
daß die Verwendungsanforderungen, wie sie am Anfang des Abschnitts aufgezählt werden, mit der 
UML realisiert werden können. 
Als ein grundlegendes Konzept existiert in der UML eine Typ/Instanz-Dichotomie, wobei in der No-
tation streng zwischen Typen und deren konkreten Ausprägungen, den Instanzen, unterschieden 
wird. Dieses Konzept findet sich in allen Diagrammarten wieder, mit denen statische und dynamische 
Sichten auf ein Modell dargestellt werden können. Weiterhin existieren Mechanismen, die zur Erwei-
terung der Semantik der Kernelemente dienen, und eine formale Beschreibungssprache, mittels der 
Zusicherungen für Modellelemente formuliert werden können als Teil des Standards. Die Syntax und 
Semantik aller Diagrammelemente und Erweiterungsmechanismen ist in einem Metamodell, das selbst 
mit der UML modelliert ist, beschrieben. 

                                                 
9 Vgl. dazu [OMG99], S. XI und [BRJ00], S. XV. 
10 Die Beschreibung der Methode von Booch findet sich in [Booc94]. 
11 Die Beschreibung der Methode OMT (Object Modeling Technique) von Rumbaugh findet sich in [RBP+93]. 
12 Die Beschreibung der Methode OOSE (Object Oriented Software Engineering) von Jacobson findet sich in 

[JCJ+92]. 
13 Zur Arbeit der OMG (Object Management Group) s. [OMG01]. 
14 Vgl. dazu [OMG99], S 1-5 und 1-6. 
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Für die Darstellung der verschiedenen Sichten auf ein Modell werden in der UML die folgenden 
Diagrammarten angeboten: 
 
• Statische Sicht 
• Klassendiagramm (Class Diagram) 
• Anwendungsfalldiagramm (Use Case Diagram) 
• Dynamische Sicht 
• Interaktionsdiagramme (Interaction Diagrams) 

• Kollaborationsdiagramm (Collaboration Diagram) 
• Sequenzdiagramm (Sequence Diagram) 

• Zustandsdiagramm (Statechart Diagram) 
• Aktivitätsdiagramm (Activity Diagram) 
• Implementierungssicht 
• Komponentendiagramm (Component Diagram) 
• Verteilungsdiagramm (Deployment Diagram) 
 
Die zur Verfügung stehenden Erweiterungsmechanismen sind die folgenden: 
 
• Stereotype (Stereotypes) 
• Zusicherungen (Constraints) 
• Name/Werte-Paare (Tagged Values) 
 
Die im Standard enthaltene Sprache zur formalen Definition von Zusicherungen, die auch zur Ergän-
zung der Definitionen im Metamodell benutzt wird, ist die Object Constraint Language (OCL). 
In den nächsten Abschnitten werden diese Diagrammarten, Erweiterungsmechanismen und die Ob-
ject Constraint Language näher erläutert. Da eine komplette Beschreibung der Notation an dieser 
Stelle zu weit führen würde, wird jeweils nur auf die Anwendungsmöglichkeiten der Diagramme und 
Mechanismen und deren wichtigsten Elemente eingegangen. Die OCL wird einführend in ihren 
Einsatzmöglichkeiten bei der Modellierung erläutert. Wenn sich im Laufe der Evaluation der Tools 
die Diskussion eines Aspekts der UML ergeben sollte, der hier nicht beschrieben ist, wird das je-
weils im Kontext nachgeholt. 
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2.1 Diagramme 

Diagramme bilden den Kern der Darstellungsmöglichkeiten der UML, da sich diese primär als grafi-
sche Notation versteht. Im folgenden werden alle in der Sprachspezifikation definierten Diagrammar-
ten insoweit erläutert, wie es für das eigentliche Ziel der Arbeit, die Evaluierung von UML-
Modellierungswerkzeugen, erforderlich ist. 

2.1.1 Klassendiagramm 

Unter Klassendiagramm wird hier die Diagrammart verstanden, die statische Beziehungen zwischen 
Klassen, aber auch zwischen Paketen und Objekten darstellt. Daher wird auf Paket- oder Objekt-
diagramme nicht gesondert eingegangen, sie werden im Kontext des Klassendiagramms erläutert. 
Klassendiagramme werden benutzt, um die realweltlichen Objekte der Problemdomäne zu 
identifizieren und entsprechend abstrahiert in das Konzept des Modells zu übertragen. 

Pakete 

Pakete (packages) sind Strukturierungsmittel, die ein Modell partitionieren. Jedes Element im Mo-
dell muß zu genau einem Paket gehören. Pakete können Beziehungen untereinander besitzen und 
andere Pakete enthalten. Ein Paket wird als Rechteck mit einem kleineren Rechteck am linken obe-
ren Rand notiert (s. Abbildung 1). Wenn keine anderen Modellelemente im Paket eingetragen sind, 
wird der Name des Pakets im großen Rechteck plaziert, ansonsten in das kleinere. 

Package

 

Abbildung 1: Paket 

Klassen und Objekte 

Klassen (classes) stellen das zentrale Modellierungselement der UML dar und stehen stellvertretend 
für eine Menge von Objekten (objects), deren gemeinsame Eigenschaften sie beschreiben. Diese 
Gemeinsamkeiten beziehen sich auf die Attribute, Operationen (Methoden15), Beziehungen und Se-
mantik der Objekte. Ein Objekt wird als eine konkrete Ausprägung oder Instanz einer Klasse ver-
standen. Klassen können als Typen ähnlich den abstrakten Datentypen einer Programmiersprache 
betrachtet werden. 
Eine Klasse wird als Rechteck notiert, das in mehrere übereinander angeordnete Bereiche aufgeteilt 
ist. Im obersten Bereich wird der Name der Klasse (beginnend mit einem Großbuchstaben) optional 
mit Stereotypen, Zusicherungen oder Name/Werte-Paaren notiert. Vor dem Klassennamen kann 
noch der Name des übergeordneten Pakets mit zwei Doppelpunkten getrennt angegeben werden. 
Darunter ist jeweils ein Bereich für Attribute und Methoden. Der unterste Bereich darf frei vom Mo-
dellierer für beliebigen Inhalt verwendet werden (s. Abbildung 2). Falls einer der Bereiche leer bleibt, 
kann er in der Darstellung der Klasse weggelassen werden. 

                                                 
15 Meist werden die Bezeichnungen Operation und Methode synonym benutzt, obwohl die Methode eigentlich 

die Implementation einer Operation beschreibt. Innerhalb dieser Arbeit wird der Ausdruck Methode für beide 
Aspekte gewählt, sofern eine Unterscheidung im Konetext nicht relevant erscheint. S. dazu auch [FoSc97]. 
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Objekte werden analog zu Klassen dargestellt, wobei der Name des Objektes zusammengesetzt 
wird aus dem Namen des Objekts (meist klein geschrieben) und dem Namen der Klasse, die es 
instanziert, getrennt mit einem Doppelpunkt. Die Angabe des Objektnamens kann weggelassen wer-
den, wenn das Objekt als anonyme Instanz der Klasse stehen soll. Der führende Doppelpunkt vor 
dem Klassennamen wird in diesem Falle beibehalten. Wenn aus dem Kontext klar ist, welcher Klas-
se ein Objekt zugehörig ist, dann kann auch der Klassenname weggelassen werden. Bei allen Kom-
binationen wird die Zeile, die den Namen enthält, unterstrichen notiert. 

Attribute und Methoden 

Eine Klasse enthält Attribute, die Datenelemente eines bestimmten Typs darstellen. Es wird zwischen 
Instanzattributen (instance attributes) und Klassenattributen (class attributes) unterschieden. Er-
stere sind Eigenschaften der konkreten Instanzen einer Klasse und letztere gelten für die Klasse un-
abhängig von etwaigen Instanzierungen. Somit enthalten sie Informationen, die klassenspezifisch oder 
für alle Objekte gleich sind. Ein Attribut wird mit einem Namen (beginnend mit einem Kleinbuchsta-
ben), seinem Typ und einem optionalen Initialwert beschrieben. Klassenattribute werden unterstri-
chen dargestellt. 
Ein Attribut kann abgeleitet (derived) sein, d.h. es wird innerhalb eines Objekts aus den Belegungen 
anderer Attribute durch eine Berechnungsvorschrift ermittelt und kann nicht direkt durch eine Zuwei-
sung verändert werden. Dies wird durch ein führendes /-Zeichen vor dem Attributnamen symboli-
siert. 
Die Methoden, die eine Klasse enthält, können analog zu den Attributen als Instanz- oder Klassen-
methoden definiert werden. Die Instanzmethoden bilden einen Mechanismus zum Nachrichtenaus-
tausch zwischen Objekten, die entsprechend der Signatur einer Methode bestehend aus 
Methodenname (beginnend mit einem Kleinbuchstaben), Parameter und Rückgabewert anderen 
Objekten Dienste anbieten. Die Klassenmethoden können unabhängig von Instanzen genutzt werden 
und sind analog zu den Klassenattributen unterstrichen dargestellt. 

<<stereotype>>
Package::ExampleClass

{constraints, tagged values}
- instanceAttribute : Integer = 10
+ classAttribute
/ derivedAttribute
# instanceMethod (parameter : int) : void
+ classMethod ()

modeler defined section
...

object:ExampleClass

<<instantiate>>

 

Abbildung 2: Objekt mit instanzierter Klasse 

Sichtbarkeit 

Klassen, Attributen und Methoden ist eine Sichtbarkeit zugeordnet, die Möglichkeiten des Zugriffs 
auf sie festlegt. Es wird dabei zwischen private, protected und public unterschieden. Ein Element, 
das mit einem führenden –-Zeichen als private gekennzeichnet ist, ist nur innerhalb seines Containers 
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oder Namensraums sichtbar. Das bedeutet bspw. für Klassen, daß sie nur innerhalb des ihnen zuge-
ordneten Pakets verfügbar sind und nach außen nicht in Erscheinung treten. Das gilt für Attribute und 
Methoden analog innerhalb des Namensraums, der von den umhüllenden Klassen definiert wird. Mit 
protected (führendes #-Zeichen) wird die Sichtbarkeit eines Elements dahingehend erweitert, daß 
auch im Rahmen der Vererbung entstandene Subtypen des Elements darauf zugreifen können. Somit 
haben Objekte einer Subklasse Zugriff auf Attribute und Methoden, die in der Superklasse definiert 
werden. Public (führendes +-Zeichen) drückt aus, daß keine Einschränkung der Sichtbarkeit des 
Elements existiert. Es kann auch von außerhalb des Namensraums darauf zugegriffen werden. 

Schnittstellen 

Eine Schnittstelle (interface) ist die Beschreibung des Verhaltens eines Elements durch die Spezifi-
kation seiner Methoden. Sie ähnelt strukturell einer Klasse, besitzt aber keine Attribute, keine Im-
plementierung der Methoden und kann nicht instanziert werden. In ihrer grafischen Darstellung ähnelt 
sie der Klasse, wobei über ihrem Namen das Schlüsselwort16 <<interface>> notiert ist und der Be-
reich der Attribute fehlt (s. Abbildung 3). Eine alternative Darstellung ist die eines Kreises, neben 
dem der Name der Schnittstelle angebracht ist (Lollipop-Schreibweise). Diese Schreibweise ist 
dann zu bevorzugen, wenn die Methoden im Kontext der Darstellung nicht interessant sind. 

mouseClick()

«interface»
UserInterface UserInterface

 

Abbildung 3: Schnittstellen 

Notizen 

Notizen (notes) dürfen in allen Diagrammarten verwendet werden und stellen eine Möglichkeit dar, 
beliebige Diagrammelemente mit informalen oder formalen Anmerkungen zu versehen. Der Inhalt 
einer Notiz wird in einem Rechteck mit einem stilisierten Eselsohr rechts oben notiert (s. Abbildung 
4). Eine gestrichelte Linie verbindet die Notiz mit dem Diagrammelement, für das die Anmerkung 
gelten soll. 

Note

 

Abbildung 4: Notiz 

Beziehungen 

Die Beziehungen, die in der UML für Klassendiagrame relevant sind, lassen sich drei Kategorien 
zuordnen. Diese Kategorien sind Abhängigkeiten (dependencies), Assoziationen (associations) und 
Generalisierung (generalization), die im folgenden näher beschrieben werden. 

Abhängigkeiten 

                                                 
16 Schlüsselworte wie <<interface>> werden analog zu Stereotypen notiert, sind aber im Sinne des UML-

Metamodells keine. 
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Eine Abhängigkeit eines Elements von einem anderen bedeutet, daß das abhängige Element bei einer 
Zustandsänderung des anderen Elements benachrichtigt wird, da es semantisch auf eine nicht näher 
spezifizierte Weise mit diesem verbunden ist. Notiert werden Abhängigkeiten als gestrichelte Linie 
mit einem Pfeil, der die Richtung der Abhängigkeit anzeigt. Optional kann mit einem Stereotyp die 
Art der Abhängigkeit genauer spezifiziert werden. So läßt sich bspw. die Instanzierungsbeziehung 
zwischen einer Klasse und einem Objekt (Stereotyp <<instantiate>>, s. Abbildung 2 ) beschreiben. 
Ein weiteres vordefiniertes Stereotyp für die Abhängigkeit ist <<realize>>, das eine Realisierungsbe-
ziehung (realization) zwischen zwei Modellelementen beschreibt. Diese ähnelt in ihrer Semantik der 
Generalisierung, da sie ermöglicht, daß ein Element Eigenschaften eines anderen Elements erbt. Die 
Vererbung bezieht sich allerdings nur auf die Spezifikation des Elements - also seine Schnittstelle - 
und nicht auf die Implementierung. Diese muß bei der Realisierung in dem Typ, der die Schnittstelle 
erbt, festgelegt werden. Realisierungen findet man in einem Klassendiagramm typischerweise zwi-
schen Schnittstellen und Klassen, die diese Schnittstellen realisieren, d.h. implementieren. Das Ste-
reotyp wird in der Regel grafisch notiert, wobei das Symbol der Darstellung der Generalisierung 
ähnelt. Statt der durchgezogenen Linie wird allerdings eine gestrichelte wie bei Abhängigkeiten be-
nutzt. Der Pfeil ist dem zu realisierenden Element zugeordnet (s. Abbildung 5). 

«interface»
UserInterface SpeedMenu

 

Abbildung 5: Realisierung 

Assoziationen 

Assoziationen zwischen Modellelementen stehen stellvertretend für die Beziehungen, die Instanzen 
dieser Elemente untereinander haben können. Die Assoziation ist somit ein Typ und die Instanzen der 
Assoziation, die Instanzen der assoziierten Elemente verbinden, werden als Objektbeziehungen 
(links) bezeichnet. Bei binären Assoziationen, das sind Beziehungen zwischen genau zwei Modell-
elementen, werden diese bzw. die Objektbeziehungen als durchgezogene Linien zwischen den 
assoziierten Elementen gezeichnet. Mehrstellige Assoziationen verbinden die partizipierenden 
Elemente mit einem Rautensymbol (s. Abbildung 6 unten). Im folgenden werden ausschließlich binäre 
Assoziationen beschrieben. 

Beschreibung Notationsbeispiel 
Exakte Angaben 1 

5 
Intervalle 0..1 

3..5 
1..* 

Kombinierte Darstellung 1,5..7,11..* 

Tabelle 1: Notation der Kardinalitäten 

Eine Assoziation kann über eine Bezeichnung verfügen, deren Leserichtung bzgl. der beteiligten Ele-
mente mit einem ausgefüllten dreieckigen Pfeil angezeigt wird. Weiterhin ist sie optional als Assoziati-
onsklasse, die analog zu einer Klasse Attribute enthalten und Beziehungen zu anderen Elementen 
haben kann, darzustellen. In diesem Falle werden Name und Attribute der Assoziation in einem 
Rechteck mittels einer gestrichelten Linie an der Assoziation angebracht. Durch Pfeile an Assoziati-
onsenden wird die Navigierbarkeit angezeigt. Dabei haben nur Objekte der Klasse, von denen der 
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Pfeil ausgeht, Informationen über die assoziierten Objekte. Die Navigierbarkeit kann in beide Rich-
tung modelliert werden. An den Assoziationsenden können zusätzliche Informationen angegeben 
werden. Dazu gehören Kardinalitäten (multiplicities), Qualifizierer (qualifiers) und Rollen (roles). 
Kardinalitäten geben Auskunft darüber, mit wie vielen Objekten einer Seite ein Objekt der anderen 
Seite verbunden ist. Für die Notation der Mengenangaben sind die in Tabelle 1 aufgeführten Mög-
lichkeiten vorgesehen, wobei ein Stern für beliebig viele Objekte steht. 
Qualifizierer sind Attribute oder eine Menge von Attributen, mit deren Hilfe ein Objekt eindeutig ein 
anderes über einen Link verbundenes Objekt identifizieren kann. Somit sind Qualifizierer analog zu 
Schlüsseln zu betrachten. Bei einer qualifizierten Assoziation zwischen zwei Klassen wird der Qualifi-
zierer in einem kleineren Rechteck am Assoziationsende der Klasse notiert, deren Objekte über die 
enthaltenen Attribute die Objekte der anderen Klasse identifizieren können. Rollen sagen aus, welche 
spezielle Bedeutung ein an einer Assoziation beteiligtes Element im Rahmen dieses Kontexts für das 
andere Element hat. Der Rollenname wird an das Assoziationsende des die Rolle realisierenden Ele-
ments notiert. 

Company Person

employer

0..1

employee

0..*

3 works for

Bank Person

customer3 has account
accountNumber

Company Person

salary
Job

employer employee

Company Person

Company Department

Team Player

Season

bidirektionale Assoziation

Assoziationsklasse

qualifizierte Assoziation

Aggregation

Komposition

mehrstellige Assoziation

 

Abbildung 6: Assoziationen 

Die Aggregation ist ein Spezialfall der Assoziation, der ausdrückt, daß die beiden assoziierten Ele-
mente gemeinsam an einer Ganzes/Teile-Beziehung (whole-part-relationship) partizipieren. Das 
Element, welches das Ganze in der Beziehung repräsentiert, wird als Aggregat bezeichnet und an 
seinem Assoziationsende mit einer unausgefüllten Raute markiert. Die Komposition ist eine spezielle 



 - 12 - 

Form der Aggregation, in der die Teile existentiell abhängig vom Aggregat sind. Diese Beziehung 
wird mit einer ausgefüllten Raute am Assoziationsende des Aggregats gekennzeichnet. 

Generalisierung 

Die Generalisierung ist eine Beziehung zwischen einem allgemeineren (generelleren) und einem spezi-
fischeren (spezielleren) Modellelement. Der generellere Typ, der an der Generalisierung teilnimmt, 
wird als Supertyp, der speziellere Subtyp bezeichnet. Man spricht im Zusammenhang mit Generali-
sierung (oder Spezialisierung, je nach Sichtweise) auch von Vererbung (inheritance), da der Subtyp 
alle Eigenschaften des Supertyps erbt. Es wird zwischen Einfachvererbung und Mehrfachvererbung 
unterschieden. Einfachvererbung impliziert, daß jeder Subtyp genau einen Supertyp besitzt. Bei der 
Mehrfachvererbung kann ein Subtyp Eigenschaften mehrerer Supertypen erben. 
Die Generalisierung wird als durchgezogene Linie zwischen den beiden beteiligten Elementen notiert, 
wobei am Ende des Supertyps ein unausgefüllter dreieckiger Pfeil angebracht wird. Bei einer Verer-
bungshierarchie, in der mehrere Subtypen von einem Supertyp erben, besteht die Möglichkeit statt 
für jeden Subtypen einen Pfeil an den Supertypen anzubringen (separate target style) nur einen 
einzigen zu notieren, durch den die Subtypen dann angebunden werden (shared target style). Die 
verschiedenen Darstellungsarten der Generalisierung sind in Abbildung 7 exemplarisch notiert. 
Für die Generalisierung sind einige Zusicherungen in der UML vordefiniert, mit der ihre Semantik 
gegebenenfalls noch weiter eingeschränkt werden kann17. 

Vehicle

Car Ship

Vehicle

Car Ship

Vehicle

Car Ship

AmphibiousCar
 

Abbildung 7: Generalisierung 

Spezielle Klassen 

Abstrakte Klassen 

Eine abstrakte Klasse (abstract class) ist eine spezielle Klasse, die nicht instanziert werden kann. 
Dahingehend ähnelt sie einer Schnittstelle mit dem Unterschied, daß sie sowohl Attribute als auch 
implementierte Methoden haben darf (aber nicht muß). Wenn eine Methode in einer Klasse als ab-
strakt gekennzeichnet ist (die Methodendeklaration ist kursiv geschrieben), dann darf sie keine Im-
plementierung enthalten und die umgebende Klasse ist ebenfalls abstrakt. Die Eigenschaften, die in 

                                                 
17 Eine Liste der Zusicherungen findet sich in [BRJ00], S. 448. 
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einer abstrakten Klasse beschrieben werden, können erst in tiefer angeordneten Klassen einer Ver-
erbungshierarchie durch konkrete Objekte angewendet werden. 
Grafisch unterscheidet sich eine abstrakte Klasse entweder durch das Name/Werte-Paar {abstract = 
true} im Namensfeld, welches in der Regel abgekürzt als {abstract} angegeben wird, oder durch 
eine kursive Schreibweise des Namens von einer normalen Klasse (s. Abbildung 8, Klasse Stack). 

Stack
{abstract}

item : Element

extractTop() : Element

Stack

item : Element

extractTop() : Element  

Abbildung 8: Abstrakte Klassen 

Aktive Klassen 

Aktive Klassen (active classes) sind Klassen, deren Instanzen aktive Objekte sind. Diese aktiven 
Objekte entsprechen eigenen Prozessen in dem modellierten System. Passive Objekte können von 
aktiven Objekten erzeugt werden und existieren in deren Adreßraum. Die Trennung zwischen aktiven 
und passiven Objekten ist sehr implementationsnah und in den frühen Phasen eines Softwareent-
wicklungsprozesses normalerweise nicht interessant. 
Aktive Klassen bzw. Objekte werden mit einem dickeren Rand als passive Klassen und Objekte 
gezeichnet. Alternativ können sie im Namensfeld mit dem Name/Werte-Paar {active = true}, abge-
kürzt {active}, versehen werden (s. Abbildung 9). 

Scheduler
Scheduler

{active}  

Abbildung 9: Aktive Klassen 

Hilfsmittelklassen 

Eine Hilfsmittelklasse (utility class) ist keine eigentliche Klasse, sondern ein Sammlung von Varia-
blen und Prozeduren in der Form einer Klasse, die nicht instanziert werden darf. Die enthaltenen 
Attribute und Methoden sind implizit Klassenattribute und –methoden und müssen dahingehend nicht 
durch Unterstreichung ihrer Namen als solche gekennzeichnet werden. Die Hilfsmittelklasse stellt eine 
Konzession an die Kompatibilität der UML an prozedurale bzw. hybride Programmiersprachen dar 
und findet in der Objektorientierung keine Anwendung. Hilfsmittelklassen sind mit dem Stereotyp << 
utility>> als solche gekennzeichnet (s. Abbildung 10). 

sin()
cos()
tan()

pi : float = 3.1415

«utility»
Trigonometry

 

Abbildung 10: Hilfsmittelklasse 

Metaklassen 

Metaklassen (metaclasses) sind Klassen, deren Instanzen wiederum Klassen sind. In einer Meta-
klasse angeordnete Attribute und Methoden entsprechen den Klassenattributen und -methoden der 
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normalen Klassen. Metaklassen werden u.a. dafür verwendet, Metamodelle zu konstruieren, die 
Syntax und Semantik einer Modellierungssprache in der Sprache selbst definieren. Eine Metaklasse 
wird durch das Stereotyp <<metaclass>> identifiziert (s. Abbildung 11). 

isActive : boolean

«metaclass»
Class

 

Abbildung 11: Metaklasse aus dem UML-Metamodell 

Parametrisierbare Klassen 

Parametrisierbare Klassen (parameterized classes, templates) sind keine vollständigen Klassen 
sondern Schablonen zur Erzeugung von Klassen und dürfen selbst nicht instanziert werden. In ihrer 
Definition fehlen die Namen- und Typangaben einiger Elemente, die bei der Erzeugung einer Klasse 
zur Modellierzeit ergänzt werden müssen. Parametrisierbare Klassen werden benutzt, wenn im Mo-
dell Klassen existieren, die das gleiche Verhalten auf unterschiedliche Elementtypen anwenden sollen. 
Sie stellen eine Konzession an statisch typisierte Programmiersprachen dar18. 
Die Notation einer parametrisierbaren Klasse ist ähnlich der einer Klasse mit dem Unterschied, daß 
rechts oben ein Rechteck mit gestricheltem Rand angebracht wird, in dem die Parameter in der Form 
Name : Typ eingetragen werden. Wenn nur eine Angabe gemacht wird, muß dies eine Typangabe 
sein. Die sogenannte Bindung (binding) der Parameter an konkrete Elemente, die nötig ist, um eine 
Klasse mittels einer Schablone zu erzeugen, kann auf zwei Arten dargestellt werden. Die erzeugte 
Klasse – auch instanzierte Klasse genannt - kann mit dem Namen der parametrisierbaren Klasse und 
den Parametern in Winkelklammern notiert werden. Diese Darstellung nennt man implizite Bindung 
und beschreibt eine anonyme Klasse, da kein eigener Name für sie angegeben ist. Alternativ kann 
die Notation der expliziten Bindung verwendet werden, bei der die erzeugte Klasse als eigene Klasse 
mit Namen notiert wird. Diese ist dann über eine Abhängigkeitsbeziehung, die mit dem Schlüsselwort 
<<bind>> und den Parametern versehen ist, mit der parametrisierbaren Klasse verbunden (s. 
Abbildung 12). 

extractTop() : Element
item : Element

Stack

Element

<<bind>> (Integer)

Stack<String> IntegerStack
 

Abbildung 12: Implizite und explizite Bindung 

2.1.2 Anwendungsfalldiagramm 

Das Anwendungsfalldiagramm wird primär bei der Anforderungsanalyse eingesetzt und stellt ein rela-
tiv informales Hilfsmittel der Modellierung dar. Ein Anwendungsfalldiagramm beschreibt aus der 

                                                 
18 Vgl. dazu [Oest97], S. 159. 
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Sicht des Anwenders die Beziehungen zwischen Akteuren (actors) und Anwendungsfällen (use ca-
ses), die in Verbindung mit der Nutzung eines Systems typischerweise stattfinden. Dabei können 
Akteure sowohl Menschen als auch externe Systeme sein, die mit dem zu modellierenden System im 
Rahmen eines Anwendungsfalls kommunizieren. Die Anwendungsfälle beschreiben dabei einerseits 
die Aktivitäten, welche die zu modellierende Software unterstützen soll und andererseits die Bezie-
hung zu ihrer Umwelt. Alle Anwendungsfälle eines Systems zusammengenommen beschreiben das 
Verhalten des Gesamtsystems. 
Anwendungsfälle werden als Ellipsen dargestellt, in denen der Name des Anwendungsfalls notiert ist. 
Optional kann der Name auch unter dem Symbol notiert werden. Ein oder mehrere Anwendungsfälle 
können innerhalb einer als Rechteck dargestellten Systemgrenze eingeschlossen werden. Innerhalb 
der Systemgrenze kann ebenfalls ein Name eingetragen sein, mit dem das Anwendungsfalldiagramm 
benannt wird. Akteure werden als stilisierte Männchen notiert und können untereinander durch eine 
Generalisierungsbeziehung verbunden werden, die anzeigt, daß ein Akteur eine spezielle Ausprägung 
eines anderen ist. Beziehungen zwischen Anwendungsfällen beinhalten Generalisierung, die extend- 
und die include-Beziehung, wobei die Semantik der Generalisierung analog zu der oben beschriebe-
nen Generalisierung zwischen Akteuren ist. Die extend-Beziehung sagt aus, daß ein Anwendungsfall 
unter bestimmten Voraussetzungen mit seinen zusätzlichen Aktivitäten einen anderen ergänzen kann. 
Sie wird mit dem Stereotyp <<extend>> angezeigt. Die Voraussetzung, unter der diese Ergänzung 
erfolgt, wird mit einem Erweiterungspunkt (extension point) festgelegt, der in einem Bereich unter 
dem Namen des Anwendungsfalls angegeben werden kann. Mit der include-Beziehung (Stereotyp 
<<include>>) wird ausgedrückt, daß ein Anwendungsfall alle Aktivitäten eines anderen Anwen-
dungsfalls beinhaltet. Akteure und Anwendungsfälle werden ausschließlich über Assoziationen ver-
bunden, welche die Kommunikation zwischen diesen Elementen ausdrücken. Eine Assoziation kann 
mit Kardinalitäten versehen sein, um die Anzahl der jeweils miteinander verbundenen Instanzen anzu-
zeigen. Ein Beispiel für ein Anwendungsfalldiagramm findet sich in Abbildung 13. 

Bank Counter

check credit

make withdraw
_____________
extension points

Customer asks for balance

inform about
balance

Customer

<<include>>

<<extend>>

Clerk

 

Abbildung 13: Anwendungsfalldiagramm 
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2.1.3 Kollaborationsdiagramm 

Ein Kollaborationsdiagramm beschreibt die Beziehungen von Objekten untereinander innerhalb einer 
Kollaboration (collaboration). Eine Kollaboration stellt dabei einen Teilaspekt des Verhaltens eines 
Gesamtsystems dar, wobei das Kollaborationsdiagramm anhand der Darstellung der beteiligten Ob-
jekte und des Nachrichtenaustauschs zwischen den Objekten die Realisierung des Verhaltens ver-
deutlicht und die Kollaboration dadurch verfeinert. Eine Kollaboration wird als gestricheltes Oval 
dargestellt, das über einen Namen verfügt und mittels statischer Beziehungen mit anderen statischen 
Diagrammelementen wie Klassen oder Anwendungsfällen in Beziehung stehen kann (s. Abbildung 
14). In einem Kollaborationsdiagramm wird die Kollaboration selbst in dieser Form nicht mehr dar-
gestellt, sondern nur die Objekte, die sie realisieren. 

UserInterface Repository

Modeling Tool

 

Abbildung 14: Kollaboration 

Es existieren zwei Sichtweisen auf die partizipierenden Objekte. Die erste ist die Spezifikationssicht 
(specification level), die hauptsächlich die Typen der Objekte, deren Rollen und statische Bezie-
hungen (inkl. Generalisierung) untereinander berücksichtigt. Die zweite ist die Instanzsicht (instance 
level), die den Nachrichtenaustausch der Instanzen zeigt. 
Objekte und Klassen werden analog zum Klassendiagramm angezeigt. Der Name der Objekte be-
steht aus der Klasse, der Rolle und dem Objektnamen in der Form Objekt / Rolle : Klasse. Je nach 
Darstellungsabsicht können Teile der Namensangaben weggelassen werden. Aktive Objekte werden 
mit einem dickeren Rand gezeichnet. Assoziationen können über Rollenangaben und Kardinalitäten 
verfügen. 

prozeduraler
Kontrollfluß

sequentieller
Kontrollfluß

asynchroner
Kontrollfluß  

Abbildung 15: Unterschiedliche Kontrollflüsse 

Nachrichten (messages) werden als Verbindungslinien zwischen den betreffenden Objekten reali-
siert, wobei an den Linien eine Liste von Vorgängernachrichten (predecessor), eine Bedingung 
(guard condition), ein Sequenzausdruck (sequence expression) und ein Ereignisname oder ein 
Methodenaufruf inkl. Parameter und Rückgabewert je nach Detaillierungsgrad der Darstellung ange-
bracht werden kann. Die Liste der Vorgänger enthält alle Sequenznummern der Nachrichten, die 
schon gesendet worden sein müssen, bevor diese übermittelt werden darf. Ein Sequenzausdruck 
enthält eine Sequenznummer, die den zeitlichen Ablauf der Kommunikation der Objekte ausdrückt. 
Optional kann er einen Iterationsausdruck enthalten, der das wiederholte Senden einer Nachricht mit 
einem *-Symbol anzeigt. Falls eine Iterationsklausel (iteration clause) angegeben ist, kann mit ihr 
die Anzahl der Iterationen konkretisiert werden. Die Bedingung ist ein boolescher Ausdruck, der 
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erfüllt sein muß, damit die Nachricht gesendet werden kann. Damit lassen sich Verzweigungen reali-
sieren. Die Übertragungsrichtung der Nachricht zeigt ein kleiner Pfeil neben ihrem Namen an. Es 
existieren drei verschiedene Pfeilarten, um die Art der Nachricht festzulegen (s. Abbildung 15). Ein 
ausgefüllter Pfeil wird benutzt, um prozedurale Aufrufe darzustellen. Ein offener Pfeil steht für einen 
sequentiellen Kontrollfluß (der auch asynchron sein kann) und ein halber offener Pfeil stellt einen ex-
plizit asynchronen Kontrollfluß dar. Weitere Pfeilarten zur Modellierung von zeitabhängigen Nach-
richten können im Rahmen von Erweiterungen der UML genutzt werden, gehören aber nicht zum 
Sprachkern. 

multiobjectobject2

object1 / Role : Class

1.2: x := f()
1.3: h()

1.31* [i := 1..n]: k()

1.1 : g()

 

Abbildung 16: Kollaborationsdiagramm 

Nachrichten eines Objekts an sich selbst werden mit einer Linie realisiert, die aus dem Objekt heraus 
und in einem Bogen wieder hineingehen. Ansonsten werden sie wie normale Nachrichten annotiert. 
Falls eine Nachricht die Erzeugung eines Objekts impliziert, kann sie mit der Zusicherung {new} 
versehen werden. Analog wird bei der Zerstörung {destroyed} angebracht. Die Kombination aus 
{new} und {destroyed} kann durch {transient} ersetzt werden, wenn ein Objekt direkt nach der 
Erzeugung wieder zerstört wird. Wenn ausgedrückt werden soll, daß eine Nachricht an eine Menge 
von Objekten, statt an ein einzelnes Objekt gesendet werden soll, dann wird das Zielobjekt als Mul-
tiobjekt dargestellt. Grafisch wird dieses durch zwei überlagerte Rechtecke realisiert, wobei das 
obere den Objektnamen enthält (s. multiobject in Abbildung 16). 

object2 [oldState]

object2 [newState]

1.1: <<become>>object1

1: f()

2: g()

 

Abbildung 17: Objektfluß im Kollaborationsdiagramm 

Eine zusätzliche Möglichkeit Objekte im Zeitablauf darzustellen, ist die Objektfluß-Beziehung. Dies 
ist eine Beziehung zwischen zwei Versionen eines Objekts oder zwischen einem Objekt und seiner 
Kopie. Es existieren zwei vordefinierte Stereotype <<become>> und <<copy>>, welche die jewei-
lige Semantik der Objektfluß-Beziehung anzeigen. Ein Objektfluß ohne zugeordnetes Stereotyp ist 
nicht erlaubt. Ein Objektfluß wird als gestrichelter Pfeil notiert. Bei der Verwendung von <<beco-
me>> an einem Objektfluß wird ausgedrückt, daß das Objekt im Zeitverlauf seinen Zustand ändert, 
wobei die Zustandsänderung in Pfeilrichtung verläuft (s. Abbildung 17). Das Stereotyp <<copy>> 
beschreibt das Erzeugen eines identischen Objekts mit eigener Identität aus einem existierenden Ob-
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jekt. Deren Existenz ist vom Zeitpunkt der Erzeugung an unabhängig und die weiteren Zustandsände-
rungen eines Objekts haben keine Auswirkungen auf den Zustand des anderen. 
Zur Modellierung des Objektflusses in Aktivitätsdiagrammen wird an dieser Stelle auf die Beschrei-
bung im betreffenden Abschnitt 2.1.6 verwiesen. 

2.1.4 Sequenzdiagramm 

Ein Sequenzdiagramm enthält prinzipiell die gleichen Informationen wie das entsprechende Kollabo-
rationsdiagramm, wobei aufgrund der Darstellung der zeitliche Aspekt des Nachrichtenaustauschs 
hervorgehoben wird. In einem Sequenzdiagramm werden nur Instanzen eines Typs betrachtet. Es hat 
zwei Dimensionen, die in der Darstellung austauschbar sind, aber meistens so gewählt werden, daß 
die horizontalen Ausrichtung des Diagramms die Objekte und die vertikale die Zeit repräsentiert. Die 
folgende Beschreibung des Diagramms geht von dieser Variante aus. 

object1:Class1

object2:Class2

object3:Class3

send time
receive time

a: f()

[x > 0]

[x <= 0] g(b)
g(a)

* h()

< 1 sec

{a.receive time -
 a.send time < 1 sec}

end procedure

 

Abbildung 18: Sequenzdiagramm 

Die Objekte werden analog zum Klassendiagramm als Rechteck mit unterstrichenem Namen und 
optionalem Klassennamen dargestellt. Von ihnen aus nach unten geht eine gestrichelte Linie, welche 
die Lebenszeit des Objekt anzeigt. Die Überlagerung der Lebenslinie (lifeline) durch einen unausge-
füllten Balken zeigt den Kontrollfokus (focus of control) an. Dieser gibt an, wann ein Objekt gerade 
aktiv ist. Objekte können gleichzeitig (concurrent) aktiv sein. In diesem Fall verlaufen ihre Kontroll-
fokusse unabhängig von einem Nachrichtenaustausch parallel. Ein Teilbereich des Kontrollfokus 
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kann optional dunkler dargestellt werden, um hervorzuheben, daß ein Objekt nicht nur einen Kon-
trollfokus besitzt, sondern auch in diesem Zeitraum eine Berechnung durchführt. 
Eine Nachricht, die ein Objekt einem anderen sendet, wird als durchgezogene Linie zwischen den 
Lebenslinien der kommunizierenden Objekte mit einem Pfeil am Ende dargestellt, wobei der Pfeil auf 
die Lebenslinie des Objekts zeigt, das die Nachricht erhält. An der Nachricht kann eine Bedingung 
und ein Ereignisname oder ein Methodenaufruf inkl. Parameter und Rückgabewert angebracht wer-
den. Ein Stern am Nachrichtennamen steht für eine Iteration, d.h. für ein wiederholtes Senden der 
Nachricht. Spezielle Nachrichten sind die Erzeugung eines Objekts und seine Zerstörung. Die Erzeu-
gung eines Objekts wird durch das Auftreffen der Nachricht auf das Objektsymbol statt auf seine 
Lebenslinie realisiert, die Zerstörung durch das Auftreffen auf ein X-Symbol, an dem die Lebenslinie 
des zerstörten Objekts endet (s. object2 in Abbildung 18). 
Die Darstellung der Pfeilarten, welche die Art der Nachrichten anzeigen, sind identisch mit der im 
Kollaborationsdiagramm. Bei einer Nachricht mit gestrichelter Linie handelt es sich um eine Rückga-
be der Kontrolle, wobei dies bei einem prozeduralen Kontrollfluß das Ende des Kontrollfokus des 
Objekts impliziert, von dem die Rückgabe ausgeht. Um anzuzeigen, daß die Übermittlung einer 
Nachricht eine gewisse Zeitspanne in Anspruch nimmt, wird diese nicht horizontal sondern schräg 
nach unten verlaufend gezeichnet. Weitere Zeitangaben sind möglich, indem an einer Seite des Dia-
gramms eine gestrichelte Strecke, die in offenen Pfeilen endet, mit einer Zeitangabe angebracht wird, 
um zu zeigen, wie groß die Zeitspanne zwischen zwei Nachrichtenübermittlungen ist. 
Objekte können Nachrichten an sich selbst senden, was durch einen gebogenen Nachrichtenpfeil 
modelliert wird, der aus der Lebenslinie des Objekts heraus und weiter unten wieder hineingeht. An 
dieser Stelle entsteht dann ein zweiter Kontrollfokus über dem ersten. Es können prinzipiell mehrere 
Kontrollfokusse übereinander dargestellt werden. Durch Anbringen von Bedingungen an die Nach-
richten können Verzweigungen realisiert werden, wobei die alternativen Kontrollfokusse des Ob-
jekts, auf das die Nachrichten treffen, durch deren parallelen Verlauf visualisiert wird. Es ist in 
diesem Fall zu einem Zeitpunkt nur ein Kontrollfokus gültig. Formale Einschränkungen für Nachrich-
ten oder Kommentare können als zusätzliche Informationen an einer Seite des Diagramms notiert 
werden. 

2.1.5 Zustandsdiagramm 

Zustandsdiagramme werden benutzt, um das Verhalten eines konkreten Objekts während seiner 
Lebenszeit zu modellieren. Ein Objekt kann verschiedene Zustände einnehmen und aufgrund von 
Ereignissen Zustandsänderungen erfahren. Der Zustand eines Objekts kann interpretiert werden als 
 
• die Belegung seiner Attribute zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
• eine Zeitperiode, die das Objekt auf ein Ereignis wartet oder 
• eine Zeitperiode, in der im Objekt eine Aktivität stattfindet19. 
 
Die letztgenannte Interpretation wird mittels Aktivitätsdiagrammen dargestellt. In der UML dürfen 
Elemente des Zustandsdiagramms und des Aktivitätsdiagramms innerhalb eines Diagramms benutzt 
werden, da Aktivitätsdiagramme spezielle Zustandsdiagramme sind. Im folgenden werden die Ele-
mente erläutert, die in einem Diagramm ohne Aktivitätszustände verwendet werden. Im anschließen-
den Abschnitt über Aktivitätsdiagramme wird die Beschreibung für die speziell dort verwendeten 
Diagrammelemente ergänzt. 

                                                 
19 S. auch [BRJ00], S. 291. 
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Die grundlegenden Elemente eines Zustandsdiagramms sind Zustände (states) und Transitionen 
(transitions), die durch Ereignisse (events) ausgelöst werden und den Übergang von einem Zustand 
in einen anderen beschreiben. Mit diesen Elementen und deren Semantik entspricht ein Zustandsdia-
gramm prinzipiell einem endlichen Automaten. 

Zustände 

Jedes Zustandsdiagramm enthält eine endliche Menge von Zuständen, einen Startzustand (initial 
state) und eine Menge von Endzuständen (final states). Das Eintreten in den Startzustand be-
schreibt den Zeitpunkt der Instanzierung eines Objekts, wogegen das Verlassen eines Endzustands 
die Zerstörung des Objekts bedeutet. In einem Startzustand darf keine Zeit verbracht werden. Er 
stellt einen Pseudozustand (pseudostate) dar, der sofort nach dem Eintritt ohne Bedingung wieder 
verlassen wird. Startzustände werden als ausgefüllte Kreise notiert, ein Endzustand als ein nicht aus-
gefüllter Kreis, in dem ein kleinerer ausgefüllter Kreis liegt. 

State
entry / entry_action
exit / exit_action
do / do_action
defer_action / defer
include statemachine

 

Abbildung 19: Zustand mit internen Transitionen 

Normale Zustände werden als Rechtecke mit abgerundeten Ecken dargestellt. Sie können optional in 
zwei übereinander angeordnete Bereiche aufgeteilt werden, wobei der obere den Namen des Zu-
stands enthält. Im unteren Bereich werden alle Ereignisse und die daraufhin initiierten Aktionen (ac-
tions) in der Form event / action aufgelistet. Sie werden als interne Transitionen (internal 
transitions) bezeichnet, da sie dem Objekt ermöglichen auf ein Ereignis zu reagieren, ohne den Zu-
stand zu verlassen. In der Syntax der internen Transitionen, aber mit einer anderen Semantik, werden 
folgende vordefinierte Ereignisausdrücke benutzt: 
 
• entry, die nachfolgende Aktion wird beim Eintritt in den Zustand ausgeführt, 
• exit, die nachfolgende Aktion wird beim Verlassen des Zustands ausgeführt, 
• do, die nachfolgende Aktivität wird solange ausgeführt, wie in dem Zustand verblieben wird, 
• include, es wird der angegebene Zustandsautomat abgearbeitet. 
 
Das Paar do / activity unterscheidet sich dahingehend von den anderen, daß nach dem do keine 
Aktion, sondern eine Aktivität (activity) steht. Bei Aktionen wird angenommen, daß sie atomar sind 
und keine meßbare Zeit für die Ausführung brauchen. Im Gegensatz dazu benötigen Aktivitäten ein 
gewisse Zeitspanne und sind nicht atomar, können also in ihrer Ausführung unterbrochen werden. Ein 
reservierter Aktionsname ist defer, der nach einem Ereignis notiert ausdrückt, daß dieses im Falle 
des Auftretens im Zustand verzögert und abgespeichert wird, sofern es keine Transition auslöst. Das 
Ereignis wird solange gespeichert, bis in einen Zustand gewechselt wird, in dem es nicht verzögert 
wird. Dann wird es wie ein normales Ereignis behandelt. Zur Notation interner Transitionen in einem 
Zustand s. Abbildung 19. 
Zustände (superstates) können dahingehend verfeinert werden, daß sie Unterzuständen (substates) 
enthalten. Dies ist für eine beliebige Verschachtelungstiefe möglich. Die Unterzustände sind entweder 
sequentiell (sequential), d.h. es kann nur ein Zustand zu einem Zeitpunkt eingenommen werden, 
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oder gleichzeitig (concurrent). In diesem Fall werden zu einem Zeitpunkt alle Unterzustände einge-
nommen. Zustände können komplette Zustandsautomaten mit einem Startzustand und einem oder 
mehreren Endzuständen enthalten. Bei mehreren gleichzeitigen Zuständen auf einer Ebene werden 
diese in Regionen (regions) aufgeteilt, die durch eine gestrichelte Linie voneinander getrennt sind (s. 
Abbildung 20). 

S2

Substate

S3

State

S1

 

Abbildung 20: Gleichzeitige Zustände 

Transitionen können von außen direkt in sequentielle Unterzustände eines Zustands laufen oder aus-
gehend von ihnen nach außen. Wenn einlaufende Transitionen am Rand des übergeordneten Zu-
stands enden, ist das gleichbedeutend mit dem Eintreffen in den Startzuständen der eingebetteten 
Zustandsdiagramme. Eine Transition, die vom Rand des übergeordneten Zustands ausgeht, verläßt 
jeden Unterzustand. Wenn ein Zustand in mehrere gleichzeitige Unterzustände aufgeteilt ist, kann ein 
Unterzustand erst verlassen werden, wenn alle anderen auch verlassen werden. Somit befindet sich 
der Automat entweder in allen Unterzuständen oder in keinem. 
Ein Zustand kann einen History-Zustand (history state) enthalten, der die Aufgabe hat, den letzten 
eingenommenen Unterzustand abzuspeichern, wenn eine Transition das Verlassen des übergeordne-
ten Zustands verursacht. Beim nächsten Eintreten in den Zustand über den History-Zustand wird 
dann der abgespeicherte Zustand statt des Startzustands eingenommen. Wenn der History-Zustand 
die zuletzt eingenommen Zustände aller untergeordneten Hierarchien der Verfeinerungen abspeichert, 
bezeichnet man in als tief (deep), wenn er sich nur auf die aktuelle Ebene bezieht, wird er flach (shal-
low) genannt. Falls der Zustand zuerst über den History-Zustand betreten wird, hat dieser noch kei-
nen Zustand abgespeichert und es wird in einen durch eine vom History-Zustand ausgehende 
Transition identifizierten Initialzustand gewechselt. Ein History-Zustand ist dargestellt als unausgefüll-
ter Kreis, in dem ein H notiert wird (s. Abbildung 21). In diesem Fall ist er flach. Ein tiefer History-
Zustand wird mit H* in dem Kreis gekennzeichnet. 
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HB1

B2

A

B

C
interrupt

resume

 

Abbildung 21: Verwendung des History-Zustands 

Transitionen 

Transitionen sind Übergänge zwischen den Zuständen, die von Ereignissen ausgelöst werden. Erei-
gnisse können von außerhalb des Objekts als eine Nachricht an dieses eintreffen oder innerhalb des 
Objekts auftreten. Man spricht auch vom Feuern einer Transition, wenn sie ausgelöst wird. Einfache 
Transitionen werden als durchgezogene Linie von dem ausgehenden Zustand (source state) zum neu 
einzunehmenden Zustand (destination state) notiert. An der Linie können das die Transition auslö-
sende Ereignis (event) mit Parametern (parameters), eine Bedingung (guard), die beim Zustands-
übergang erfüllt sein muß, die beim Übergang auszuführende Aktion (action) und eine Nachricht an 
ein Objekt (send-clause) inkl. Argumente (arguments) in der Form event (parameter, ...) [guard] 
/ action ^ send-clause (argument, ...) notiert werden. Zusätzlich kann der Zeitpunkt des Feuerns 
(send time) und des Eingehens (receive time) einer Transition angegeben werden. 
Transitionen können sich an Entscheidungen (decisions) alternativ aufspalten. Diese Entscheidungen 
werden mit einer unausgefüllten Raute dargestellt, in die eine Transition hinein läuft und mehrere mit 
booleschen Bedingungen versehene Transitionen ausgehen (branch, s. Abbildung 22). Von den Be-
dingungen darf jeweils nur eine zu einem Zeitpunkt erfüllbar sein. Das Zusammenlaufen von Transi-
tionen wird mit einer Raute ohne Bedingungen realisiert (merge). 

Wait for user action

Printing

mouse clicked / display "press any key"

[key ´p´ pressed = false]

[key ´p´ pressed]

key pressed

 

Abbildung 22: Zustandsdiagramm mit Entscheidung 

Komplexe Transitionen sind Zustandsübergänge, die mehrere Eingangs- und Ausgangszustände ha-
ben können. Synchronisierungsbalken (synchronization bars) sind komplexe Transitionen, die als 
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Balken dargestellt werden (s. Abbildung 23). Wenn ein Synchronisierungsbalken mehrere ausgehen-
de Transitionen und eine eingehende Transition hat, wird er als Fork bezeichnet. Bei mehreren ein-
gehenden und einer ausgehenden Transition spricht man von einem Join. Joins und Forks dürfen nur 
in Verbindung mit gleichzeitigen Unterzuständen benutzt werden. 
In Verbindung mit einem Fork und einem Join in verschiedenen gleichzeitigen Zuständen können die-
se mittels eines Synchronisierungszustands (synch state) synchronisiert werden. Dadurch kann ein 
aus dem Join hervorgehender Zustandsübergang in einem Zustand erst dann erfolgen, wenn ein in 
den Fork eingehender Zustandsübergang in dem anderen Zustand erfolgt ist. Der Synchronisierungs-
zustand wird als unausgefüllter Kreis auf dem Grenzbereich der beiden Regionen notiert. 

B2

A2A1

B1

 

Abbildung 23: Synchronisierungszustände 

Eine Darstellungsmöglichkeit für alternative Transitionen ist der Knotenpunkt (junction state). Die-
ser ist ein Pseudozustand dargestellt als unausgefüllter Kreis mit mehreren ein- und ausgehenden 
Transitionen. Quelle und Ziel der Zustandsübergänge, die mit Bedingungen versehen sind, sind se-
quentielle Zustände, so daß immer nur eine in den Knotenpunkt eingehende Transition und eine aus 
ihm herausgehende feuern kann (s. Abbildung 24). 

A

B C

[x < 0] [else]

[y > 0] / x = f(y)

 

Abbildung 24: Knotenpunkt 

2.1.6 Aktivitätsdiagramm 

In einem Aktivitätsdiagramm wird der Zustand eines Objekts in der Interpretation des Zeitraums, 
den es für die Ausführung einer Aktivität benötigt, betrachtet. Instanzen einer Klasse befinden sich in 
einem bestimmten Aktivitätszustand (activity state), wenn sie eine ihrer Methoden ausführen. 
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Swimlane 1 Swimlane 2

A
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D E

Signal a Signal a

Object

[State]

 

Abbildung 25: Aktivitätsdiagramm 

Im Gegensatz zu den Zustandsdiagrammen werden üblicherweise nicht nur Zustandsübergänge in-
nerhalb eines Objekts sondern der Aktivitätsfluß innerhalb eines Vorgangs, an dem mehrere Objekte 
beteiligt sein können, in dem zu modellierenden System dargestellt. Im Laufe der Modellierung müs-
sen die Aktivitäten der Verantwortlichkeit eines oder mehrerer Objekte durch die Implementierung 
von Methoden in den entsprechenden Klassen zugeordnet werden. Ein weiterer Unterschied zum 
Zustandsdiagramm ist der, daß die Zustandsübergänge nicht von einem Ereignis angestoßen werden 
sollten, sondern automatisch erfolgen, wenn die Aktivität beendet ist. Allerdings verbietet die Spezifi-
kation nicht explizit die Unterbrechung von Aktivitäten durch Ereignisse. Nicht unterbrechbar hinge-
gen ist der Aktionszustand (action state), der nur aus einer Eingangsaktion (entry action) besteht. 
Es wird implizit angenommen, daß dieser Zustand im Gegensatz zu den Aktivitätszuständen keine 
meßbare Zeit für seinen Ablauf benötigt. Die Notation eines Aktivitätszustands besteht aus einem 
Symbol, das gerade Ober- und Unterseiten hat und an der rechten und linken Seite jeweils konvex 
geformt ist. Es kann ein Name und die Schlüsselworte entry, exit und do in Verbindung mit einer 
Aktion in den Zustand eingetragen werden. Die Benutzung von defer, falls ein Ereignis abgefangen 
werden soll, ist ebenfalls möglich. Statt des Schlüsselworts include wird ein Symbol bestehend aus 
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zwei kleinen Aktivitätszuständen mit einer Transition rechts unten im Aktivitätszustand als Zeichen für 
enthaltene Unterzustände benutzt (s. Abbildung 26). Wenn rechts oben ein Stern angegeben ist, wird 
diese Aktivität inklusive allen Unteraktivitäten zu einem Zeitpunkt mehrfach ausgeführt. 

Nested state

 

Abbildung 26: Aktivitätszustand mit Unteraktivitäten 

Transitionen werden analog zum Zustandsdiagramm dargestellt, wobei üblicherweise nur eine Bedin-
gung annotiert wird. Als komplexe Transitionen werden Entscheidungen, Forks und Joins verwendet. 
Da mehrere Aktivitätszustände gleichzeitig aktiv sein können, dürfen komplexe Transitionen auch 
bedingungslos verzweigen. Auch hier symbolisiert ein Stern an der Transition eine mehrfache Ausfüh-
rung. 
Die gegenseitige Beeinflussung von Aktivitäten und Objektzuständen im Sinne der Interpretation des 
Zustandsdiagramms kann mit Hilfe der Darstellung eines solchen Objekts in der im Klassendiagramm 
verwendeten Notation inkl. Zustandsangabe visualisiert werden (s. Object in Abbildung 25). Wenn 
eine Aktivität einen bestimmten Zustand eines Objekts voraussetzt, wird von diesem Objektzustand 
aus ein gestrichelter Pfeil zum betreffenden Aktivitätszustand gezogen. Wenn der Pfeil vom Aktivi-
tätszustand zum Objektzustand führt, dann bedeutet das, daß das Resultat einer Aktivität der notierte 
Zustand des Objekts ist. Diese Darstellung entspricht einem Objektfluß20 mit dem Stereotyp <<be-
come>>, welches in diesem Kontext nicht annotiert werden muß. 
Eine alternative Notation des Ereigniskonzepts ist die Verwendung von Signalen (signals), wobei 
man zwischen zu sendenden Signalen (signal send) dargestellt als Rechteck mit einer dreieckigen 
Ausbuchtung auf einer Seite und zu empfangenden Signalen (signal receipt) dargestellt als Rechtek-
ke mit einer dreieckigen Einkerbung auf einer Seite unterscheidet. Wenn eine Transition durch ein zu 
sendendes Signal läuft, dann sendet sie es als Ereignis und läuft weiter in den nächsten Zustand. Bei 
einem zu empfangenden Signal wird die Transition so lange verzögert bis das Signal eintrifft. 
Um ein Aktivitätsdiagramm zu strukturieren, kann es in mehrere Verantwortlichkeitsbereiche - wegen 
ihrer vertikalen Anordnung auch Schwimmbahnen (swimlanes) genannt - aufgeteilt werden. Diese 
Schwimmbahnen sind Rechtecke, die zum Bereich gehörige Diagrammelemente enthalten. Dabei 
kann der Name einer Schwimmbahn einem Objekt entsprechen, daß die Verantwortung für die ent-
haltenen Aktivitäten hat. 

2.1.7 Komponentendiagramm 

Eine Komponente im Kontext der UML ist ein physisches, austauschbares Teilsystem, daß eine 
Menge von Schnittstellen realisiert und an diese angepaßt ist21. In einem Komponentendiagramm 
werden die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten dargestellt. Diese können aus Quellcode, 
Zwischencode oder ausführbarem Code bestehen und je nach Art nur zu bestimmten Zeitpunkten 
existieren. Zwischencode bspw. wird nur zum Zeitpunkt des Bindens betrachtet und ausführbarer 
Code existiert erst nach einem Compiliervorgang. 
Komponenten können Schnittstellen zu Verfügung stellen oder die Schnittstellen von anderen Kom-
ponenten nutzen. Abhängigkeiten können zwischen zwei Komponenten bestehen, existieren aber 
idealerweise nur zwischen Komponenten und Schnittstellen, da somit beim Austausch einer Kompo-

                                                 
20 Eine nähere Beschreibung des Objektflusses im Kontext von Kollaborationsdiagrammen findet sich in Ab-

schnitt 2.1.3. 
21 Vgl. dazu [BRJ00], S. 345. 
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nente durch eine neue nur Rücksicht auf die Signatur der Schnittstelle genommen werden muß. Eine 
Komponente wird als Rechteck mit zwei kleineren Rechtecken am linken Rand dargestellt (s. 
Abbildung 27). Innerhalb des Rechtecks können der Name der Komponente sowie die in ihr zu-
sammengefaßten Elemente wie Subsysteme notiert werden. Um die Art der Abhängigkeiten zwi-
schen den Elementen zu beschreiben, können diese im Diagramm mit Stereotypen versehen werden. 

UserInterface

«database»
Repository

ModelingTool
Save

 

Abbildung 27: Komponentendiagramm 

In einem Komponentendiagramm werden die Komponenten nur als Typen und nicht als Instanzen 
dargestellt. Letztere werden innerhalb des Verteilungsdiagramms beschrieben. 

2.1.8 Verteilungsdiagramm 

Ein Verteilungsdiagramm beschreibt die physische Struktur eines Laufzeitsystems und die Verteilung 
von Laufzeitkomponenten innerhalb dieser Struktur. Im Gegensatz zum Komponentendiagramm 
können die Komponenten außer als Typen auch als Instanzen dargestellt werden, wobei nur solche 
zur Modellierung genutzt werden dürfen, die zur Laufzeit des Systems existieren. Die Komponenten 
werden physisch Knoten zugeordnet, die jeweils eine Hardware-Ressource repräsentieren. Alle Dia-
grammelemente aus dem Komponentendiagramm können im Verteilungsdiagramm genutzt werden. 
Knoten werden als Quader notiert, die mit Assoziationen verknüpft sein können. Die Assoziationen 
symbolisieren Kommunikationsverbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Sie können mit Stereo-
typen genauer spezifiziert werden. Innerhalb der Knoten werden optional die zugeordneten Kompo-
nenten oder andere Laufzeitobjekte gezeigt (s. Abbildung 28). 

ClientServer

UserInterface

«database»
Repository

ModelingTool
Save

 

Abbildung 28: Verteilungsdiagramm 
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2.2 Erweiterungsmechanismen 

Die UML verfügt über drei Erweiterungsmechanismen, Stereotype, Zusicherungen und Na-
me/Werte-Paare. Dieser Abschnitt stellt die Mechanismen einführend vor, wobei für eine tieferge-
hende Diskussion der Thematik auf den Abschnitt 3.3.9 verwiesen wird. 

2.2.1 Stereotype  

Ein Stereotyp (stereotype) ist eine Erweiterungsmöglichkeit der Sprachmittel der UML und bildet 
formal eine Subklasse des Modellelements, daß es semantisch erweitern soll, im Metamodell. Ver-
wendet werden Stereotype dann, wenn Standard-Sprachelemente der UML im Rahmen von spezi-
ellen Methoden oder Projekten aufgrund besonderer Eigenschaften klassifiziert werden sollen. Ein 
Modellelement kann mit genau einem Stereotyp erweitert werden. Dabei wird der Name, der das 
Stereotyp beschreibt, in doppelte Winkelklammern eingeschlossen an das betreffende Element no-
tiert. Alternativ kann der Name mit einer grafischen Darstellung zusammen notiert oder das ganze 
Modellelement durch ein neues Symbol ersetzt werden. 
In der UML existieren schon einige vordefinierte Stereotype und deren grafische Darstellung22. Dar-
über hinaus ist die Einführung neuer Stereotype und die Definition grafischer Repräsentationen neuer 
und bestehender Stereotype dem Modellierer überlassen. Ein Beispiel für die Notation eines Stereo-
typs in einer Klasse findet sich in Abbildung 2. 

2.2.2 Zusicherungen 

Eine Zusicherung ist der textuelle Ausdruck einer semantischen Einschränkung eines Modellelements. 
Dieser Ausdruck kann informal natürlichsprachlich oder formal (z.B. in OCL23) formuliert werden 
und wird in geschweifte Klammern eingeschlossen an das entsprechende Modellelement notiert. 
Wenn eine Zusicherung zwei Modellelemente beinhaltet, werden diese mit einer gestrichelten Linie 
verbunden, an welche die Zusicherung notiert wird und die als Pfeil modelliert werden kann, wenn sie 
in eine bestimmte Richtung gelesen werden soll (s. Abbildung 29). Bei mehreren betroffenen Elemen-
ten kann die Zusicherung als Notiz beschrieben und mit gestrichelten Linien mit den jeweiligen Ele-
menten verbunden werden. Einige Zusicherungen sind in der UML bereits vordefiniert.24 

Person Corporation

Account

{xor} CorporateAccountPersonalAccount

 

Abbildung 29: Zusicherung {xor} 

2.2.3 Name/Werte-Paare 

Name/Werte-Paare (tagged values) erweitern die Semantik von Modellelementen um spezielle 
charakteristische Eigenschaften. Sie bestehen aus einem benutzerdefinierten Schlüsselwort und einem 
                                                 
22 Eine Liste der vordefinierten Stereotypen findet sich in [BRJ00], S. 442-446. 
23 Zur Object Constraint Language (OCL) s. auch Abschnitt 2.3. 
24 Die vordefinierten Zusicherungen sind in [BRJ00], S. 448 aufgelistet. 
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mittels Gleichheitszeichen zugewiesenen Wert. Das Schlüsselwort kann alleine stehen, wenn es vom 
Typ Boolean ist und den Wert True haben soll. Alle Modellelemente können mit Name/Werte-
Paaren in ihrer Semantik erweitert werden. Sie werden in geschweiften Klammern eingeschlossen an 
das betreffende Element oder innerhalb dessen grafischen Bereichs notiert (s. Abbildung 30). In der 
Spezifikation der UML wird angeregt, daß die Name/Werte-Paare bei der Erzeugung von Code 
oder Dokumenten aus dem Modell durch Softwarewerkzeuge von diesen als Zusatzinformationen 
ausgewertet und dementsprechend in ihrer Semantik definiert werden sollen (z.B. {abstract} als 
Hinweis auf eine abstrakte Klasse oder Methode). In der UML sind einige Schlüsselworte für Na-
me/Werte-Paare vordefiniert25. 

ExampleClass

{version = 1.2
author = LK}

 

Abbildung 30: Name/Werte-Paar 

                                                 
25 S. dazu [BRJ00], S. 447. 
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2.3 Object Constraint Language 

Die Object Constraint Language (OCL) ist eine formale Beschreibungssprache, deren Zweck die 
Formulierung von semantischen Restriktionen für UML-Modellelemente ist. Sie ist Teil der UML 
Version 1.3 und in der Spezifikation des Standards dokumentiert26. Hervorgegangen ist die OCL bei 
IBM aus den Bemühungen heraus, eine formale Sprache für Unternehmensmodellierung zu schaffen. 
In ihrer weiterentwickelten Variante wurde sie Anfang 1997 als Teil eines Standardisierungsvor-
schlags in Konkurrenz zur UML eingereicht. Als IBM später mit den anderen Unternehmen, die an 
der Standardisierung der UML beteiligt waren, zusammenarbeitete, wurde die OCL Teil der UML 
Version 1.1, die von der OMG als Standard akzeptiert wurde. 
Die OCL vereinigt in sich die Eigenschaften einer Beschreibungssprache, Modellierungssprache und 
formalen Sprache. Sie ist eine Beschreibungssprache, weil sie Modellelemente ausschließlich be-
schreiben und kein Ausdruck der OCL eine Zustandsänderung des beschriebenen Modells verursa-
chen kann. Somit ist jeder OCL-Ausdruck garantiert seiteneffektfrei. Weiterhin ist sie eine reine 
Modellierungssprache, da die wichtigsten Eigenschaften einer Programmiersprache wie Programmlo-
gik, Flußkontrolle oder Prozeßverwaltung fehlen. Jede Anweisung der OCL ist konzeptuell atomar, 
d.h. es ist festgelegt, daß während der Auswertung eines Ausdrucks keine Zustandsänderung im 
Modell stattfinden kann. Schließlich ist die OCL eine formale Sprache, da alle Ausdrücke über eine 
formal definierte Semantik verfügen. 
Die OCL ist typisiert und enthält in ihrer Spezifikation eine Menge von vordefinierten Typen. Dies 
beinhaltet sowohl einfache Datentypen als auch Mengen. Es können zusätzlich alle benutzerdefinier-
ten Typen eines Modells in einem Ausdruck verwendet werden. Innerhalb eines OCL-Ausdrucks 
muß die Typkorrektheit immer eingehalten werden. 
Die Aufgabe der OCL ist die Semantiklücke zu füllen, die durch die Modellierung mit den grafischen 
Elementen der UML entsteht. Diese sind oftmals nicht ausdrucksstark genug, um den gewünschten 
Sachverhalt ausreichend exakt darzustellen. In diesem Falle kann die Bedeutung des Modell entwe-
der mit natürlichsprachlichen Zusicherungen oder mit OCL-Ausdrücken genauer beschrieben und so 
mit mehr Semantik versehen werden. Der Vorteil der OCL ist dabei die Vermeidung von Mehrdeu-
tigkeiten durch die formale Definition der Sprachkonstrukte. OCL-Ausdrücke können in der folgen-
den Form in einem Modell verwendet werden: 
 
• als Invarianten für Typen und Stereotypen 
• als Vor- und Nachbedingung (pre- und post conditions) für Operationen und Methoden 
• als Zusicherung für Operationen 
• als Bedingungen (guards) 
 
Alle oben genannten Konstrukte sind boolesche Ausdrücke. Invarianten und Zusicherungen müssen 
in ihrem Kontext immer wahr (true) sein, während Bedingungen Verzweigungen des Kontrollflusses 
im jeweiligen Teilmodell entsprechend ihrer Auswertung (true oder false) verursachen. Vorbedin-
gungen müssen vor der Ausführung einer Operation, Nachbedingungen danach gelten. 
Die folgenden Beispiele für einfache OCL-Ausdrücke beziehen sich auf Abbildung 31. 

                                                 
26 Die Spezifikation der OCL findet sich in [OMG00], S. 7-1 ff. 
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name : String

Company

salary : Integer
Job

0..*

employee

0..*

employer

Person

age : Integer
firstName : String
lastName : String
isEmployed : Boolean

income(Date) : Integer

 

Abbildung 31: Beispiel für Klassendiagramm 

Ein Beispiel für eine Invariante in OCL ist der folgende Ausdruck: 
 
context Person inv: 
 self.age >= 18 
 
Invarianten gelten immer für alle Instanzen eine Typs, dem sie zugeordnet sind. In obigem Beispiel ist 
die eigentliche Invariante in der zweiten Zeile zu finden, während die erste Zeile mit dem Schlüssel-
wort context und dem nachfolgenden Person den Typ bezeichnet, dem die Invariante zugeordnet 
ist, wobei diese durch inv als solche gekennzeichnet ist. Das Schlüsselwort self steht stellvertretend 
für eine Instanz des oben angegeben Typs. Die Semantik des Ausdrucks ist die, daß das Attribut 
age für alle Instanzen vom Typ Person einen Wert von größer oder gleich 18 haben muß. Wenn der 
Kontext des Ausdrucks klar erkennbar ist, kann das self weggelassen werden. 
Eine alternative Darstellung der Invariante ist: 
 
context p : Person inv: 
 p.age >= 18 
 
Hier wird ein Name stellvertretend für eine Instanz von Person - p - angegeben und kann im folgen-
den Ausdruck statt self verwendet werden. 
Vor- und Nachbedingungen für Operationen werden folgendermaßen dargestellt: 
 
context Person::income(d : Date) : Integer 
 pre: d >= 1.4.1996 
 post: result > 1500 
 
Die erste Zeile enthält wieder den Kontext, d.h. die bezogene Klasse Person und ihre Operation 
income mit dem Parameter d vom Typ Date und einem Rückgabewert vom Typ Integer. Die Vor-
bedingung ist hinter dem Schlüsselwort pre angegeben und besagt, daß vor der Ausführung der 
Operation sichergestellt sein muß, daß der Parameter d größer dem angegebenen Wert ist. Nach 
Ausführung der Operation muß die hinter post notierte Nachbedingung gelten, daß das Ergebnis der 
Operation größer 1500 ist. Das Ergebnis einer Operation kann immer mit dem reservierten Wort 
result abgefragt werden. 
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Ein etwas komplexeres Beispiel eines OCL-Ausdrucks ist: 
 
context Person inv: 
 let salarySum : Integer = self.job.salary->sum in 
 if isEmployed then 
  salarySum >= 1000 
 else 
  salarySum = 0 
 endif 
 
Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist, daß im Falle eines Beschäftigungsverhältnisses einer Person 
sein Einkommen über 1000 liegen muß, im Falle der Arbeitslosigkeit bei 0. Der Kontext ist wieder 
die Klasse Person. Zwischen den Schlüsselwörtern let und in wird eine Variable salarySum vom 
Typ Integer deklariert, der das Ergebnis eines Ausdrucks zugewiesen wird. Da der zugewiesene 
Teilausdruck mehrfach referenziert werden muß, wird die Variable in der Folge stellvertretend für 
diesen benutzt. Der Teilausdruck selbst beinhaltet die Referenz auf das Attribut salary der Assoziati-
onsklasse Job, wobei die innerhalb des Ausdrucks aufgeführten und mit Punkten getrennten Be-
zeichner ähnlich der Syntax objektorientierter Programmiersprachen die logische Navigation zum 
bezogenen Attribut darstellen. self steht wieder für eine Instanz von Person, job für die verbundene 
Assoziationsklasse und salary ist das referenzierte Attribut. sum ist als Eigenschaft einer Menge vor-
definiert und summiert bei Verwendung mit dem -> Operator die Werte aller Mengenelemente auf. 
In diesem Falle sind das alle Gehälter, die eine Person bei unterschiedlichen Firmen erhält. Das if-
Konstrukt enthält die Abfrage des booleschen Ausdrucks isEmployed und je nach Auswertung des 
Ausdrucks gilt eine der beiden folgenden alternativen Zusicherungen. 
Ein weiteres Beispiel für Navigation ist: 
 
context Company inv: 
 self.employee.IsEmployed = true 
 
Für jede Instanz von Company muß gelten, daß alle über eine Assoziation mit der Rolle employee 
verbundenen Instanzen von Person den Wert true als Belegung für das Attribut isEmployed haben. 
Die Navigation von Company aus erfolgt über den Rollennamen. Wenn keine Rollenname angege-
ben ist, kann auch über den Klassennamen in der Form 
 
self.person.isEmployed = true 
 
navigiert werden. In diesem Fall wird der Name der bezogenen Klasse klein geschrieben. 
Für weitere Beispiele sowie eine komplette Übersicht über die Ausdrucksmöglichkeiten der OCL 
wird an dieser Stelle auf die Spezifikation in [OMG00] verwiesen. 
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3 Bezugsrahmen zur Evaluierung von UML-Modellierungswerkzeugen 

Der vorliegende Bezugsrahmen wurde vor dem Hintergrund der Evaluierung von UML-
Modellierungswerkzeugen zum Zwecke der Anwendung auf diese entwickelt. Seine inhaltliche 
Struktur ergibt sich aus kategorisierten Kriterien, die als Leitfaden durch die Evaluierung führen sol-
len. Es wird zwischen den folgenden übergeordneten Kategorien unterschieden: 
 
• Generelle Kriterien für Software 
• Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge 
• Kriterien zur UML-Konformität 
 
Die erste Kategorie behandelt die für die Evaluierung von Software im allgemeinen gültigen Quali-
tätskriterien. Dazu zählen Kriterien, die den Themengebieten Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
Ergonomie der Benutzungsoberfläche und Hilfestellungen für den Benutzer zugehörig sind und 
nicht direkt mit dem Einsatzzweck der Software zusammenhängen. Als wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen werden Anschaffungs- und Folgekosten verstanden, die sowohl durch den Erwerb der Soft-
ware und der zum Betrieb nötigen Hardware als auch im Anschluß durch Nutzung des Supports 
entstehen. Die Kriterien der Ergonomie der Benutzungsoberfläche werden aufbauend auf grundle-
genden Gestaltungsrichtlinien für Dialoge und die Präsentation von Informationen formuliert, um die 
Umsetzung in einem Tool dahingehend überprüfen zu können. Zu Hilfestellungen für den Benutzer 
wird die Qualität der Maßnahmen des Herstellers gewertet, die den Benutzer durch entsprechende 
interaktive Hilfsmittel oder eine Dokumentation bei der Installation und der Einarbeitung in die Soft-
ware unterstützen. 
Die zweite Kategorie befaßt sich mit den spezielleren Anforderungen an ein objektorientiertes Mo-
dellierungswerkzeug, dessen erklärte Funktionalität die Erstellung eines Modells sowie die Erzeugung 
von Quellcode aus diesem ist. Hierbei werden Aspekte bzgl. eines Prozesses und des Projektma-
nagements, der Modellierung, Implementierung, des Qualitätsmanagements mittels Metriken, der 
Dokumentation eines Modells, der Datenverwaltung und der benutzerdefinierten funktionalen 
Erweiterung eines Tools diskutiert. Prozeß und Projektmanagement bezieht sich auf die Tatsache, 
daß die Entwicklung von Software im größeren Maßstab in der Regel im Rahmen eines Projekts und 
unter Berücksichtigung eines Softwareentwicklungsprozesses stattfindet. Somit sind neben der 
eigentlichen Erstellung der Software weitere Tätigkeiten – wie z.B. Berücksichtigung von Personal- 
oder Anforderungsmanagement - zu leisten, auf die ein Tool ebenfalls eingehen sollte. Modellierung 
bezeichnet die das Modell betreffenden Aspekte wie Im- und Export von Modellen bzw. Teilmodel-
len, Hilfsmittel zur Erhaltung der Konsistenz eines Modells und die Ergänzung der Sprachmittel der 
UML um nicht in deren Spezifaktion enthaltene Diagrammarten. Unter dem Aspekt der Implementie-
rung werden Kriterien formuliert, mit deren Hilfe die Möglichkeiten, die ein Tool in den Bereichen 
Codeerzeugung, Codeanalyse, Musterlösungen und Unterstützung von Komponententechnologien 
gewährt, näher untersucht werden sollen. Eine Beschreibung der Anwendung von Metriken, der pro-
jektbegleitenden Dokumentationsmöglichkeiten und Strategien zur Daten- und Versionsverwaltung 
schließen diesen Themenbereich ab. 
In der letzten Kategorie wird schließlich auf die für die Modellierung mit der UML relevanten 
Aspekte eingegangen und die diesbezüglichen Kriterien für alle Diagrammarten und Erweiterungsme-
chanismen der UML, die ein Werkzeug im Rahmen der Modellierung anbieten kann, formuliert. Eini-
ge ausgewählte Problemstellungen, die sich im Umgang mit der UML und deren Interpretation einiger 
objektorientierter Konzepte wie Assoziationen, Generalisierung und Erweiterungsmechanismen wer-
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den vertieft, um durch das dadurch gewonnene Verständnis die Umsetzung dieser Konzepte analy-
sieren zu können. 
Im Anschluß an die Formulierung der Kriterien innerhalb des Bezugsrahmens erfolgt im nächsten 
Kapitel die exemplarische Anwendung desselben auf ausgesuchte Modellierungswerkzeuge. 
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3.1 Generelle Kriterien für Software 

Ein Modellierungswerkzeug ist allgemein gesehen zunächst eine Software zur Erreichung eines defi-
nierten Ziels in einem bestimmten Einsatzbereich. Somit gelten für dedizierte Modellierungswerkzeu-
ge auch allgemeine Kriterien für softwaretechnische Anwendungen. Diese allgemeinen Kriterien 
werden im Verlauf des Kapitels konkretisiert. Dazu zählen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
in Form der Kosten, die Soft- und Hardware sowie der Support seitens des Herstellers verursachen. 
Auch ergonomische Kriterien finden Berücksichtigung bei der Bewertung eines Werkzeugs. Ab-
schließend wird überprüft, wie die Dokumentation des Produkts gestaltet ist, welche Landesspra-
chen unterstützt werden und welche Hilfestellung im allgemeinen bei der Erlernung der Arbeit mit 
dem Tool und dessen Installation gewährt wird. 

3.1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen betreffen die mit der Anschaffung und dem Einsatz einer Soft-
ware auftretenden Kosten. Zu den Anschaffungskosten zählen die unmittelbar durch den Kauf anfal-
lenden Kosten. Darüber hinaus sind mit den reinen Anschaffungskosten auch finanzielle 
Aufwendungen für notwendige Hardware verbunden, so daß die Hardware-Voraussetzungen für ein 
Werkzeug in die Aufwendungen mit einzubeziehen sind. Auch Preismodelle der Anbieter bzgl. diffe-
renzierter Ausstattungsvarianten sowie die Einschränkungen und Kosten, die im Verlauf der Arbeit 
mit einer Evaluierungsversion eines Tools auftreten, werden im Rahmen der Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeit berücksichtigt. 

3.1.1.1 Kosten 

Die Anschaffungskosten sind ein Faktor, der bei der geplanten Beschaffung von Software nicht aus-
schließlich nach deren absoluten Höhe bewertet werden dürfen. Stattdessen existieren hierbei ver-
schiedene Blickwinkel, die es zu beachten gilt. Viele kleinere Firmen sowie öffentliche Einrichtungen 
- nicht zuletzt solche in Schule und Lehre - haben ein festes nicht zu überschreitendes Budget für 
derartige Neuanschaffungen, so daß die Kosten in diesem Fall als absolute Größe gesehen werden 
müssen. Alternativ hingegen kann im Rahmen der Aufstellung einer Kosten/Nutzen-Relation eine 
Abschätzung des zu erwartenden Nutzen beim Einsatz der Software - in diesem Falle also mittel- bis 
langfristige Einsparungen bei der Softwareentwicklung - erfolgen. Dies läßt sich allerdings in der Re-
gel nicht durch einfaches Vergleichen des vom Hersteller angegebenen Leistungsumfangs eines Tools 
mit den eigenen Anforderungen erreichen, sondern offenbart sich normalerweise erst nach einer ge-
wissen Evaluierungsphase. Im Laufe dieser Phase können die Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der 
speziellen Anforderungen ermittelt werden. Ein Bezugsrahmen wie der vorliegende bildet dabei ein 
nützliches Hilfsmittel, um Vorgaben für die Evaluation beizusteuern und diese zu beschleunigen. 
Eine weiterer Punkt, der über die Höhe der Anschaffungskosten entscheidet, ist die Art und der Um-
fang des Supports für die Software. Viele Unternehmen staffeln ihre Produkte preislich nicht nur 
nach Funktionsumfang, sondern auch nach Umfang der Hilfestellung, die in Form von telefonischer 
Hotline, Vor-Ort-Service oder anderen Dienstleistungen erfolgen kann. Auch dieser Faktor muß bei 
der Anschaffung berücksichtigt werden, da er großen Anteil sowohl an den Anschaffungskosten als 
auch an der späteren Produktivität bei der Arbeit mit dem Tool haben kann. 
Bei der konkreten Evaluation der Modellierungswerkzeuge werden die Preise der verschiedenen 
Varianten der Programme angegeben und auf bestehende Rabatte für bspw. Schule und Lehre hin-
gewiesen. Ebenso wird auf die Kosten des Support seitens des Herstellers eingegangen. 
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3.1.1.2 Hardwarevoraussetzung 

Die Hardwarevoraussetzungen eines Tools sind in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen besteht 
die Möglichkeit die Software auf bestehender Hardware einzusetzen. In diesem Fall muß geklärt 
werden, ob dies mit der zum Kauf bestimmten Software möglich ist und ob noch eventuelle Nachrü-
stungen der Systeme nötig sind. Die Alternative ist die Planung der Anschaffung eines kompletten 
Entwicklungssystems inkl. Hard- und Software. In diesem Fall muß die Hardware mit entsprechen-
den Leistungsmerkmalen für ihren Einsatzzweck erworben werden. Nicht geplante Folgekosten kön-
nen dann entstehen, wenn nach der Entscheidung für ein Tool resp. nach dessen Erwerb festgestellt 
wird, daß die zugrundeliegende Hardware der meisten Produktivsysteme nicht ausreichend ist oder 
speziell dafür angeschaffte Rechner die Einsatzvoraussetzungen nicht erfüllen. 
Bei der Angabe der technischen Werte eines Computersystems werden sowohl die vom Hersteller 
angegebenen Richtwerte als auch die während der Evaluierung gewonnen Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Systemen berücksichtigt. 

3.1.1.3 Unterschiedliche Varianten 

Die Ansprüche vieler Modellierer und Softwareentwickler sind aufgrund der Unterschiedlichkeit in 
Komplexität und Funktionalität des zu entwickelnden Modells bzw. Produkts sehr differenziert. So-
mit ist es von Vorteil, wenn ein Hersteller auf diese Tatsache mit mehreren Varianten seines Tools 
reagiert. Diese Varianten oder Editionen können dann z.B. mit einer Basis-Edition den Fall abdek-
ken, daß kleinere Anwendungen von einzelnen Entwicklern mit Schwerpunkt auf der Implementie-
rung entwickelt werden. Oder es wird von größeren Projekten ausgegangen, an denen mehrere 
Entwickler gleichzeitig arbeiten und die eine Mehrbenutzerfähigkeit benötigen, und bietet dement-
sprechend eine umfangreichere Edition an, die auf diese Anforderungen zugeschnitten ist. Auch eine 
lizenztechnische Bindung an einen Arbeitsplatz stellt eine Einschränkung dar, die zwar nicht den 
Funktionsumfang einer Lizenz des Tools, aber sehr wohl die initialen Kosten und die Flexibilität beim 
Einsatz dieser reduziert. Die Auswahl einer ungeeigneten Lizenzvariante kann sich im Laufe der Ar-
beit mit dem Tool je nach Arbeitsweise als produktivitätsmindernder Faktor herausstellen, so daß die 
Modalitäten des Einsatzes eines Modellierungswerkzeugs von vornherein mit in der Planung der An-
schaffung enthalten sein sollten. Der Vorteil der verschiedenen Lizenzmodelle und der funktionalen 
Staffelung von Software für den Kunden ist die Anpassung an seine Bedürfnisse hinsichtlich der Nut-
zung des Programms. Somit muß nicht für eine Funktionalität bezahlt werden, die beim konkreten 
Einsatz eines Tools vom Kunden nicht benötigt wird. 
Bei der Beschreibung der Tools im Evaluierungsteil der Arbeit werden die wichtigsten Funktionalitä-
ten der unterschiedlichen Editionen aufgeführt. Anschließend wird für die funktionale Evaluierung 
jeweils die Variante des Modellierungswerkzeugs mit dem größten Funktionsumfang getestet, deren 
Ergebnisse unter Zuhilfenahme der Auflistung der unterstützten Funktionalitäten auf alle Editionen 
angewendet werden kann. 
Eine Variante einer Software mit besonderen Eigenschaften ist die Evaluierungsversion. Üblicherwei-
se bieten die Distributoren die Möglichkeit per Internet eine Evaluierungsversion zu akquirieren oder 
sich diese auf CD zusenden zu lassen. Diese Versionen sind grundsätzlich eingeschränkt was entwe-
der den Funktionsumfang oder die Dauer des Einsatzes betrifft. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei 
Beschränkung der Einsatzdauer der Zeitrahmen nicht zu eng gesteckt sein darf, da man bei der 
gleichzeitigen Bewertung mehrerer Tools diesen Rahmen vor Erreichung eines befriedigenden Ergeb-
nisses leicht überschreiten kann. 
Bei Beschränkung des Funktionsumfangs muß trotzdem noch ein sinnvolles Arbeiten innerhalb der 
spezifischen Anforderungen an den Einsatz des Tools gewährleistet und keine wichtige Funktionalität 
komplett ausgeblendet sein (z.B. Abspeichern der Ergebnisse). Bei der Beschreibung der Funktiona-
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lität der Evaluierungsversion wird vergleichend auf die Vollversion mit dem größten Funktionsumfang 
eingegangen, um die Entscheidung zu unterstützen, ob sich ein Tool mit Hilfe der eingeschränkten 
Version ausreichend auf seine Funktionalität hin prüfen läßt. 

3.1.2 Ergonomie der Benutzungsoberfläche 

Der Begriff Ergonomie setzt sich zusammen aus den griechischen Vokabeln Ergon, das Werk, und 
Nomos, die Lehre, und kann mit Arbeitskunde übersetzt werden. Verstanden wird Ergonomie als 
die Wissenschaft, die sich mit der Anpassung der Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung an die Be-
dürfnisse und Eigenschaften des arbeitenden Menschen beschäftigt27. Bezogen auf die Arbeit mit 
Computern unterscheidet man zwischen der Hardware-Ergonomie, die sich in diesem Kontext der 
Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsgeräte widmet, und der Software-Ergonomie. Letztere 
definiert sich als die Wissenschaft, die sich mit der menschengerechten Gestaltung interaktiver Pro-
grammsysteme im Rahmen computergestützter Arbeit und der Benutzerfreundlichkeit von DV-
Systemen befaßt28. Als beeinflussende Wissenschaften sind Psychologie, Arbeitswissenschaft und 
Informatik zu nennen, die mit ihren Erkenntnissen das Finden von Gestaltungszielen für benutzer-
freundliche Systeme unterstützen. 
Seit 1996 ist die Forderung nach ergonomisch gestalteten Bildschirmarbeitsplätzen in Form der Ver-
ordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten in 
Deutschland gesetzlich geregelt und seit dem 1. Januar 2000 bindend. Allerdings finden sich in dieser 
Verordnung keine detaillierten Angaben für die Gestaltung der Arbeitsplätze, so daß hierfür Richtlini-
en zugrundegelegt werden, die von anerkannten Normierungsinstituten wie ISO, EN und DIN29 ge-
schaffen wurden. In Deutschland erfüllt die Norm DIN EN ISO 9241 für die Gestaltung von 
Bildschirmarbeit die Funktion einer solchen Richtlinie, die sich in ihren Teilen 10-17 mit Aspekten 
der Software-Ergonomie befaßt. Die für diese Evaluierung relevanten Teile der Norm sind: 
 
• Teil 10: Grundsätze der Dialoggestaltung 
• Teil 12: Informationsdarstellung 
• Teil 14: Dialogführung mittels Menüs 
 
Die Richtlinien werden im folgenden inhaltlich vorgestellt und bilden den Bewertungsrahmen für die 
Evaluierung der Modellierungstools in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. bzgl. deren Oberflächengestaltung und Menüführung. Dabei wird im Falle eines Verstoßes 
gegen einer der Richtlinien auf die betreffende verwiesen, wobei eine detaillierte ergonomische 
Überprüfung der Software aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht angestrebt ist. 

3.1.2.1 Grundsätze der Dialoggestaltung 

Die Grundsätze der Dialoggestaltung sind Forderungen an die ergonomische Gestaltung von Dialogen 
eines Softwaresystems und damit ein zentraler Bestandteil der Norm. Die Grundsätze im einzelnen 
sind wie folgt überschrieben: 
 
• Aufgabenangemessenheit 
• Selbstbeschreibungsfähigkeit 
• Steuerbarkeit 

                                                 
27 Vgl. [AnHa97], S. 23. 
28 Vgl. hierzu [Meiß99], S. 5-2. 
29 Die Abkürzungen bedeuten: ISO = International Organization for Standardization – EN = European Norm – 

DIN = Deutsches Institut für Normung 
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• Erwartungskonformität 
• Fehlertoleranz 
• Individualisierbarkeit 
• Lernförderlichkeit 
 
In den nächsten Abschnitten werden die Definitionen dieser Grundsätze nach DIN EN ISO 9241 
aufgeführt und in ihrer Bedeutung erläutert. 

3.1.2.1.1 Aufgabenangemessenheit 

Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgabe 
effektiv und effizient zu erledigen. 

 
Diese Forderung ist sehr allgemein formuliert und die Beurteilung ihrer Erfüllung unter verschiedenen 
Gesichtspunkten wie Wirtschaftlichkeit, Ergonomie, Dialogfähigkeit, Problemorientiertheit, das Men-
tale Modell u.a. möglich30. Die Anforderungen, die sich aus den aufgeführten wissenschaftlichen 
Sichtweisen ergeben, können so zusammengefaßt werden, daß die Erfüllung des Grundsatzes der 
Aufgabenangemessenheit dann gegeben ist, wenn die Dialoge und Bedienabläufe so auf die Aufgabe 
zugeschnitten sind, daß das Arbeitsziel möglichst gut erreicht werden kann, wobei der Zeitaufwand 
und die mentale Anstrengung so gering wie möglich und die Anzahl benötigter Arbeitsschritte so klein 
wie möglich sein sollten31. 
Als Negativbeispiele gelten hier Dialoge, die Bereiche mit wichtigen Informationen verdecken oder 
eine für die Aufgabenstellung unnötige Anzahl von Details präsentieren. Positiv ist bspw. die Bele-
gung von Eingabefeldern mit sinnvollen Default-Werten oder die Positionierung der Eingabemarkie-
rung auf das erste Eingabefeld eines Dialogs. 

3.1.2.1.2 Selbstbeschreibungsfähigkeit 

Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung 
des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird. 

 
Die Selbstbeschreibungsfähigkeit eines Dialogsystems ermöglicht einem Benutzer die zur Arbeit nöti-
gen Informationen dem Dialog selbst zu entnehmen und zu dessen Verständnis nicht auf eine dritte 
Instanz bspw. in Form eines Handbuchs zurückgreifen zu müssen. Die Selbstbeschreibung kann 
entweder vom Programm so präsentiert werden, daß der Benutzer sie nicht explizit fordern muß, 
oder sie wird auf Anfrage hin eingeblendet. Als Beispiel für die erste Variante ist die Unterbringung 
der Kurzbeschreibung der durchzuführenden Tätigkeit direkt auf dem Aktivierungsfeld, daß diese 
Tätigkeit auslöst (z.B. Durchsuchen auf einem Button32 in einem Such-Dialog). In die zweite Kate-
gorie fallen bspw. Hilfesysteme, die mittels einer Benutzeraktion – z.B. ein Mausklick oder das Betä-
tigen einer Funktionstaste - eine kontextsensitive Kurzerklärung der Funktionalität des 
Dialogelements einblenden. Negativ zu bewerten sind Beschreibungen von Elementen, deren Bedeu-
tung aus dem Kontext nicht klar hervorgeht und die nur durch Ausprobieren oder Nachlesen in der 
Dokumentation in ihrer Funktion verstanden werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Beschriftung 
eines Buttons mit OK, wenn im unmittelbaren Zusammenhang nicht klar ist, was beim Auslösen die-
ser Funktion passiert. 

                                                 
30 Vgl. [Meiß99], S. 5-16. 
31 S. auch [Schn01]. 
32 Der Begriff Button bezeichnet eine Schaltfläche im Dialogsystem. 
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3.1.2.1.3 Steuerbarkeit 

Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten, sowie 
seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. 

 
Kern dieses Grundsatzes ist die Möglichkeit des Benutzers einen Dialog jederzeit nach seinen Vor-
stellungen zu bearbeiten, zu verlassen oder zu beenden und die Reihenfolge der Bearbeitung der ein-
zelnen Dialogelemente selbst zu bestimmen. Diesem Prinzip widersprechen sogenannte modale 
Dialoge, die bis zu ihrer vollständigen Abarbeitung den Wechsel in andere Applikationen resp. Dia-
loge verbieten. Auch das Fehlen von Navigationsfunktionen, wie sie z.B. in Internetbrowsern in Form 
von Schaltflächen zum Vor- und Zurückblättern innerhalb einer Reihe von Bildschirminhalten zu fin-
den sind, verstößt gegen dieses Prinzip. 

3.1.2.1.4 Erwartungskonformität 

Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers 
entspricht, z.B. den Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, der Ausbildung und der Erfahrung des 
Benutzers sowie den allgemein anerkannten Konventionen. 

 
Ein System muß eine durchgehende Konsistenz in der Art seiner Bedienung und der Präsentation 
seiner Inhalte aufweisen. Dies impliziert die Anpassung der Software an den Standard der Benut-
zungsoberfläche, der oftmals durch das zugrundeliegende Betriebssystem gegeben ist. Teil dieses 
Standards sind bspw. die Bedienungsabläufe von grundlegenden Funktionen wie das Einfügen und 
Kopieren von Elementen u.a. Weiterhin müssen die Metaphern, die im Programm als Schaltflächen 
zur Auslösung bestimmter Funktionen benutzt werden, aus dem Erfahrungsbereich des Benutzers 
entstammen. Ein Drucker bspw. auf einem Button, der den Druckvorgang eines Dokuments startet, 
muß vom Benutzer als solcher identifiziert werden können, da er sonst dessen Funktion nicht er-
kennt. Ein Dialogsystem darf in keiner Situation in seiner Funktionalität überraschen, d.h. es muß 
dem Prinzip der geringsten Verwunderung folgen33. Negativbeispiele diesbezüglich sind Programme, 
die ursprünglich von einem anderen Betriebssystem auf die aktuelle Plattform portiert wurden und die 
Hauptcharakteristika der Oberfläche des Ursprungssystems behalten haben. 
Die Forderung der Anpassung an die Standards einer Plattform stellt ein konkurrierendes Ziel zur 
Möglichkeit der flexiblen plattformübergreifenden Nutzung einer Software dar. Um diese Möglich-
keit zu geben, wäre eine einheitliche Gestaltung über alle Plattformen und Betriebssystemen hinweg 
von Vorteil und nicht die Anpassung an die jeweiligen Betriebssystemstandards. 

3.1.2.1.5 Fehlertoleranz 

Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhaf-
ter Eingaben mit keinem oder mit geringem Korrekturaufwand durch den Benutzer erreicht 
werden kann. 

 
Das in diesem Grundsatz geforderte Verhalten eines Systems ist ein ergonomisch sinnvolles Vorge-
hen bei der Erkennung eines Benutzerfehlers. Dieser kann möglicherweise vom System automatisch 
korrigiert werden, z.B. im Falle der unvollständigen Eingabe eines Suchbegriffs. Wenn ein Fehler 
nicht automatisch korrigiert werden kann, sollte eine ausführliche Meldung den Benutzer über die Art 
des Fehlers aufklären, so daß er aufgrund dieser Information fähig ist, den Fehler ohne großen Auf-
wand selbst zu korrigieren. Eine Beispiel hierfür ist das unvollständige Ausfüllen einer Eingabemaske, 

                                                 
33 Vgl. [ScAn99]. 
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wobei das System beim expliziten Beenden des Dialogs auf die fehlenden Eingaben hinweisen sollte, 
so daß diese ohne großen Zeitaufwand ergänzt werden können. 

3.1.2.1.6 Individualisierbarkeit 

Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der 
Arbeitsabläufe der Arbeitsaufgabe, individuelle Vorlieben des Benutzers und Benutzerfähigkei-
ten zuläßt. 

 
Ein System, daß individualisierbar ist, bietet dem Benutzer die Möglichkeit Dialoge, Menüstruktur 
und Oberfläche der Applikation nach den eigenen Vorstellungen und im Sinne der eigenen Arbeits-
weise zu konfigurieren. Häufig zu findende Konfigurationsmöglichkeiten betreffen die freie Positionie-
rung von Fenstern, Menü- und Symbolleisten leisten innerhalb einer Applikation sowie die Auswahl 
der Funktionen, die innerhalb dieser Funktionselemente angezeigt werden sollen. Weiterhin beinhaltet 
die Individualisierbarkeit die Erweiterbarkeit der Funktionalität der Software - z.B. durch selbstdefi-
nierte Makros -, die ins System integriert werden können. Auf die Möglichkeit der funktionalen Er-
weiterung eines Modellierungswerkzeugs im speziellen wird in Abschnitt 3.2.7 näher eingegangen. 

3.1.2.1.7 Lernförderlichkeit 

Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er dem Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems unter-
stützt und anleitet. 

 
Eine Struktur, die den Abläufen eines Programms zugrundeliegt, muß vom Benutzer zu erkennen und 
auf neue Sachverhalte übertragen werden können. Dazu gehört eine ausreichende Rückmeldung des 
Systems über die durchgeführten Tätigkeiten und eine konsistente Bedienungsphilosophie. Auch 
sollte durch die Minimierung des Risikos durch eine Fehlbedienung der Benutzer dazu ermutigt wer-
den, die Funktionen der Applikation durch Ausprobieren kennenzulernen. Hierzu ist bspw. eine 
Funktion zum Rückgängigmachen der letzten Aktion von Vorteil. 

3.1.2.2 Informationsdarstellung 

Die Präsentation von Informationen auf dem Bildschirm sollte von der Art und Weise geprägt sein, 
wie ein Mensch seine Umgebung visuell wahrnimmt. Zu berücksichtigende Aspekte sind dabei die 
Strukturierung und Codierung der Informationen und der Einsatz von Farbe. Da der Mensch nur im 
Zentrum des Blickfelds scharf sieht, ist es sinnvoll, im Sinne der ergonomischen Strukturierung die 
wichtigsten Informationen im Zentrum des Bildschirms zu platzieren. Die Randbereiche können für 
Status- und Steuerinformationen sowie Meldungen genutzt werden. Diese Strukturierungsart wird als 
Zonenkonzept bezeichnet34. Weiterhin sollten Elemente, die logisch zusammengehören, deutlich 
gruppiert dargestellt werden, damit sie auch als zusammengehörig erfaßt werden können. 
Unter Codierung versteht man die Art der Darstellung einzelner Daten. Dies kann für Zahlenwerte 
eine qualitativ grafische oder quantitativ numerische Darstellung bedeuten, je nach erforderlicher Ge-
nauigkeit der Anzeige. Auch die Verwendung von Metaphern für die Steuerung von Funktionen und 
deren bildhafte Darstellung ist Teil dieses Aspekts der Informationsdarstellung. 
Um den Einsatz von Farbe sinnvoll zu gestalten, sollten diese bewußt, sparsam und zielgerichtet ein-
gesetzt werden35. Das Auge nimmt die Farbe Rot bspw. sehr viel besser wahr als Blau. Somit eignet 
sich Blau eher als Hintergrundfarbe, während mit dem Einsatz von Rot sehr sparsam umgegangen 
werden muß, da diese in der Natur eine Signalwirkung hat und vom Gehirn entsprechend intensiv 

                                                 
34 Vgl. [AnHa97], S. 64. 
35 S. dazu [AnHa97], S. 65. 
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registriert wird. Nicht zu vernachlässigen bei der Auswahl der Farben bei der Darstellung von Infor-
mationen ist die Berücksichtigung von Menschen mit Sehschwächen, denen die Unterscheidung be-
stimmter Farben sehr schwer fällt oder unmöglich ist. Eine Benachteiligung dieser Personengruppe 
durch die Wahl bestimmter Farbkombinationen (z.B. rot/grün) ist zu vermeiden.  

3.1.2.3 Dialogführung mittels Menüs 

Die Benutzerführung durch Menüs ist neben formular-basierten Oberflächen, Funktionstasten-
Interfaces, direkt-manipulativen Oberflächen u.a. eine der Möglichkeiten der Dialoggestaltung für 
Softwaresysteme36. Vorteile der Menüoberfläche sind die tastaturfreie Steuerung, die geringe gefor-
derte Erinnerungsleistung und die Möglichkeit der Suche nach einer gewünschten Funktion innerhalb 
der Menühierarchie. Als Nachteile sind die relative Ineffizienz gegenüber bspw. der Steuerung durch 
Tastaturkürzel, der Platzverbrauch auf dem Bildschirm sowie die geringe Flexibilität bei der Bedie-
nung zu nennen. Häufig verwendete Arten von Menüs sind Popup-, Pulldown- und kaskadierende 
Menüs sowie sogenannte Radiobutton-Menüs u.a., die üblicherweise ineinander verschachtelt ver-
wendet werden. Um die Menüstruktur für den Benutzer übersichtlich zu halten und das Auffinden 
der gewünschten Funktion zu erleichtern, werden in [ScAn99] eine Anzahl von Entwurfsrichtlinien 
vorgeschlagen, von denen im folgenden einige exemplarisch aufgeführt werden: 
 
• Eine Menüstruktur sollte aus der Aufgabenstruktur abgleitet werden, d.h. es wird eine sinnvolle 

Gruppierung der Funktionen gefordert 
• Eine Menübene sollte höchstens 12-15 Elemente enthalten 
• Eine vertikale Darstellung der Elemente ist einer horizontalen vorzuziehen 
• Die Menüpunkte sollten auch mit der Tastatur erreichbar sein 
• Funktionen von Menüpunkten sollten durch Tastuturkürzel alternativ aufrufbar sein 
• Nicht anwählbare Menüpunkte sollten als solche z.B. durch graue Schrift gekennzeichnet werden 
 
Weitere Kriterien zur Bewertung der Ergonomie sind denkbar, werden aber an dieser Stelle nicht 
weiter aufgeführt, da die oben erwähnten als Richtlinie zur Bewertung innerhalb dieser Arbeit als 
ausreichend angesehen werden. 

3.1.3 Hilfestellungen für den Benutzer 

Üblicherweise kann die Qualität einer Software nicht ausschließlich anhand der angebotenen Funk-
tionalität beurteilt werden. Vielmehr ist der Benutzer einer Software auf die Unterstützung seitens des 
Herstellers angewiesen. Dies beginnt mit einer benutzerfreundlichen Installation des Werkzeugs. Zu-
sätzlich muß die Dokumentation des Programms inkl. vorgefertigter Bespiele und Tutorials und die 
unterstützte Sprache eine intuitive Einarbeitung ermöglichen. Sofern im Verlaufe der Arbeit mit der 
Software technische oder Verständnisprobleme auftreten, sollte der Support des Herstellers in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen greifen. 

3.1.3.1 Installation 

Voraussetzung für den problemlosen Einsatz von Software ist eine komfortable und den jeweiligen 
Bedürfnissen des Benutzers angepaßte Installation. In diesem Rahmen sollten Parameter wie Installa-
tionsort, Sprache, Umfang u.a. vom Benutzer festgelegt werden können, um die spätere Konfigurati-
on entsprechend zu vereinfachen und keine Systemressourcen für nicht benötigte Komponenten zu 
belegen. Auch sollte eine Deinstallationsroutine vorhanden sein, die gerade hinsichtlich des Entfernens 
von Evaluierungsversionen von Interesse ist. Durch den Vorgang der Deinstallation müssen alle 
                                                 
36 Vgl. dazu [ScAn99], S. 4-1. 
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Komponenten der Applikation vom System entfernt werden können. Das beinhaltet insbesondere 
unter Windows nicht nur die Programmdateien, sondern auch Einträge in die Registrierungsdatei oder 
in das Startmenü und das Zurücksetzen von Umgebungsvariablen und Verknüpfungen mit Dateien-
dungen. Optional sollte hingegen das Löschen von benutzererstellten Dateien sein. 

3.1.3.2 Sprache 

Da der Fokus der durchzuführenden Evaluation in ihrer Hauptsache auf den deutschen Markt zielt, 
wird ausschließlich überprüft, ob die Software resp. die beiliegende Dokumentation in englischer 
oder deutscher Sprache vorliegt. Auf evtl. erhältliche Programmversionen in anderen Sprachen wird 
nicht weiter eingegangen. 
In der Regel kann davon ausgegangen werden, daß die meisten Tools als internationale Version in 
englischer Sprache verfügbar sind. Einige Hersteller bieten eine lokalisierte Variante für Deutschland 
an. Die Lokalisierung kann sich sowohl auf die Software als auch auf die Dokumentation beziehen, 
betrifft aber auch oft nur einen der beiden Punkte. Die Dokumentation betreffend ist eine lokalisierte 
Fassung vorzuziehen, da komplexe Sachverhalte in der eigenen Muttersprache leichter aufgenommen 
werden können als in einer Fremdsprache. Aus den selben Gründen ist eine deutsche Version der 
Software durchaus von Vorteil, da sie die Einarbeitungsphase vereinfachen kann. Wenn allerdings 
berücksichtigt wird, daß viele Unternehmen international tätig sind und die Projekte auf englischspra-
chiger Basis abgewickelt werden, bringt eine ausschließlich deutsche Fassung den Nachteil mit sich, 
daß sie nicht von allen Projektbeteiligten benutzbar ist. Somit sollten hier im optimalen Fall beide 
Sprachversionen verfügbar sein. 

3.1.3.3 Programmdokumentation 

Die Dokumentation der Tools ist grundlegend für den Nutzen, den die Software bringen soll. Bewer-
tet werden Art und Umfang der Dokumentation sowie die Eignung für die verschiedenen Zielgruppen 
(Administrator, Modellierer, Implementierer). Gängige Präsentationsformen der Programmdokumen-
tation sind die klassische Papierform, sowie HTML-37 oder PDF-Dateien38 auf CD oder proprietäre 
Hilfesysteme. Prinzipiell ist zumindest für die Einführung in die grundlegenden Funktionen des Pro-
dukts eine Dokumentation auf Papier vorzuziehen, da diese problemlos parallel zur Arbeit am Rech-
ner gelesen werden kann. Das setzt eine im Lieferumfang enthaltene gedruckte Version oder eine in 
druckbarer Form vorliegende elektronische Dokumentation voraus, wobei letzteres einen erhöhten 
Aufwand für den Benutzer bedeutet. Als Ergänzung dazu sollte eine kontextsensitive Online-Hilfe 
angeboten werden, mit der häufiger auftretende Bedienungsprobleme gelöst werden können oder die 
im Bedarfsfall zumindest auf das entsprechende Kapitel der eigentlichen Dokumentation verweist. 
Zusätzlich zur Programmdokumentation sollte ein Tool eine gewisse Anzahl von vorgefertigten und 
gut dokumentierten Beispielen unterschiedlicher Komplexität bieten, da anhand dieser Beispiele in 
der Regel ein Abschätzen der Möglichkeiten der Software leichter möglich ist, als durch die aus-
schließliche Lektüre der Dokumentation. Weiterhin wäre es wünschenswert, wenn exemplarisch im 
Rahmen eines Tutorials schrittweise Beispielapplikationen modelliert werden können, um die Bedie-
nung praxisnah erlernen zu können. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit einer Software, der zumeist erst einige Zeit nach 
Erwerb dieser als solcher erkannt wird, ist die Art und der Umfang, mit der ein Hersteller sein Pro-
dukt unterstützt. Das beinhaltet solche Supportarten wie telefonische Hotlines, die Beantwortung 

                                                 
37 HTML (Hypertext Markup Language) ist ein Standard zur Darstellung von Dokumenten mit Navigations-

funktionalität. 
38 PDF (Portable Document Format) ist ein erweitertes Postscript-Format. 
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technischer Fragen per E-Mail, User Help Desks oder ständig aktualisierte FAQs39 auf den Websi-
tes der Hersteller, sowie das regelmäßige Erscheinen sogenannter Bugfixes oder Updates. Bei man-
gelhafter Supporttätigkeit seitens der Hersteller kann beim Auftreten grundlegender Probleme im 
speziellen Einsatzumfeld der Software schnell der Vorteil eines günstigen Anschaffungspreis wieder 
verloren gehen. 

                                                 
39 FAQs (Frequently Asked Questions) sind Listen der am häufigsten auftretenden Probleme beim Umgang mit 

einer Software und entsprechenden Lösungsvorschlägen dazu. 
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3.2 Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge 

Die folgenden Evaluierungskriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge berücksichtigen in 
ihrer Thematik u.a. die funktionalen Schwerpunkte Modellierung und Implementierung von Software-
systemen. In diesem Kontext wird untersucht, welche Unterstützung ein Modellierungswerkzeug bei 
der Durchführung der damit verbundenen Aufgaben bieten kann. Da Softwareentwicklung eine Tä-
tigkeit ist, die in der Regel in einem Projekt stattfindet und in diesem Rahmen durch einen Software-
entwicklungsprozeß angeleitet wird, wird zuerst überprüft, wie die Integration eines Tools in einen 
solchen Prozeß sowie in die Planungstätigkeiten des Projektmanagements realisiert werden kann. 
Anschließend werden Aspekte der Modellierung wie die Unterstützung von Diagrammarten außer-
halb der UML-Spezifikation und deren Möglichkeit der Benutzerdefinition, Konzepte zur Erhaltung 
der Konsistenz der Teilmodelle und die Im- und Exportmöglichkeiten bzgl. des Austauschs von Mo-
dellen näher betrachtet. Eher im Zusammenhang mit der Implementierung zu sehen sind Kriterien in 
den zu untersuchenden Kategorien wie Round Trip Engineering, Grad der Abhängigkeit von einer 
Programmiersprache und Berücksichtigung von Persistenz sowie die Unterstützung von Musterlö-
sungen und verteilten Komponentenarchitekturen. Objektorientierte Metriken, die Möglichkeiten der 
Dokumentationserstellung und Aspekte der Datenverwaltung, insbesondere die Nutzung eines Repo-
sitories und das Konfigurationsmanagement, betreffen in ihrer Reichweite sowohl das Modell als 
auch die Codebasis. Zuletzt wird kurz darauf eingegangen, inwieweit ein Modellierungstool offen für 
funktionale Erweiterungen ist, d.h. ob es von Benutzerseite im Funktionsumfang durch ausführbare 
Module ergänzt werden kann. Aspekte, die speziell im Kontext mit der UML zu beachten sind, wer-
den im Abschnitt 3.3 ausführlich diskutiert. 

3.2.1 Prozeß und Projektmanagement 

Die Modellierung ist nur ein Teil der mit der Entwicklung eines Anwendungssystems verbundenen 
Tätigkeiten. Die Softwareentwicklung findet typischerweise innerhalb eines Projekts statt. Das Pro-
jektmanagement bildet dabei den organisatorischen Rahmen bzgl. der Aktivitäten Zeit- Personal- und 
Ressourcenplanung sowie der Definition von Meilensteinergebnissen. Die Konsequenzen dieser Tä-
tigkeiten für die Entwicklung eines Softwareprodukts werden üblicherweise in einem Softwareent-
wicklungsprozeß beschrieben. Der Prozeß zielt darauf ab, den Softwarelebenszyklus mittels 
verschiedener Phasen abzubilden und Tätigkeiten detailliert den einzelnen Phasen zuzuordnen, um mit 
den gegebenen Ressourcen die Meilensteinergebnisse zu erzielen und das Softwareprodukt zu erstel-
len. Ein Prozeß kann bspw. in einer vereinfachten Form eines Wasserfallmodells mit Analyse-, De-
sign- und Implementierungsphase benutzt werden oder man bedient sich für komplexere Projekte 
eines entsprechend umfangreicheren Prozesses, wie dem Rational Unified Process40. Dieser wird 
im folgenden exemplarisch für den Aufbau eines modernen Softwareentwicklungsprozesses, der 
auch auf die zusätzlichen Aspekte des Projektmanagements eingeht, in seiner Architektur vorgestellt. 
Der Rational Unified Process (RUP) ist ein Softwareentwicklungsprozeß, der bei der Firma Rational 
als Ergänzung zur Notation der UML entwickelt wurde, um mit dieser zusammen als vollwertige Me-
thode bei der Softwareentwicklung eingesetzt zu werden. Der RUP kann durch folgende Eigenschaf-
ten  charakterisiert werden: 
 
• iterativ und inkrementell 
• objektorientiert 
• anwendungsfallorientiert 

                                                 
40 Der Rational Unified Process wird in [Kruc00] beschrieben. 
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• architekturzentriert 
• konfigurierbar 
• unterstützt Qualitätskontrolle 
 
Ein iterativer Prozeß charakterisiert sich dadurch, daß sich bestimmte Tätigkeiten in jeder Phase des 
Softwarelebenszyklus wiederholen, wobei jeweils auf die Ergebnisse der vorangehenden Iteration 
zurückgegriffen wird und diese verfeinert und weiterentwickelt werden. Daraus resultiert eine inkre-
mentelle Verbesserung des Produkts bis zum Endprodukt hin. Die Modelle, die im Verlauf der Ent-
wicklung die Ergebnisse dokumentieren, basieren auf der UML und erfüllen somit die Forderung 
nach Objektorientierung. Als grundlegendes Darstellungsmittel in den frühen Phasen des Prozesses 
wird das Anwendungsfalldiagramm bevorzugt eingesetzt, da es geeignet ist, den im Prozeß verfolgten 
Schwerpunkt der Analyse der unterschiedlichen Benutzungsszenarien eines Systems zu unterstützen. 
Architekturzentrismus bezeichnet die Zielsetzung des RUP, von den frühen Phasen an die Architektur 
der Software festzulegen, um diese in den späteren Phasen zu verfeinern. Um den Prozeß nicht zu 
domänenspezifisch zu gestalten und damit seine Einsatzmöglichkeiten zu beschränken, ist er insge-
samt allgemein gehalten und kann so als Framework die Anpassung an die Bedürfnisse eines Unter-
nehmens hinsichtlich der detaillierten Struktur eines Prozesses ermöglichen. Eine Anleitung, wie diese 
Konfiguration erfolgt, ist Teil der Prozeßdokumentation. Die Qualitätskontrolle als Tätigkeit im Soft-
wareentwicklungsprozeß wird durch vorgegebene Testfälle, Prozeduren und Metriken zur Fehlersu-
che unterstützt. 

 

Abbildung 32: RUP Phasen und Tätigkeiten41 

Abbildung 32 zeigt die Architektur des RUP. Diese ist zweidimensional, wobei die horizontale Achse 
die Phasen des Prozesses und die vertikale die Tätigkeiten, die innerhalb einer Phase durchgeführt 
werden, zeigt. Die Phasen des RUP sind die folgenden: 
 
• Anfangsphase (Inception) 
• Ausarbeitungsphase (Elaboration) 

                                                 
41 Aus [Kruc01a]. 
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• Konstruktionsphase (Construction) 
• Transitionsphase (Transition) 
 
Die Anfangsphase des Prozesses beinhaltet den Start eines Projekts, das den organisatorischen 
Rahmen für die Entwicklung der anvisierten Software bildet. In diesem Zusammenhang werden u.a. 
in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber vertragliche Grundlagen geklärt, Umfang und Aufgaben 
der Software definiert, eine Aufwandsabschätzung durchgeführt und erste Architekturskizzen des 
Systems erstellt. Wenn beide Seiten, d.h. sowohl Auftraggeber als auch Entwickler, die Entscheidung 
getroffen haben, aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeiten in dieser Anfangsphase die 
Entwicklung gemeinsam fortzuführen, ist der abschließende Meilenstein der Phase (Life Cycle Ob-
jective Milestone) erreicht und der Prozeß tritt in die Ausarbeitungsphase ein. Hier sind die Haupt-
ziele eine detaillierte Analyse der Problemdomäne, die Festlegung der Systemarchitektur und die 
Identifizierung von Risikofaktoren. Als Ergebnisse dieser Phase sollten eine annähernd vollständige 
Beschreibung der Architektur des Systems - optional mit einem ausführbaren Prototypen - und ein 
Zeitplan vorliegen, so daß die Planung der anschließenden Phasen möglichst zuverlässig ausfallen 
kann. Falls diese Ergebnisse zufriedenstellend ausfallen, ist der Meilenstein (Life Cycle Architecture 
Milestone) am Ende der Phase erreicht und der Eintritt in die nächste Phase kann erfolgen. Diese ist 
die Konstruktionsphase, in der das eigentliche Produkt erstellt wird. Das beinhaltet neben der Im-
plementierung auch die Erstellung eines Konzepts für die Vermarktung des Produkts inkl. Dokumen-
tation, Versand, Support, Training und vor allem die Migration auf die Zielsysteme. Bei Abschluß 
dieser Tätigkeiten bzw. deren Planung ist der nächste Meilenstein (Initial Operational Capability 
Milestone) und somit die Transitionssphase erreicht. In dieser Phase wechselt das Produkt in die 
Hände des Kunden resp. Benutzers und die in der Konstruktionsphase dahingehend geplanten Ab-
läufe werden ausgeführt. Das Ende der Transitionssphase wird durch die bilaterale Beendigung des 
Auftragsverhältnisses zwischen Auftraggeber und Entwickler markiert und damit die Erreichung des 
letzten Meilensteins (Product Release Milestone) vollzogen. Ein Ergebnisdokument dieser letzten 
Phase kann eine Analyse der Projektverlaufs sein, die als Grundlage für Adaptionen der Organisati-
on der nächsten Projekte dienen kann. 
Abbildung 33 zeigt, in welchem Verhältnis der Aufwand zeitlicher und personeller Natur für die ein-
zelnen Phasen des Prozesses stehen sollten. 

 

Abbildung 33: Verhältnis des Aufwands für die einzelnen Phasen42 

Innerhalb der Phasen werden Tätigkeiten iterativ durchgeführt, deren Zweck es ist, die oben be-
schriebenen Ergebnisse zu garantieren. Je nach Anforderungen an den Detailgrad des Prozesses 
können verschiedene Tätigkeiten zusammengefaßt werden, so das in anderen Darstellungen des RUP 
eine unterschiedliche Anzahl identifiziert werden kann. Die Begriffe, die in Abbildung 32 stellvertre-
tend für auszuführende Tätigkeiten aufgeführt sind, sind nach Prozeß- und unterstützenden Tätigkei-
ten gruppiert die folgenden: 

                                                 
42 Aus [Kruc01b]. 
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Prozeßtätigkeiten 

• Unternehmensmodellierung (Business Modeling) 
• Anforderungen (Requirements) 
• Analyse und Design (Analysis and Design) 
• Implementierung (Implementation) 
• Test (Test) 
• Produktemission (Deployment) 

Unterstützende Tätigkeiten 

• Konfigurationsmanagement (Configuration and Change Management) 
• Projektmanagement (Project Management) 
• Umfeld (Environment) 
 
Prozeßtätigkeiten haben die Eigenschaft, im iterativen Prozeß in ihrer Ausführung aufeinander zu fol-
gen, wogegen unterstützende Tätigkeiten projektbegleitende Tätigkeiten sind, die sich zu jedem Zeit-
punkt in der Ausführung befinden. 
Die Prozeßtätigkeiten einer Iteration beginnen mit der Unternehmensmodellierung, welche die Aufga-
be hat, die Anforderungen des Unternehmens im Kontext des Systems zu identifizieren. Diese An-
forderungen werden im Rahmen einer Anforderungsanalyse auf die Möglichkeiten des Systems 
abgebildet. Die Ergebnisdokumente werden anschließend analysiert und genutzt, um die Softwarear-
chitektur zu erstellen. Die Implementierung muß dann so erfolgen, daß sie in diesen architekturellen 
Rahmen paßt. Sie wird auf Vollständigkeit und Korrektheit getestet, bevor eine Frei- und Weiterga-
be des definierten Ergebnisses erfolgt. 
Unterstützende Tätigkeiten sind das Konfigurationsmanagement, das die Verwaltung aller im Umlauf 
befindlichen Versionen der Systemkomponenten zur Aufgabe hat, und das Projektmanagement mit 
Zeit- und Ressourcenplanung. Der Begriff Umfeld steht stellvertretend für alle Tätigkeiten, die mit der 
Schaffung und Verwaltung der Infrastruktur verbunden sind, welche für die Bewältigung eines Pro-
jekts Voraussetzung ist. 
Die Aufgaben, die im Rahmen der oben beschriebenen Tätigkeiten erfüllt werden müssen, differieren 
im Detail je nach Phase, innerhalb der sich das Projekt gerade befindet, ähneln sich aber strukturell in 
ihrem Ablauf so, daß die Iteration sich durch alle Phasen ziehen kann. 
Eine Bewertung der Vor- und Nachteile des RUP erfolgt an dieser Stelle nicht, da dieser Prozeß in 
erster Linie stellvertretend für Softwareentwicklungsprozesse im allgemeinen weiter ausgeführt wur-
de. Es ist allerdings festzustellen, daß dessen konsequente Ausrichtung auf objektorientierte Modelle 
und die UML im speziellen ein interessanter Aspekt in Kombination mit der Nutzung eines UML-
Modellierungswerkzeugs ist. 
Zu klären hinsichtlich der Evaluierung eines Modellierungstools ist nun, inwieweit ein Prozeß wie der 
oben beschriebene RUP bei der Modellierung und anschließenden Implementierung eines Systems 
unterstützt wird. Dies wird anhand der folgenden Kriterien untersucht: 
 
1) Realisierung der Prozeßunterstützung 
2) Umsetzung der Prozeßphasen 
3) Realisierung der Phasenübergänge 
4) Integration mit Projektmanagementsoftware 
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Zuerst ist wie unter Punkt 1) angesprochen zu klären, ob ein Prozeß, wenn er von der Software an-
geboten wird, bei der Entwicklung bindend ist oder optional verfolgt werden kann. Der Grad der 
Unterstützung kann dabei stark variieren. So kann das Vorgehen im Rahmen des unterstützten Pro-
zesses detailliert vorgegeben oder nur auf gelegentliche Hinweise und Hilfestellungen beschränkt sein. 
Auch sollte die Art der Bindung an den Prozeß durch die Konfigurierung von Parametern variabel 
gehandhabt werden können, um eigene Vorstellungen bzgl. des Vorgehens bei der Softwareentwick-
lung zu realisieren. 
Die unter 2) aufgeführte Umsetzung der Prozeßphasen baut direkt auf Punkt 1) auf unter der Be-
rücksichtigung der Fragestellung, durch welche Besonderheiten die Tätigkeiten innerhalb bestimmter 
Phasen eines Prozesses charakterisiert werden. Denkbar sind unterschiedliche Vorgaben beim De-
tailgrad der Sichten auf das Modell oder generell die Anpassung der gesamten Oberfläche in der 
Präsentation der Funktionalität des Tools an die Abläufe der phasentypischen Vorgänge. 
Weiterführend ist wie unter 3) aufgelistet zu untersuchen, wie der den Prozeßphasen inhärente Fokus 
beim Projektfortschritt umgesetzt wird und die Phasenübergänge realisiert werden. Denkbar sind 
Strategien wie die explizite Markierung von Teilmodellen, die in die nächste Phase übernommen 
werden sollen, sowie die automatische Anpassung der Modellsichten und Möglichkeiten, die das 
Tool zur Bearbeitung bietet, auf den Fokus der nächsten ausgewählten Prozeßphase. 
Zuletzt wird der Aspekt unter Punkt 4), die Integration mit externer Projektmanagementsoftware, 
überprüft. Dieser beinhaltet die Möglichkeit des Austauschs von Projektdaten mit einer Software, 
die im Rahmen des Projektmanagements z.B. Anforderungen an die Funktionalität von Teilmodellen 
oder Meilensteinergebnisse festlegt und diese dokumentiert. Denkbar wäre eine Integration solcher 
Zusatzinformationen in das Modell und eine Synchronisierung mit der Projektmanagementsoftware. 
Die Vorgaben durch einen Softwareentwicklungsprozeß auch hinsichtlich dessen Verbindung zum 
Projektmanagement sind von zentraler Bedeutung bei der Planung und Durchführung von Tätigkeiten 
im Rahmen der Softwareentwicklung und die Unterstützung eines Prozesses vor diesem Hintergrund 
zumindest in Grundzügen von einem Modellierungswerkzeug zu erwarten. 

3.2.2 Modellierung 

Der Vorgang der Modellierung eines Softwaresystems, der mit dem höchsten Aufwand üblicherwei-
se in der Anforderungs- und Analysephase eines Softwareentwicklungsprozesses verbunden ist (vgl. 
Abbildung 32), wird in diesem Abschnitt bzgl. einiger ausgewählter Aspekte die Arbeit mit einem 
Modellierungswerkzeug betreffend untersucht. Dabei wird an dieser Stelle drauf hingewiesen, daß 
alle UML-spezifischen Aspekte der Modellierung aufgrund des Umfangs der Sprachspezifikation 
und der damit verbundenen Ansatzpunkte für eine nähere Diskussion in Abschnitt 3.3 gesondert 
behandelt werden. 
Im folgenden werden zuerst Hilfestellungen und Mechanismen untersucht, die ein Werkzeug zur Er-
haltung der Konsistenz eines Modells bieten kann. Anschließend wird auf die Unterstützung von Dia-
grammarten eingegangen, die außerhalb des UML-Sprachumfangs liegen. Schließlich sind die 
Möglichkeiten des Austauschs von Modellen bzw. Teilmodellen mit anderen Werkzeugen Gegen-
stand näherer Betrachtung. 

3.2.2.1 Konsistenz des Modells 

Da innerhalb eines Modells die Diagramme der Teilmodelle semantisch nicht isoliert stehen sondern 
eindeutige Zusammenhänge existieren, ist es wichtig im Rahmen der Entwicklung die Möglichkeit 
wahrnehmen zu können, diese Zusammenhänge im Sinne der Konsistenzerhaltung eines Modells 
einerseits zu visualisieren und andererseits durch Mechanismen überprüfbar zu machen. Die Untersu-
chung der Hilfsmittel, die ein Tool bei der Visualisierung der Zusammenhänge zur Verfügung stellt, 
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versteht sich als eine Spezialisierung des Abschnitts 3.1.2., in dem allgemeine Ergonomiekriterien 
formuliert wurden. Ausgangspunkt ist die Forderung nach einer übersichtlichen Navigation innerhalb 
des Modells, um von Anfang an das Auftreten von Inkonsistenzen bei der Abbildung der Domäne 
auf das Modell zu minimieren. Durch die Definition von Verknüpfungen (hyperlinks) zwischen in 
direkter Beziehung stehenden Elementen verschiedener Diagramme wird der Überblick über diese 
semantischen Zusammenhänge vereinfacht. Im Rahmen der Evaluierung eines Modellierungstools 
wird überprüft, wie weit die Verknüpfung der einzelnen Diagramme reicht und wie einfach die defi-
nierten Hyperlinks im Modell nachzuvollziehen sind. Auch die Navigation über einen Elementebrow-
ser43, mit dessen Unterstützung man von einer zentralen Stelle aus jedes beliebige Objekt eines 
Modells erreichen kann, ist in diesem Kontext von Nutzen und sollte angeboten werden. Weiterhin 
ist es bei der Erstellung von Diagrammen am Bildschirm wichtig, den Detaillierungsgrad der Darstel-
lung der jeweiligen Zielsetzung des Modellierers anzupassen. Das beinhaltet bspw. das Ein- und 
Ausblenden von Attributen und Methoden in Klassendiagrammen oder das Anzeigen von Verfeine-
rungen jeglicher Art. Somit muß die Möglichkeit gegeben sein, verschiedene Sichten (views) auf das 
Modell zu definieren. Weitere der Übersichtlichkeit eines Diagramms zuträglichen Funktionen sind 
ein gut funktionierendes Autolayout sowie eine Zoomfunktion, die es ermöglicht ein Diagramm in 
beliebigen Vergrößerungsstufen zu betrachten. 
Mechanismen zur Überprüfung der Konsistenz eines existierenden Modells sollten die Hilfestellung 
bei der Erstellung ergänzen. Ein solcher Mechanismus kann sich im Umfang der gebotenen Funktio-
nalität von der einfachen Überprüfung der Namensräume und Typen bis hin zur Abgleichung kom-
pletter Diagramme mittels der in Beziehung stehenden Elemente bewegen. Auch sollten bei der 
Erstellung von bspw. Klassen, Attributen und Methoden und der nachträglichen Änderung der Zu-
ordnung dieser zueinander innerhalb eines Diagramms alle anderen betroffenen Diagramme zumindest 
angezeigt werden, wenn eine automatische Änderung dort nicht möglich oder vorgesehen ist. 
Aus den obigen Forderungen ergeben sich die beiden prinzipiell Ansätze eines einerseits automatisch 
durch eine im Rahmen der Modellierung durchgeführten Tätigkeiten initiierten Überwachungsmecha-
nismus und anderseits einer zu beliebigen Zeitpunkten vom Modellierer ausführbaren Konsistenz-
überprüfung. Der Grad des Automatismus der Überprüfung sollte dabei konfigurierbar sein, so daß 
der Entwickler wählen kann, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt Änderungen des Modells abgegli-
chen werden, um bei einem entsprechend großen Modell nicht mit längeren Wartezeiten aufgrund der 
Ausführung aufwendiger Überprüfungsalgorithmen konfrontiert zu werden. 
Die Unterstützung bzgl. der Konsistenzerhaltung eines Modells durch ein Modellierungswerkzeug 
sollte möglichst umfassend erfolgen, da durch Inkonsistenzen entstehende Fehler bei der Modellie-
rung sich eventuell erst in späteren Phasen des Prozesses bemerkbar machen und somit einen erhöh-
ten Aufwand bei deren Beseitigung verursachen. Die zugrundeliegenden Algorithmen der 
Überprüfungsmechanismen werden in dieser Arbeit im Detail nicht diskutiert, wobei hier als Ansatz-
punkt die Semantik der UML-Diagramme zu sehen ist, die auch hinsichtlich der Beziehungen zwi-
schen den unterschiedlichen Diagrammarten in Abschnitt 3.3 beschrieben wird. 

3.2.2.2 Nicht UML-konforme Diagramme 

Die Erweiterung der Möglichkeiten zur Modellierung einer Problemdomäne um weitere Diagrammar-
ten außerhalb der Spezifikation der UML kann hinsichtlich der Unterstützung eines Prozesses von 
Vorteil sein, sofern dieser nicht explizit objektorientierte Ansätze unterstützt. Denkbar sind dahinge-
hend Erweiterungen mit Entity Relationship (ERD) oder Structured Analysis and Design Dia-
grammen (SADT), die Hilfestellungen bei der Darstellung von Aspekten einer Domäne gewähren, 

                                                 
43 Elementebrowser bezeichnet hier einen Dialog mit der entsprechenden Auswahlfunktionalität, wie sie oben 

erläutert wird. 
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die außerhalb des objektorientierten Fokus liegen (z.B. relationale Datenstrukturen) und deshalb von 
den UML-Diagrammen nicht oder nur schlecht dargestellt werden. Eine Bewertung der im Lieferum-
fang eines Tools enthaltenen Erweiterungen soll aufgrund der Fokussierung auf die UML-
Sprachelemente in dieser Arbeit nicht erfolgen. Deshalb beschränkt sich die Diskussion hier auf das 
Aufzeigen der grundlegenden Darstellungsmöglichkeiten der Diagramme und deren 
Anwendungsmöglichkeiten. 
Ein Alternative auf die Beschränkung der Nutzung von vordefinierten Diagrammen ist die Möglichkeit 
der Erstellung eigener Diagrammarten seitens des Modellierers. Die Offenheit des Werkzeugs in die-
ser Beziehung eröffnet die Möglichkeit dieses in seiner Funktionalität ähnlich einem MetaCASE-
Tool44 zu nutzen. Folgende Aspekte bzgl. der Unterstützung von benutzerdefinierten Diagrammen 
durch ein Tool sind diskussionswürdig: 
 
1) Vorgehen bei der Erstellung 

a) Definition in grafischem Editor 
b) Definition auf Skriptebene 

2) Reichweite der Semantik der Diagramme 
 
Die Punkte 1)a) und 1)b) zeigen die Möglichkeiten der Unterstützung auf, die ein Tool bei der 
Erstellung der Diagramme bieten kann. Die Diagrammelemente sollten vorzugsweise mittels eines 
grafischen Editors erstellt werden können, da dies der Festlegung der geometrischen Formen durch 
eine grafische Beschreibungssprache aufgrund der tendenziell intuitiveren Bedienung vorzuziehen ist. 
Die unter Punkt 2) angesprochene Reichweite der Semantik bezieht sich auf den Aspekt der Integra-
tion der benutzerdefinierten Diagrammart in das Modell. Die Konsistenz des Modells ist u.a. direkt 
abhängig von dem Grad der Semantik der enthaltenen Diagramme, da diese den Ansatzpunkt für 
Mechanismen zur Konsistenzüberprüfung und –erhaltung darstellen. Um vor diesem Hintergrund 
einen ausreichenden Grad an Semantik zu bieten, muß es möglich sein, semantische Restriktionen für 
die Beziehung von Diagrammelementen untereinander als auch zu Elementen anderer Diagramme zu 
definieren. Es ist davon auszugehen, daß ein Modellierungswerkzeug, das nicht als dediziertes Me-
taCASE-Tool entwickelt wurde, einen relativ niedrigen Grad an Semantik für benutzerdefinierte Dia-
gramme vorsieht, wobei die Möglichkeit der Integration dieser in einen 
Konsistenzerhaltungsmechanismus damit kaum gegeben ist. 

3.2.2.3 Im- und Export von Modellen 

Der Im- und Export von Modellen ist hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte bei der Modellierung 
von Vorteil. Zuerst ist an dieser Stelle die Kooperation bei verteilter Entwicklung mittels eines pro-
blemlosen Austauschs von Teilmodellen zu nennen. Dabei muß nicht davon ausgegangen werden, 
daß alle partizipierenden Entwickler auf der gleichen Plattform resp. mit der gleichen Software arbei-
ten. Denkbar ist auch das Szenario, daß ein Produktwechsel im laufenden Projekt durchgeführt wer-
den muß, da sich herausstellt, daß die Funktionalität des bisher benutzten Tools den Ansprüchen des 
aktuellen Projekts nicht mehr gewachsen ist oder einfach nur bereits abgeschlossene Projekte oder 
Musterlösungen auf das neue System übertragen werden sollen. Diese Aspekte machen eine mög-
lichst breite Unterstützung seitens eines Modellierungswerkzeugs bzgl. des Im- und Exports von 
Fremdformaten wünschenswert. Dabei muß unterschieden werden, ob der Austausch des Modells 
auf der Basis eines plattformübergreifenden und herstellerunabhängigen Standardformats erfolgt oder 
ein proprietäres Format genutzt wird. Als universelles Austauschmechanismus bietet sich der XMI-

                                                 
44 Ein MetaCASE-Tool ist ein Werkzeug, das die Möglichkeit bietet auf Metamodellebene Diagramme und Dia-

grammelemente unter Rücksichtnahme ihrer Semantik zu definieren. S. dazu auch [Whea01]. 
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Standard der OMG an, der aufbauend auf XML DTDs45 die Umwandlung der Modelle in ein für 
den Austausch geeignetes Format beschreibt. Das MDL-Format der Firma Rational findet aufgrund 
der momentan marktführenden Position des Unternehmens mit ihrem Produkt Rational Rose im 
Bereich der UML-Modellierungswerkzeuge als Beispiel für ein proprietäres Format breite Unter-
stützung. 
Bei der Bewertung der Schnittstellen eines Tools zu anderen Werkzeugen ist darauf zu achten, daß 
gut dokumentierte Standardformate für Im- sowie Export von Modellen unterstützt werden, da somit 
die Gefahr einer fehlerhaften Interpretation der dem Modell inhärenten Semantik im Gegensatz zur 
Nutzung von proprietären Formaten geringer ist. Letztere werden oft vom Hersteller nicht oder nur 
unvollständig offengelegt und eignen sich damit als Austauschformat nur bedingt. Trotzdem kann auch 
die Unterstützung eines proprietären Standards von Nutzen sein, wenn das exportierende Tool keine 
standardisierten Formate unterstützt. 

3.2.3 Implementierung 

Die Implementierungsphase eines Prozesses beinhaltet die Abbildung des domänenspezifischen Mo-
dells auf eine Programmiersprache. Diese Abbildung im Rahmen der Codeerzeugung kann teilweise 
automatisiert erfolgen und im Rahmen des Round Trip Engineering auch umgekehrt werden. Weiter-
führende Aspekte der Implementierung sind der Grad der Zielsprachenabhängigkeit, der anzeigt, 
inwieweit die Modellierung auf die Möglichkeiten einer Programmiersprache zugeschnitten sind, und 
die Berücksichtigung des Datenbankentwurfs durch ein Persistenzkonzept. Die Umsetzung des Kon-
zepts der Wiederverwendbarkeit wird anhand der gebotenen Möglichkeiten der Integration von be-
stehenden Teillösungen häufig wiederkehrender Probleme der Softwareentwicklung überprüft. Dazu 
zählen Entwurfsmuster und Frameworks, die in diesem Kontext näher erläutert werden. Auf die 
Entwicklung verteilter Applikationen durch die Nutzung von standardisierten Komponentenmodellen 
wird im letzten Abschnitt eingegangen. 

3.2.3.1 Round Trip Engineering 

Im Kontext der Softwareentwicklung existieren verschiedene Ansätze des Vorgehens, die jeweils 
abhängig von der Zielsetzung des Entwicklungsvorgangs sind46. Beim Forward Engineering ist das 
Softwaresystem das Ergebnis des Entwicklungsvorgangs, d.h. bezogen auf ein Modellierungswerk-
zeug ist Forward Engineering der Vorgang der Quellcodeerzeugung aus dem Modell zum Zwecke 
der Erstellung einer lauffähigen Applikation. Reverse Engineering dagegen bezeichnet den Transfer 
der Zusammenhänge, die im Quellcode enthalten sind, auf ein höheres Abstraktionsniveau. Ziel ist 
hier nicht die Erstellung von Software, sondern deren Analyse und Darstellung in einer weniger im-
plementationsabhängigen Art und Weise, z.B. mittels eines Modells in UML. Eine Modifikation des 
Quellcodes ist nicht Teil des Reverse Engineering. Round Trip Engineering schließlich bezeichnet 
die Möglichkeit sowohl vorgenommene Änderungen im Modell mittels Forward Engineering im 
Quellcode umzusetzen, als auch Modifikationen im Quellcode durch Reverse Engineering ins Modell 
zu übernehmen. Ein Modellierungswerkzeug, das die Möglichkeit des Round Trip Engineering anbie-
tet, muß Quellcode und Modell jederzeit durch Synchronisierungsmechanismen konsistent halten 
können. 
Wenn ein Tool die Funktionalität des Round Trip Engineering anbietet, impliziert das auch die Mög-
lichkeit des Einsatzes im Rahmen des Reengineering einer Software. Reengineering beinhaltet den 

                                                 
45 XMI (XML Metadata Interchange) wird in [Brod99] kurz vorgestellt und in [OMG98] detailliert beschrieben. 

Eine DTD (Document Type Definition) ist die Beschreibung des Aufbaus eines Dokuments. In [OMG00], S. 6-
1 ff wird eine XMI DTD für Modelle in der UML-Syntax definiert. 

46 Vergleiche dazu [Sevo00], S.159 und [Balz98] S. 596. 
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Vorgang des Reverse Engineering zur Analyse des Quellcode, gefolgt von der Modifikation des 
Modells und anschließender Anwendung der Änderung mittels Forward Engineering. 

Modell Quellcode
Round

Trip
Engineering

Forward Engineering

Reverse Engineering  

Abbildung 34: Round Trip Engineering47 

Welche Möglichkeiten ein Modellierungstool bzgl. des Round Trip Engineering bietet, kann anhand 
der folgenden Kriterien untersucht werden: 
 
1) Round Trip Engineering 

a) Unterstützte Programmiersprachen 
b) Strategien der Synchronisierung von Code und Modell 
c) Unterstützte Diagramme 

2) Forward Engineering 
a) Codeerzeugung aus Interaktions- und Zustandsdiagrammen 
b) Zusätzliche Werkzeuge für die Codeerzeugung 
c) Erhaltung von manuellen Änderungen im Quellcode 

3) Reverse Engineering 
a) Erzeugung von Interaktions- und Zustandsdiagrammen aus Quellcode 

 
Unter Punkt 1)a) wird darauf eingegangen, welche Programmiersprachen ein Tool im Rahmen des 
Round Trip Engineering unterstützt. Denkbar ist, daß der Quellcode einiger Sprachen zwar mittels 
Forward Engineering erzeugt werden kann, aber ein Reverse Engineering nicht möglich ist. 
Mögliche zu untersuchende Strategien bei der Synchronisierung von Quellcode und Diagrammen 
(Punkt 1)b)) sind die Realisierung durch simultanes Round Trip Engineering oder mittels eines benut-
zerinitiierten Vorgangs zum Abgleich. Die erste Strategie bedeutet einen höheren Komfort bei der 
Arbeit am Modell resp. dem Quellcode, da hier kein Eingreifen des Benutzers vonnöten ist und eine 
Synchronität zwischen Modell und Code in jeder Phase der Entwicklung gegeben ist. Nachteil ist 
hier jedoch eine frühzeitige Bindung an die Syntax und Semantik einer Programmiersprache auf Mo-
dellebene. Die zweite Strategie überläßt dem Modellierer die Verantwortung für die Erhaltung eines 
konsistenten Zustands bzgl. Code und Modell. Dieser ist somit nicht zu jedem Zeitpunkt garantiert. 
Der Vorteil dieser Strategie ist darin zu sehen, daß eine Bindung an die Zielsprache erst zu einem 
definierten Zeitpunkt erfolgen kann, bis zu diesem keinerlei Rücksicht auf semantische Unterschiede 
bei den angewendeten objektorientierten Konzepte zwischen Modellierungs- und Programmierspra-
che genommen werden muß. 
Die Reichweite der Synchronisierung hängt wie unter Punkt 1)c) aufgeführt u.a. von der Anzahl der 
unterstützten Diagrammarten ab. Im optimalen Fall sollte der Namensraum aller Diagramme mit dem 

                                                 
47 Angelehnt an Abbildung 11.1 in [Sevo00], S. 159. 
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des Quellcodes jederzeit konsistent gehalten werden. Voraussetzung dafür ist allerdings eine hinrei-
chende semantische Verknüpfung der Modellelemente, ohne die dieser Mechanismus keine Konsi-
stenz bzgl. des gesamten Modells garantieren kann. 
Die Generierung von Quellcode aus Interaktions- und Zustandsdiagrammen aus Punkt 2)a) führt die 
Möglichkeiten des Round Trip Engineering aus Punkt 1)c) dahingehend weiter, daß nicht nur ein 
Namensabgleich verwendeter Konstrukte in Modell und Quellcode erfolgt, sondern auch dynami-
sche bzw. Verhaltensaspekte eines Modells automatisch in die Ausdrucksmittel der Programmier-
sprache übertragen werden. Analog ist die Analyse von Quellcode mittels Reverse Engineering 
(Punkt 3)a))und die Darstellung der Programmlogik in einem zu erzeugendem Interaktions- oder 
Zustandsdiagramm zu sehen. Bei entsprechend effizienter Umsetzung dieser Vorgänge können diese 
eine wertvolle Hilfestellung bei der Erzeugung von neuem bzw. der Analyse bestehenden Codes bie-
ten. 
Im Rahmen des Forward Engineering bzw. der Codeerzeugung stellt sich u.a. die unter Punkt 2)b) 
angedeutet Frage nach integrierten oder integrierbaren externen Ergänzungen des Werkzeugs für den 
Vorgang der Codeerzeugung. Da der Quellcode in jedem Fall im Verlaufe der Entwicklung der 
Software per Hand bearbeitet werden muß, sollte ein Modellierungstool die Möglichkeit bieten, in-
terne oder externe Editoren zur Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Auch die Integration eines 
Compilers und Debuggers für die zugrundeliegende Programmiersprache ist eine wichtige Vorausset-
zung für die effiziente Entwicklung einer Applikation innerhalb der Umgebung des Tools. Zu beach-
ten ist dabei, daß manuelle Änderungen im Quellcode (Punkt 2)c)) bei einem erneuten Forward 
Engineering nicht überschrieben werden. Das beinhaltet sowohl funktionalen Code als auch Kom-
mentare. 
Da der Aspekt der Codeerzeugung resp. Modellerstellung und die Synchronisierung von Modell und 
Code eine Kernfunktionalität eines Modellierungswerkzeugs im Rahmen der Softwareentwicklung 
darstellen, sollte die Unterstützung der oben diskutierten Aspekte möglichst umfassend durch ein 
Tool gewährleistet werden. Die Details bei der Umsetzung der Modelleelemente in den Quellcode 
werden in diesem Abschnitt nicht diskutiert. Dieser Aspekt wird im Abschnitt 3.3.2 an einigen aus-
gewählten objektorientierten Konzepten untersucht. 

3.2.3.2 Zielsprachenabhängigkeit 

Bei einigen Tools ist der Sprachschatz der Modellierungssprache direkt abhängig von der gewählten 
Zielsprache, so daß der Anspruch der Modellierung - insbesondere der UML - zielsprachenunab-
hängig zu sein, hier untergraben wird. Dies ist in der beabsichtigten Implementationsnähe der Ent-
wicklungswerkzeuge begründet, da es im Sinne der problemlosen Umsetzung des Modells auf eine 
Programmiersprache wenig Sinn zu machen scheint, Konzepte wie die Mehrfachvererbung wieder 
auf eine Einfachvererbung zu reduzieren, wenn die am häufigsten benutzte Zielsprache nur letztere 
beherrscht. 
Prinzipiell existiert ein Widerspruch zwischen dem Anspruch eines Softwareentwicklungswerkzeugs 
um möglichst methodentreue Umsetzung der Diagramme im Rahmen der Modellierung einerseits und 
der Erzeugung von funktionalem Code andererseits. Die Interpretation einiger Konzepte der Objekt-
orientierung wie Vererbung, Schnittstellen oder Assoziationen differieren oftmals zwischen Modellie-
rungs- und Implementierungssprache, so daß sich die Frage stellt, worauf jeweils der Fokus des 
Tools gerichtet ist. Auf mögliche Strategien bei der Umsetzung der Semantik ausgesuchter Konzepte 
der UML wird in 3.3 näher eingegangen. 
Abgesehen von geringer Methodentreue kann eine zu starke Zielsprachenabhängigkeit dann proble-
matisch sein, wenn im laufenden Projekt die Zielsprache geändert wird. Deshalb ist zu überprüfen, 
wie sich das Tool in diesem Falle verhält und was das für den bisherigen Fortschritt im Projekt be-
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deutet. Falls das Produkt Phasen eines Prozesses unterstützt, muß überprüft werden, ob eine Ziel-
sprachenabhängigkeit entgegen der den frühen Phasen inhärenten Philosophie auch dort vorhanden 
ist. 

3.2.3.3 Persistenz 

Bei der Erstellung des Modells eines Softwaresystems ist es von Vorteil, wenn in der Entwurfsphase 
des Entwicklungsprozesses die Möglichkeit der Persistenz48 bestimmter Objekte berücksichtigt wer-
den kann. Diesen Aspekt weiterführend ist dann zu untersuchen, inwieweit der Aspekt der späteren 
Nutzung von Datenbanken in die Modellierung mit einfließt, indem bspw. die Möglichkeit gegeben 
ist, Datenbankschemata aus den als persistent markierten Klassen zu erzeugen. Die Tabellen für eine 
relationale Datenbank werden generell in Form einer Data Definition Language (DDL) abgelegt, 
deren Syntax bspw. bzgl. der Primärschlüsseldefinition je nach Datenbankprodukt signifikante Un-
terschiede aufweist. An dieser Stelle ist von Interesse, welche Produkte im einzelnen diesbezüglich 
unterstützt werden. Die Differenzen bei der Datendefinition gelten analog für objektorientierte Da-
tenbanken, für die sich bisher noch kein einheitliches Persistenzmodell durchgesetzt hat und die somit 
ebenfalls nicht generell unterstützt werden können49. 
Ein Modellierungswerkzeug sollte die Möglichkeit bieten Klassen als persistent zu markieren – bspw. 
über das Stereotyp <<persistent>> - und diese dann dialoggesteuert in der Syntax des entsprechen-
den Datenbanksystems als Schemadefinition in Form von DDL zu generieren oder entsprechende 
objektorientierte Definitionen zu erzeugen. 

3.2.3.4 Entwurfsmuster 

Entwurfsmuster (design patterns) werden eingesetzt, um immer wiederkehrende Probleme bei der 
Programmierung von Anwendungssystemen auf der Basis von bewährten Musterlösungen zu imple-
mentieren. Objektorientierte Entwurfsmuster setzen die Lösung dieser Probleme mittels Kollabora-
tionen zwischen Klassen um. Die Implementation ist dabei unabhängig von einer bestimmten 
Programmiersprache, wobei Teil der Beschreibung des Musters in der Regel ein Beispiel für die 
Umsetzung mittels Quellcode ist. Bei der Erstellung eines Entwurfsmusters ist darauf zu achten, daß 
das gewählte Abstraktionsniveau einen domänenunabhängigen Einsatz ermöglicht. Ein Muster sollte 
nur auf grundlegende Problematiken der Softwareentwicklung eingehen. Entwurfsmuster lassen sich 
bzgl. ihres Entwurfsziels unterschiedlichen Kategorien zuordnen:50 
 
• Erzeugung (creational pattern) 
• Struktur (structural pattern) 
• Verhalten (behavioral pattern) 
 
Die Kategorie Erzeugung enthält Entwurfsmuster für Problemstellungen in Verbindung mit der Initiali-
sierung und Konfigurierung von Klassen und Objekten. Strukturelle Entwurfsmuster beinhalten Lö-
sungen für verschiedene Arten der Verbindung durch Beziehungen von Klassen und Schnittstellen. 
Verhalten bezeichnet dynamische Interaktionen und Verantwortungsaufteilung zwischen den Klassen. 
Eine umfassende Beschreibung eines Entwurfsmusters sollte folgende Punkte enthalten51: 
 

                                                 
48 Eine Beschreibung verschiedener Arten von Objektpersistenz findet sich in [Jung00], S. 131 ff. 
49 Vgl. dazu [STS97], S. 162. 
50 Nach [GHJ+98], S. 10. 
51 Vgl. [GHJ+98] und [LeSc01], S. 13. 
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• Name und Kategorie 
Bezeichnung des Entwurfsmusters und Einordnung in eine Kategorie 

• Kontext 
Zweck des Musters und Beschreibung des Problems, das gelöst werden soll 

• Struktur 
Beschreibung der Elemente, deren Beziehungen und Kollaborationen 

• Konsequenzen 
Auflistung positiver wie negativer Konsequenzen aus der Nutzung des Musters 

• Implementierung 
Richtlinien für Implementierung und Beispielcode 

• bekannte Verwendung 
Beispiele für Verwendungen des Musters in existierenden Systemen 

• verwandte Entwurfsmuster 
Verweise auf ähnliche oder verwandte Entwurfsmuster 

 
Im folgenden wird exemplarisch das Singleton Entwurfsmuster vorgestellt, das zu den sogenannten 
GoF-Pattern zählt52. 

Name und Kategorie 

Singleton, erzeugendes Entwurfsmuster 

Kontext 

Zweck des Musters ist zu gewährleisten, daß eine Klasse maximal einmal instanziert werden kann. 
Die Klasse bietet Zugriff auf die Instanz und verhindert weitere Instanzierungsversuche. Ein Beispiel 
für eine singuläre Instanz ist ein Scheduler in einer Prozeßverwaltung. 

Struktur 

instance()
instanceOperation()

uniqueInstance
instanceAttribute

Singleton

 

Abbildung 35: Singleton Pattern 

Die Struktur der Klasse Singleton beinhaltet eine Klassenmethode instance, die eine Referenz auf 
die einzige Instanz zurückgibt, die in dem Klassenattribut uniqueInstance gehalten wird. Die In-
stanzattribute und -methoden definieren das Verhalten der Instanz. Ein Objekt, daß die Dienste der 
Instanz nutzen will, kann auf dieses nur über die Referenz zugreifen, die instance zur Verfügung 
stellt. 

                                                 
52 GoF ist die Abkürzung für Gang of Four, wie die Autoren von [GHJ+98] auch bezeichnet werden. Für eine um-

fangreichere Beschreibung des Entwurfsmusters wird auf diese Quelle verwiesen. 
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Konsequenzen 

Vorteile der Verwendung des Entwurfsmusters sind: 
 
• kontrollierter Zugriff auf die Instanz ohne Benutzung einer globalen Variable 
• einfache Wiederverwendung durch Vererbung 
• einfache Anpassung an die Möglichkeit der Erzeugung mehrerer Instanzen 
 
Durch die Einfachheit des Entwurfsmusters entstehen bei dessen Nutzung keine Nachteile. 

Implementierung 

Die Implementierung des Singleton Entwurfsmusters in Java kann folgendermaßen aussehen: 
 
public class Singleton 
{ 
 protected Singleton() {} 
 public static Singleton instance() 

{ 
  if (uniqueInstance == NULL) 

{ 
   uniqueInstance = new Singleton(); 
  } 
  return uniqueInstance; 
 } 
 public void instanceOperation(); 
 private int instanceAttribute; 

private static Singleton uniqueInstance = null; 
} 
 
Die Klasse Singleton enthält einen Konstruktor, der protected deklariert ist, d.h. er kann nur von 
Instanzen innerhalb einer Vererbungshierarchie, die von der Singleton-Klasse ausgeht, genutzt wer-
den. Die statische Variable uniqueInstance ist das Klassenattribut, das die Referenz auf die Instanz 
von Singleton hält. Diese kann nur über die statische Methode instance angefordert werden. In 
instance wird überprüft, ob schon eine Instanz existiert. Wenn dies nicht der Fall ist, wird sie er-
zeugt. Anschließend wird die Referenz auf die Instanz an den Aufrufer übergeben. Das Attribut in-
stanceAttribute und die Operation instanceOperation gehören zum Verantwortungsbereich der 
Instanz und definieren deren Zustand und Verhalten. 

bekannte Verwendung 

Die Klasse PortManagament des Pakets communication aus dem FlottHiT-Projekt ist nach dem 
Singleton Entwurfsmuster erstellt, da der dort angesprochene Port nur von einer Instanz resp. einem 
Prozeß verwaltet werden darf53. 

                                                 
53 Für nähere Informationen über das Projekt FlottHiT (Flottenmanagement im Handwerk durch integrierte Telema-

tikdienste) s. [Flot01]. 
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verwandte Entwurfsmuster 

Die GoF-Pattern Abstract Factory, Builder und Prototype enthalten Klassen, die in ihrem Verhal-
ten dem Singleton Entwurfsmuster entsprechen. 
 
Die Vorteile der Nutzung von Entwurfsmustern wie dem Singleton Pattern sind die Dokumentation 
sowie eine grundlegende Wiederverwendbarkeit von Quellcode und damit die einfache Nutzung von 
dokumentiertem Expertenwissen. Nachteilig für die Implementierung ist die Tatsache, daß der Quell-
code der Muster nicht direkt einsetzbar ist, sondern durch anwendungsspezifischen Code ergänzt 
werden muß. Außerdem kann bei extensiver Nutzung von Entwurfsmustern in der Softwareentwick-
lung der Programmieraufwand erheblich erhöht werden, wobei der Aufwand gegen den Nutzen 
durch die erhöhte Wiederverwendbarkeit abgewogen werden muß. 
Die Abstraktionsebene der Entwurfsmuster und deren relativ geringe Komplexität bilden gute Ansät-
ze für eine Unterstützung durch Modellierungstools. Folgende Strategien sind denkbar: 
 
1) Nutzung vorgefertigter Entwurfsmuster auf Modell- und Implementierungsebene 
2) Veränderung bestehender Entwurfsmuster 
3) Definition und Archivierung eigener Entwurfsmuster 
 
Die unter 1) aufgeführte Nutzung bestehender Entwurfsmuster kann in Form einer Sammlung von 
gängigen Mustern wie den GoF-Pattern, aus denen das gewünschte ausgewählt werden kann, er-
möglicht werden. Dabei sollte die Implementierung der Muster in allen unterstützten Programmier-
sprachen schon vorgegeben sein, so daß nur noch der anwendungsspezifische Teil ergänzt werden 
muß. Eine grafische Repräsentation im Klassendiagramm sollte im Rahmen des Round Trip Enginee-
ring problemlos umzusetzen sein. 
Punkt 2), die Veränderung der Entwurfsmuster resp. des zugrundeliegenden Quellcodes zum Zwek-
ke der Anpassung an spezielle Randbedingungen, ist ein Kriterium, das u.a. von der Art der Archi-
vierung der Muster abhängt. Prinzipiell wäre eine Funktionalität innerhalb des Modellierungstools 
wünschenswert, die eine komfortable Modifizierung der Muster ermöglicht. Falls dies nicht angebo-
ten wird, aber die Quellcodedateien einzeln und identifizierbar vorliegen, besteht die Möglichkeit den 
enthaltenen Code mit einem externen Editor zu bearbeiten. Denkbar ist aber auch eine Ablageform 
des Quellcodes, der eine Zuordnung zu dem Entwurfsmustern nicht ermöglicht. In diesem Fall ist 
keine Modifizierungsmöglichkeit gegeben und eine Anpassung wird erschwert. 
Die unter Punkt 3) angesprochene Aspekt der Definition eigener Entwurfsmuster stellt eine konse-
quente Fortführung der Möglichkeit der Modifizierung bestehender Muster dar und sollte darauf 
aufbauend mit relativ geringem technischer Aufwand umsetzbar sein. 
Da die Unterstützung von Entwurfsmustern im Sinne der oben erläuterten Punkte recht einfach zu 
realisieren sein müßte, wird von einem diesbezüglich als komplett zu bezeichnenden Tool prinzipiell 
erwartet, daß es alle angesprochenen Möglichkeiten beim Umgang mit Entwurfsmustern unterstützt. 

3.2.3.5 Frameworks 

Mit dem Einsatz von Frameworks (Rahmenwerke) wird analog zum Konzept der Entwurfsmuster 
das Ziel verfolgt, einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit von Programmcode bei der Soft-
wareentwicklung zu erreichen. Dabei unterscheidet sich ein Entwurfsmuster von einem Framework 
prinzipiell in den folgenden Punkten54: 
 
                                                 
54 Aus [GHJ+98], S. 28. 
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• Ein Entwurfsmuster ist abstrakter, d.h. weniger komplett 
• Entwurfsmuster sind kleinere Architektureinheiten 
• Entwurfsmuster sind weniger spezialisiert 
 
Ein Framework kann charakterisiert werden als eine Menge von integrierten Komponenten, die 
durch Kollaboration eine wiederverwendbare Softwarearchitektur für eine Familie von Anwendun-
gen schaffen55. In einem objektorientierten Framework werden diese Komponenten aus Klassen 
gebildet, die hierarchisch strukturiert sind und für die ein Verhaltensmodell existiert56. Die Klassen-
hierarchie wird nach dem objektorientierten Paradigma durch die Anwendung von Generalisierung 
und Spezialisierung realisiert. Entwurfsmuster können als ein Teil der strukturellen Definition enthalten 
sein. Das Verhaltensmodell basiert auf Ereignissteuerung, die bspw. analog zum Model-View-
Controller-Konzept (MVC), das erstmals in Smalltalk-80 verwendet wurde, umgesetzt werden 
kann57. 

Controller View

Model

event display

updateMessageupdateMessage

 

Abbildung 36: MVC-Konzept 

In diesem Konzept werden die Klassen bzw. deren Instanzen - die Objekte - unterschiedlichen Ver-
antwortungsbereichen zugeordnet. Die Controller-Objekte fangen Ereignisse von Benutzer oder 
System ab und leiten diese an die Model- und View-Objekte weiter. Ein Model-Objekt hat dabei 
die Aufgabe, (persistente) Daten zu verwalten, während ein View-Objekt diese Daten visualisiert. 
Jedes Controller-Objekt kontrolliert genau ein View-Objekt. Die Kommunikation zwischen den 
Objekten stellt dabei sicher, daß im Laufe einer Interaktion mit dem System sowohl die Anzeige als 
auch der Zustand der Daten immer konsistent gehalten werden (vgl. Abbildung 36). 
Unter Nutzung der beiden Aspekte Struktur und Verhalten, wie sie oben beschrieben sind, wird 
durch ein Framework eine halbfertige Applikation mit anwendungsspezifischer Funktionalität defi-
niert, dessen Verwendung auf verschiedene Arten erfolgen kann. Im einfachsten Fall kann das Fra-
mework ohne Anpassung an die Domäne compiliert und benutzt werden. Wenn dies allerdings nicht 
möglich ist, da die Komponenten des Frameworks entweder nicht alle Funktionalitäten komplett 
abdecken oder in ihrer vorliegenden Form nicht für die zu lösende Problematik einzusetzen sind, muß 
eine Anpassung der Implementationsbasis erfolgen. Dies kann in Form einer Erweiterung durch spe-
zifische Komponenten oder durch Veränderung des existierenden Programmcodes geschehen. Im 
Falle einer Erweiterung durch eigene Komponenten ist die Besonderheit der Frameworkarchitektur 
dahingehend zu beachten, daß im Unterschied zur Nutzung von Klassenbibliotheken eine 
benutzerdefinierte Komponente nicht die zur Wiederverwendung bestimmten Komponenten aufruft, 
                                                 
55 Vgl. dazu [LeSc01], S. 3. 
56 S. [LRP+95], S. 27. 
57 Vgl. [LRP+95], S. 38. 
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definierte Komponente nicht die zur Wiederverwendung bestimmten Komponenten aufruft, sondern 
umgekehrt. Der Ereignismechanismus des Frameworks verwaltet und veranlaßt die Aufrufe der spe-
ziellen Komponenten. 
Die Architektur eines Frameworks kann auf der Zuordnung der funktionalen Komponenten zu ver-
schiedenen Ebenen einer Hierarchie basieren. Ein Beispiel für die Umsetzung einer solchen Ebenen-
architektur ist das IBM SanFrancisco Framework, das in seiner Funktionalität als Kern einer 
betrieblichen Anwendungssoftware für mittlere und große Unternehmen konzipiert ist58. Als Java-
Applikation ist das Framework prinzipiell plattformunabhängig und objektorientiert sowie unter 
Rücksichtnahme auf die Verteilung der Komponenten in einem Netzwerk konzipiert. Die konzeptu-
ellen Ebenen, die neben dem SanFrancisco Framework im Kontext einer integrierten Entwicklungs-
umgebung identifiziert werden können, sind die Anwendungssoftware, die spezielle 
unternehmensspezifische Funktionalitäten realisiert, und die Plattform, die von der virtuellen Java-
Maschine und der zugrundeliegenden Hardware gebildet werden. Das eigentliche Framework wie-
derum gliedert sich in drei funktionale Ebenen: 
 
• Foundation Layer 
• Common Business Objects 
• Core Business Processes 
 
Das Foundation Layer ist für grundlegende Funktionalitäten der Applikation wie Persistenz, Syn-
chronisierung und Kommunikation zwischen verteilten Komponenten zuständig. Die Common Busi-
ness Objects sind Komponenten, die in Struktur und Verhalten typische Geschäftsobjekte darstellen 
und als solche von den Core Business Processes genutzt werden. Diese Geschäftsprozesse lassen 
sich grob den Bereichen Buchung und Bilanzierung, Lagerhaltung sowie Beschaffung und Absatz 
zuordnen. 

 

Abbildung 37: IBM SanFrancisco Framework Architektur59 

Vorteil einer Ebenenarchitektur, wie sie in Abbildung 37 exemplarisch aufgezeigt wird, ist eine kon-
sequente Trennung der unterschiedlichen Abstraktionsebenen, die eine Applikation dieser Komplexi-
tät charakterisieren. Im Zuge der Anpassung und Ergänzung eines Frameworks wird dadurch in der 
Regel eine Reduzierung der Komplexität dieses Vorgangs erreicht. 

                                                 
58 Eine ausführliche Beschreibung des IBM SanFrancisco Frameworks findet sich in [IBM99]. 
59 Aus [IBM99]. 
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Aus den in diesem Abschnitt beschriebenen generellen Eigenschaften lassen sich zusammenfassend 
folgende Vor- und Nachteile formulieren, die sich durch den Einsatz eines Frameworks ergeben 
können:60 

Vorteile 

• direkte Wiederverwendbarkeit von Programmcode 
• Konservierung domänenspezifischen Wissens in relativ großem Umfang 

Nachteile 

• hoher Grad an Expertise zur Modifikation eines Frameworks nötig 
• Verifikation von zu integrierenden Modulen schwierig 
 
Die Unterstützung von Frameworks durch Modellierungstools, um auch in diesem Kontext deren 
Vorteile nutzen zu können, kann sich auf folgende Aspekte beziehen: 
 
1) Nutzung vorgefertigter Frameworks 
2) Modifizieren von Frameworks 
3) Erstellung und Archivierung von eigenen Frameworks 
 
Die unter Punkt 1) aufgeführte mögliche Nutzung vorgefertigter Frameworks, die schon eine relativ 
umfassende Funktionalität für häufig anzutreffende Problemdomänen enthalten, wäre zwar wün-
schenswert, ist aber wohl nicht zu erwarten. Dies ist in dem hohen Aufwand, der mit der Entwicklung 
eines solchen Frameworks verbunden ist, und dem daraus resultierenden Lizenzpreis begründet. 
Eventuell im Lieferumfang enthaltene Frameworks können allerdings auch auf einem abstrakteren 
Niveau als Basis einer Applikation sinnvoll eingesetzt und mit relativ wenig Aufwand seitens der 
Werkzeughersteller realisiert werden. So ist eine grundlegende Klassenhierarchie als Rahmen zur 
Lösung bestimmter anwendungsspezifischer Probleme durchaus denkbar und sinnvoll. 
Die Modifikation von Frameworks unter Punkt 2) ist nicht nur im Rahmen des eigentlichen Erweite-
rungs- und Anpassungsprozesses wünschenswert. Die zentrale Ablage einer gut dokumentierten 
Sammlung von Frameworks ist eine grundlegende Voraussetzung für den zielgerichteten Einsatz die-
ser und sollte vom Tool durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur – bspw. mittels 
eines Repositories - unterstützt werden. 
Von einer solchen Infrastruktur kann auch bei der Erstellung eigener Frameworks, wie unter Punkt 
3) aufgelistet, profitiert werden. Diese können in diesem Fall mit den schon existierenden Frame-
works innerhalb einer gut strukturierten Sammlung von Musterlösungen integriert werden. Vorausset-
zung ist auch hier die Möglichkeit eine Dokumentation mit dem Framework abzulegen und möglichst 
detailliert den einzelnen Komponenten zuordnen zu können. 

3.2.3.6 Komponenten 

Komponenten61 stellen ebenfalls ein Mittel zur einfacheren, schnelleren und preiswerteren Entwick-
lung von Software dar, indem sie im Sinne der Wiederverwendbarkeit Anwendungswissen konser-
vieren und bei Bedarf dem Entwickler zur Verfügung stellen. In der Literatur findet man viele 
unterschiedliche Definitionen des Begriffs Komponente, wobei zum Verständnis der in den folgenden 

                                                 
60 Vgl. dazu [LeSc01], S. 47. 
61 Der Begriff Komponente bezieht sich in dieser Arbeit ausschließlich auf Software-Komponenten. 
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Abschnitten diskutierten Thematik eine Komponente nach der folgenden Definition interpretiert wer-
den kann: 
 

Eine Software-Komponente ist ein Baustein mit eindeutig spezifizierten Schnittstellen und an-
wendungsspezifischer Semantik. Eine Software-Komponente kann unabhängig verwendet und 
von dritter Seite zur Komposition genutzt werden.62. 

 
Für einen sinnvollen Einsatz von komponentenbasierter Softwareentwicklung sollten Komponenten 
verschiedene grundlegende Voraussetzungen erfüllen. Diese sind: 
 
• Sprachunabhängigkeit 
• Plattformunabhängigkeit 
• Verteilbarkeit 
 
Sprachunabhängigkeit impliziert, daß es für die Repräsentation der Funktionalität nach außen hin 
nicht relevant ist, in welcher Programmiersprache die Komponente implementiert ist. Weiterhin sollte 
ihr Einsatz unabhängig von einem zugrundeliegenden Betriebssystem bzw. einer Plattform sein. Ver-
teilbarkeit bedeutet, daß die Dienste einer Komponente unabhängig von ihrem physikalischen Stand-
ort in einem heterogenen Netz genutzt werden können. Falls bei verteilten Komponenten zur Nutzung 
ihrer Dienste dem Aufrufer nicht bekannt sein muß, wo sich die konkreten Instanzen der Komponen-
ten im Netz physikalisch befindet, wird dies als Ortstransparenz bezeichnet. 
Die physische Struktur einer Klasse von Komponenten und deren Interaktionen wird in einem Kom-
ponentenmodell beschrieben. Dadurch wird eine Infrastruktur ähnlich wie die verteilter Objektarchi-
tekturen definiert, mit dem Unterschied, daß diese nicht auf die Architektur der Komponenten selbst 
eingehen. Ein System, das eine solche Infrastruktur konkret realisiert, wird Komponentenplattform 
oder Middlewareplattform genannt. 
Hinsichtlich des Aspekts der Verteilbarkeit unterscheidet man zwischen clientseitigen und serverseiti-
gen Komponentenmodellen. Clientseitige Komponenten beinhalten üblicherweise Funktionalitäten für 
die grafische Benutzerschnittstelle und werden zur Gestaltung von Oberflächen genutzt. Vertreter 
dieser Komponentenmodelle sind das JavaBeans-Modell von Sun und das COM/ActiveX-Modell 
von Microsoft. Clientseitige Komponenten werden aufgrund des Fokus dieser Arbeit an dieser Stel-
le nicht weiter berücksichtigt. 
Serverseitige Komponenten repräsentierten eine eher daten- und prozeßorientierte Sicht auf eine 
Applikation. Somit müssen hier konzeptuelle Kriterien wie Persistenz und Nebenläufigkeit berück-
sichtigt werden. Beispiele für serverseitige Komponentenmodelle sind Enterprise JavaBeans 
(EJBs), das CORBA Components Model (CCM) und das Component Object Model+ (COM+). 
Diese sind alle konzeptuell plattformunabhängig und bis auf EJBs, das auf Java beschränkt ist, spra-
chunabhängig. Die Komponentenmodelle werden im nächsten Abschnitt einführend vorgestellt, um 
anhand des Aufbaus der Komponenten Kriterien für mögliche Unterstützungsstrategien durch Mo-
dellierungswerkzeuge zu entwickeln. 

3.2.3.6.1 Enterprise JavaBeans  

Enterprise JavaBeans (EJBs) ist die Bezeichnung für die von Sun entwickelte Spezifikation, die 
eine auf Java basierende Struktur von Komponenten, den Beans, definiert. Die zugrundeliegende 

                                                 
62 Definition nach [Szyp98], S. 34. 
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Kommunikationsinfrastruktur wird dabei nicht festgelegt. Diese kann auf Remote Method Invocati-
on (RMI)63 oder dem Internet Inter ORB Protocol (IIOP)64 von CORBA basieren. 
Es wird zwischen zwei verschiedenen Arten von Beans unterschieden, Entity Beans und Session 
Beans. Entity Beans sind persistente Komponenten (Datenkomponenten), deren Lebenszeit nicht 
vom Client abhängig ist. Session Beans dagegen sind in der Regel transient und entsprechen somit 
Prozeßkomponenten. Unabhängig davon besteht eine EJB immer aus folgenden Teilen: 
 
• Aufrufschnittstelle (remote interface) 
• Verwaltungsschnittstelle (home interface) 
• Bean-Klasse (bean class) 
• Auslieferungsbeschreibung (deployment descriptor) 
 
Die Aufrufschnittstelle ist eine Java-Schnittstelle, welche die Funktionalität der EJB nach außen hin 
repräsentiert. Die eigentliche Implementierung wird in der Bean-Klasse gekapselt und vor den 
Clients verborgen. Die Verwaltungsschnittstelle bietet einem Client u.a. Funktionen zum Instanzieren, 
Löschen und Finden einer EJB. Die Auslieferungsbeschreibung ist eine Datei im XML-Format, die 
Informationen über die Schnittstellen, Attribute und Operationen einer EJB sowie deren Transakti-
onsverhalten für das umgebende System enthält. Die Aufruf- und Verwaltungsschnittstellen werden 
auch Skelettschnittstellen genannt. 

J2EE-Server

EJB

EJB

EJB-Container

 

Abbildung 38: EJBs innerhalb der Laufzeitumgebung 

Die Architektur, innerhalb der ein EJB ausgeführt wird, basiert auf der Java 2 Enterprise Edition 
(J2EE). Die J2EE ist eine Laufzeitumgebung für Java, innerhalb der mehrere EJB-Container laufen 
können. Diese Container realisieren die Schnittstellen zwischen den Komponenten und dem Laufzeit-

                                                 
63 Eine kurze Erläuterung zu RMI findet sich in [Balz00], S. 914. 
64 IIOP ist das Protokoll, das als Teil der CORBA-Spezifikation zur Kommunikation zwischen den ORBs genutzt 

wird. 
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system und übernehmen das Transaktions- und Ressourcenmanagement für diese (s. Abbildung 38). 
Bei der Installation (Auslieferung) einer EJB in einem Container muß sichergestellt werden, daß alle 
oben beschriebenen Teile generiert und in Form einer JAR-Datei65 verpackt sind (vgl. Abbildung 
39). Dabei ist zu beachten, daß die genaue Struktur der Skelettschnittstellen nicht Teil der EJB-
Spezifikation ist, sondern aufgrund der engen Verknüpfung mit den Container-Mechanismen vom 
Hersteller des Containers festgelegt wird. Somit muß zum Generieren der Schnittstellen ein Tool 
verwendet werden, daß mit der gewünschten Laufzeitumgebung resp. dem Container kompatible 
Dateien erstellt. 

exampleOperation()
create()

exmpleAttribute
ExampleBean

exampleOperation()

«interface»
Example

create()
findByPrimaryKey()

«interface»
ExampleHome

XML-Dokument

remote interface home interface

bean class deployment descriptor

 

Abbildung 39: Aufbau einer EJB JAR-Datei 

Aufgrund der oben erläuterten Architektur ergeben sich mehrere Ansätze für ein Modellierungstool, 
diese Komponententechnologie zu unterstützen: 
 
1) Erzeugung eines EJBs durch Entwurfsmuster 
2) Generierung der JAR-Datei inkl. Skelettschnittstellen und Auslieferungsbeschreibung 
3) Installation in laufende Umgebung 
4) Bereitstellung von Testmöglichkeiten 
 
Punkt 1) stellt eine Minimalforderung bei der Unterstützung von EJB-Komponenten dar. Da die 
Namenskonvention der grundlegenden Elemente einer EJB Teil der Spezifikation und damit festge-
legt sind, ist die Bereitstellung eines Codegerüsts für Entity sowie Session Beans analog zur Verwen-
dung eines Entwurfsmusters bei Klassen unproblematisch umzusetzen. Dieses Entwurfsmuster sollte 
nicht nur auf Codeebene sondern auch auf Modellebene präsent und zu bearbeiten sein. 
Die Punkte 2) - 4) betreffen Aspekte, die von der Spezifikation nicht abgedeckt werden und somit 
herstellerspezifisches Wissen voraussetzen. Denkbar ist hier die Integration von Exportmodulen in 
das Modellierungswerkzeug, die plattformspezifisch die Generierung der nötigen Dateien im entspre-
chenden Format durchführen. Interessant ist hierbei das Vorgehen beim Festlegen des Inhalts der 
Auslieferungsdatei. Dies könnte sowohl textuell als auch in Form eines Diagramms geschehen, in dem 
die Interaktionen mit dem Container durch grafische Elemente symbolisch dargestellt werden. 
Als letzter Schritt in der Entwicklung und Bereitstellung eines EJBs kann eine Installationsroutine die 
Komponente in die Laufzeitumgebung integrieren und anschließend durch Testaufrufe deren grundle-
gende Funktionalität prüfen. 

                                                 
65 JAR (Java ARchive) bezeichnet ein Dateiformat, in dem Java-Quellcode und andere zur Ausführung benötigte 

Dateien mit dem ZIP-Algorithmus komprimiert enthalten sind. 
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3.2.3.6.2 CORBA Component Model 

Das CORBA Component Model (CCM) ist Teil der Common Object Request Broker Architec-
ture (CORBA) 3.0 Spezifikation der OMG und beschreibt die Architektur von verteilten Kompo-
nenten, deren Kommunikation über die im CORBA-Standard festgelegten Mechanismen erfolgt. 
Dabei wird der OMG-Philosophie folgend die Implementierungssprache der Komponenten offenge-
lassen. Eine CORBA-Komponente (CORBA Component, CORC) hat strukturell eine große Ähn-
lichkeit mit einer EJB, mit dem Unterschied, daß neben der erwähnten Sprachunabhängigkeit eine 
CORBA-Komponente mehrere Schnittstellen besitzen kann, die ihr Verhalten nach außen hin reprä-
sentieren. Dies ermöglicht einer Komponente die Annahme verschiedener Rollen für Client-
Komponenten, indem sie diesen nicht ihre gesamte Funktionalität anbieten. Die Parallelen zwischen 
EJBs und CORCs begründen sich in den Bestrebungen der OMG, den CORBA-Standard um eine 
Komponentenspezifikation zu bereichern, die mit den schon existierenden EJBs kompatibel ist. So ist 
es möglich eine EJB auf einer CORBA-Plattform zu realisieren. 
Die Struktur einer CORBA-Komponente wird mittels einer Spezifikationssprache, der Component 
Interface Definition Language (CIDL), beschrieben. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung 
der IDL66 um die Sprachkonstrukte, die für die Festlegung der Beziehungen zwischen den verschie-
denen Schnittstellen und den Komponenten benötigt werden. Wichtige Konzepte bzgl. der Struktur 
einer CORC sind Facets und Receptacles (s. Abbildung 40). Facets sind die Schnittstellen, die eine 
Komponente einem Client zur Verfügung stellt. Receptacles stellen Referenzen auf Schnittstellen 
anderer serverseitiger Komponenten dar und definieren zu diesen eine Nutzungsabhängigkeit. Das 
bedeutet, daß eine Komponente zur Erfüllung einer Client-Anfrage die Dienste einer anderen Kom-
ponente über ein Receptacle nutzen kann. 

CORC

CORC

Receptacle

Facet

Facets

Facets  

Abbildung 40: CORBA-Komponenten und ihre Schnittstellen 

Weitere Erweiterungen, die durch CCM in CORBA einfließen, sind analog zu EJBs ein Container-
modell und ein Modell, in dem die Installation der Komponenten in eine Laufzeitumgebung spezifi-
ziert ist. Der Container realisiert die Schnittstelle zwischen der CORBA-Plattform, speziell dem 

                                                 
66 CORBA IDL ist eine an die C++-Syntax angelehnte Beschreibungssprache, mittels der die Schnittstellen einer 

Komponente für die Integration in die CORBA-Architektur angegeben werden (s. auch [YaDu96]). 
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Object Request Broker (ORB), und den Komponenten (s. Abbildung 41). Die Art der Installation 
im Container, d.h. Informationen über Schnittstellen, Attribute, Transaktionsverhalten, Persistenz etc. 
der Komponente und damit über ihr angestrebtes Verhalten, wird im XML-Format beschrieben und 
zusammen mit der Komponente, den Schnittstellen und der IDL-Beschreibung in einem ZIP-File 
abgelegt. Dieses wird dann von dem entsprechenden Tool der CORBA-Plattform interpretiert und 
die Installation vollzogen. 

CORBA-Container

CORC

ORB

 

Abbildung 41: Kommunikation zwischen CORC, Container und ORB 

Unterstützung von Modellierungswerkzeugen für die CORBA-Komponententechnologie kann in den 
folgenden Punkten erfolgen: 
 
1) Unterstützung analog zu EJBs in Abschnitt 3.2.3.6.1 
2) Unterstützung von CORBA unabhängig von CCM 

a) Erzeugung von CORBA IDL-Beschreibungen 
b) Einbeziehen von CORBA IDL ins Round Trip Engineering 

 
Punkt 1) formuliert ein zwar wünschenswertes, aber im Moment noch nicht als realistisch anzusehen-
des Kriterium für die Toolunterstützung, da der CORBA 3.0 Standard inkl. dem CCM erst kurz vor 
seiner endgültigen Fertigstellung steht und somit noch keine realen Umsetzungen des Modells existie-
ren. 
Punkt 2) setzt eine Ebene tiefer an und zielt nicht direkt auf die Unterstützung der Komponentenar-
chitektur sondern auf die Integration der Komponenten in die verteilte Objektarchitektur, die schon 
Teil der früheren CORBA-Standards ist. Diese basiert auf dem Object Request Broker als zentrale 
Kommunikationsinstanz und der IDL als Schnittstellenbeschreibungssprache für die Komponenten. 
Hier ist die Generierung von IDL-Beschreibungen aus den Modellelementen denkbar, die als 
CORBA-Komponenten eingesetzt werden sollen. Weiterführend könnte IDL-Quellcode in das 
Round Trip Engineering eingebunden werden und die Beschreibung von Komponenten somit teilwei-
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se auf grafischer Ebene innerhalb eines Benutzermodells erfolgen sowie bestehende IDL-Definitionen 
visualisiert werden. 

3.2.3.6.3 Component Object Model+ 

Das Component Object Model+ (COM+) ist ein Komponentenmodell von Microsoft, das sowohl 
als Spezifikation als auch als ein konkretes Produkt innerhalb des Betriebssystems Windows 2000 
existiert. Es baut auf dem Component Object Model (COM) resp. Distributed COM (DCOM) 
auf, das es mit dem Microsoft Transaction Server (MTS) kombiniert und um einige neue Dienste 
ergänzt. COM-Komponenten können auch in einer COM+-Umgebung weiter genutzt werden67. 

DLLHOST.EXE

server component

context wrapper

client component

type library

OLE32.DLL

 

Abbildung 42: Laufzeitumgebung einer COM+-Komponente unter Windows 2000 

Eine COM+-Komponente wird im Gegensatz zu anderen Komponentenmodellen nicht auf Pro-
grammiersprachenebene sondern auf binärer Ebene spezifiziert, d.h. es wird festgelegt, wie die 
Schnittstellen einer Komponente binär umzusetzen sind. Die Realisierung erfolgt über Zeiger, mit 
denen indirekt auf die Operationen einer Schnittstelle zugegriffen werden kann. Eine Komponente 
kann mehrere Schnittstellen zur Verfügung stellen. COM+-Komponenten müssen in binärer Form 
als ausführbare Dateien oder als dynamische Bibliotheken vorliegen, um sie in die Laufzeitumgebung 
zu integrieren. Dies geschieht über ein administratives Werkzeug, das die Komponente als Dienst im 
                                                 
67 Vgl. dazu [Stal00]. 
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COM+-Katalog registriert. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität zu COM kann auch ein Eintrag 
in der Windows-Registrierungsdatei (registry) erfolgen. In diesem Falle kann von Clientseite aus auf 
die serverseitige COM+-Komponente wie auf eine COM-Komponente zugegriffen werden. Weiter-
hin muß eine Typbibliothek (type library) für die Komponente vorliegen, die Metainformationen wie 
Schnittstellendefinitionen enthält. Diese wird von einem Compiler auf der Basis des Quellcodes oder 
einer expliziten Schnittstellenbeschreibungssprache, wie der COM IDL, erstellt. Für letztere kann zur 
Erzeugung der Bibliothek der Microsoft IDL (MIDL) Compiler eingesetzt werden. 
Auch COM+ verfügt über ein Container-Konzept, das dem Container die Vermittlung zwischen den 
Server- und Clientkomponenten bzw. deren Schnittstellen überträgt. In der Umsetzung unter Win-
dows 2000 wird dieser Container von dem Dienstprozeß DLLHOST.EXE realisiert, der über einen 
Context Wrapper alle Anfragen eines Client abfängt und an die Server-Komponente weiterleitet. 
Der Container bedient sich dazu der Informationen, die in der jeweiligen Typbibliothek der Kompo-
nente abgelegt sind. Die eigentliche Laufzeitumgebung, die auch den Container enthält, wird von der 
dynamischen Bibliothek OLE32.DLL zur Verfügung gestellt (s. Abbildung 42). 
Strategien zur Unterstützung der COM+-Technologie durch ein Modellierungstool müssen sich auf-
grund der Spezifikation auf binärer Ebene gegenüber der von anderen Komponentenmodellen unter-
scheiden. Folgende Ansätze können diesbezüglich verfolgt werden: 
 
1) Komplette Unterstützung bei der Bereitstellung einer COM+-Komponente 
2) Erzeugung von COM IDL-Beschreibungen 
 
Voraussetzung für Punkt 1) ist die Integration eines Tools im Modellierungswerkzeug, das aus dem 
Modell und dem zugeordneten Quellcode das entsprechende binäre Format inkl. der Typbibliothek 
erstellt. Das entspricht im Funktionsumfang einer kompletten Entwicklungsumgebung für COM+ und 
würde den kompletten Vorgang der Bereitstellung einer Komponente bis auf die Anmeldung im Sy-
stem abdecken. Diese könnte ebenfalls per Aufruf des entsprechenden Dienstes des Betriebssystems 
erfolgen. 
Eine weniger aufwendige Unterstützung kann die unter 2) aufgeführte Erstellung von COM IDL-
Beschreibungen aus dem Modell heraus sein. Diese können dann zusammen mit dem Quellcode au-
ßerhalb des Modellierungstools zu einer lauffähigen Komponente inkl. Typbibliothek weiterbearbeitet 
werden. 

3.2.4 Metriken 

Metriken sind im Rahmen der Softwareentwicklung in der Hauptsache dem Software- und Quali-
tätsmanagement zuzuordnen. In diesem Kontext werden sie benutzt, um quantitative Aussagen über 
Softwareprozeß und –produkt zum Zweck der Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Dabei wird eine 
Metrik definiert als Vorschrift zur Berechnung einer Kenngröße des betreffenden Softwareprozesses 
oder –produkts auf der Basis des Quellcodes68. Produktbezogene Metriken erlauben ausschließlich 
Aussagen, die sich auf einen bestimmten Zeitpunkt des Produkts im Produktlebenszyklus beziehen. 
Diese Momentaufnahmen des Quellcodes lassen keine Schlüsse auf Veränderungen im Zeitverlauf 
zu. Prozeßbezogene Metriken dagegen beziehen die Zeitkomponente in ihre Berechnungsvorschrift 
ein und ermöglichen so eine Verfolgung des Produkts über den gesamten Produktlebenszyklus69. 
Metriken, deren Kenngröße auf die Besonderheiten des objektorientierten Paradigmas wie Klassen, 

                                                 
68 Vgl. dazu [Balz98], S. 225. 
69 Vgl. [Hend96], S. 43, 44. 
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Methoden, Attribute, Vererbungsbeziehungen u.a. eingehen, werden objektorientierte Metriken ge-
nannt. 
Eine Metrik muß eine Reihe von grundlegenden Gütekriterien erfüllen, um mit ihr sinnvolle Kenngrö-
ßen berechnen zu können. Eine Auswahl dieser Kriterien ist die folgende70: 
 
• Objektivität 

Keine subjektive Einflußname des Messenden möglich 
• Zuverlässigkeit 

Bei wiederholter Messung und gleichen Ausgangsbedingungen wird das gleiche Meßergebnis er-
zielt 

• Validität 
Eindeutige Rückschlüsse auf zu messende Kenngröße durch Meßergebnis möglich 

• Ökonomie 
Der Aufwand bei der Anwendung der Metrik muß möglichst gering sein 

• Nützlichkeit 
Durch Anwendung der Metrik muß ein nützliches und brauchbares Ergebnis erstellt werden 

• Robustheit 
Die Metrik muß einem inkompletten Softwareprodukt gegenüber fehlertolerant sein 

 
Da eine Metrik eine Berechnungsvorschrift zur Abbildung eines realweltlichen Aspekts auf einen 
numerischen Wert darstellt, läßt sie sich formal durch eine Funktion ausdrücken. Der Funktionswert 
ist die Kenngröße, die auf einer Skala abgebildet werden kann. Es kann zwischen mehreren Arten 
von Skalen unterschieden werden, die eine Hierarchie bilden. Die Skalen werden definiert durch die 
Menge an gültigen Transformationen, die auf ihnen ausgeführt werden können. Dadurch wird die 
Menge der zulässigen statistischen Verfahren, die auf die Kenngrößen angewendet werden können, 
definiert. Folgende Skalen können identifiziert werden71: 
 
• Nominalskala 

Die Kenngrößen können nur auf Gleichheit oder Ungleichheit überprüft werden. Eine Ordnung 
ist nicht vorhanden resp. nicht sinnvoll. Beliebige eins-zu-eins Abbildungen können angewendet 
werden 

• Ordinalskala 
Die Kenngrößen sind mittels größer, kleiner oder gleich qualitativ vergleichbar. Ein Ordnung ist 
vorhanden. Streng monotone steigende Funktionen dürfen angewendet werden 

• Intervallskala 
Zusätzlich zur Ordnung kann die Distanz zwischen den Kenngrößen gemessen werden. Positiv li-
neare Funktionen können angewendet werden (g = af + b, a > 0, wobei f die Kenngröße und g 
die lineare Transformation ist) 

• Rationalskala 
Auf die Kenngrößen dürfen lineare Funktionen angewendet werden, solange die Kenngröße 
nicht negativ wird (g = af, a >0) 

• Absolutskala 
Die Kenngrößen dürfen nur identisch abgebildet werden (g = f) 

 

                                                 
70 Nach [Balz98], S. 227 und [Hend96], S. 33. 
71 Vgl. dazu [Balz98], S. 228 und [Hend96], S. 64 ff. 
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Die Hierarchie ist dadurch begründet, daß die formulierte Einschränkung für die Absolutskala am 
stärksten und die für die Nominalskala am schwächsten ist. Ein Beispiel für eine Metrik, die auf der 
absoluten Skala abbildet, ist Lines of Code (LOC), welche die Anzahl der Quellcodezeilen eines 
Softwareprodukts mißt72. In der Literatur wird häufig davon ausgegangen, daß für eine sinnvolle 
Anwendung von statistischen Mitteln zur Auswertung der ermittelten Kenngrößen Metriken zu ent-
wickeln sind, die auf der Rationalskala abbilden73. 
Mit Hilfe der Transformationen bzw. unter Anwendung der zulässigen statistischen Mittel wird ver-
sucht, aus den Kenngrößen Rückschlüsse auf die eigentlichen und nicht direkt meßbaren Größen zu 
ziehen. Diese hängen mit der Qualität eines Produkts zusammen, die durch die Metriken erfaßbar 
gemacht werden sollen. 
In der Praxis kann die Beschreibung einer konkreten Metrik die folgenden Punkte beinhalten74: 
 
• Name 

Der eindeutige Name einer Metrik. 
• Bedeutung 

Eine Beschreibung, wie die resultierende Kenngröße zu interpretieren ist. 
• Randbedingungen 

Eine Liste von Faktoren, die das Ergebnis der Messung beeinflussen können. 
• Verwandte Metriken 

Ähnliche Metriken oder Metriken, die häufig zusammen mit dieser genutzt werden. 
• Schwellwerte 

Werte der Kenngröße, die bei Über- oder Unterschreitung Anomalien anzeigen. 
• Handlungshinweise 

Hinweise darauf, welche Handlungen bei festgestellten Anomalien durchgeführt werden können, 
um diese zu beseitigen. 

 
Ein Beispiel für die Beschreibung einer einfachen Metrik ist die folgende der Metrik Lines of Code. 

Name 

Lines of Code (LOC) 

Bedeutung 

Es wird die physikalische Anzahl der Zeilen im Quellcode einer Methode gemessen. 

Randbedingungen 

Der Programmierstil des Entwicklers bzgl. der von ihm präferierten Art der Formatierung beeinflußt 
die Anzahl der Codezeilen unabhängig von ihrer Funktionalität, d.h. der inhaltlich identische Code 
zweier unterschiedlicher Programmierer kann unterschiedlich lang sein. Auch bei Verwendung unter-
schiedlicher Sprachen differieren die Kenngrößen trotz gleicher Funktionalität des Codes. 

                                                 
72 S. [Hend96], S. 72. 
73 Vgl. [Hend96], S. 73. 
74 S. dazu auch [LoKi94], S. 2. 
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Verwandte Metriken 

Number of Methods per Class (NOM) 

Schwellwerte 

In [LoKi94] werden als Schwellwerte 6 Codezeilen für Smalltalk und 24 für C++ empfohlen, wobei 
zugrundegelegt wird, daß es von Vorteil ist, Methoden sehr klein zu halten. 

Handlungshinweise 

Generell ist es ratsam, Methoden mit einer großen Menge an Codezeilen auf die konsequente Nut-
zung von wiederverwendbarem Code zu überprüfen und sicherzustellen, daß Vererbungsbeziehun-
gen genutzt werden. 
 
Zur Verdeutlichung der möglichen Anwendungsbereiche von objektorientierten Metriken sind in 
Tabelle 2 einige Metriken in ihrer englischen Bezeichnung und dem Anwendungskontext exempla-
risch angegeben.75 

Kategorie Metrik 
Methodengröße Average Method Size 
Klassengröße Number of Public Instance Methods in a Class 
Vererbung bzgl. Klassen Class Hierarchy Nesting Level 
Vererbung bzgl. Methoden Number of Methods Overridden by a Subclass 
Klasseninterna Class Cohesion 
Klassenexterna Class Coupling 

Tabelle 2: Beispiele für objektorientierte Metriken 

Der Umfang der Unterstützung des Software- bzw. Qualitätsmanagements durch ein Modellierungs-
werkzeug mittels der Möglichkeit der Anwendung von Metriken auf den Quellcode kann anhand der 
nachfolgenden Kriterien überprüft werden: 
 
1) Anzahl und Art der Metriken 
2) Dokumentation der Metriken 
3) Definition von Schwellwerten 
4) Darstellung der Kenngrößen tabellarisch oder grafisch 
5) Möglichkeit der Navigation von der Kenngröße zur gemessenen Komponente 
6) Möglichkeit des Exports der Ergebnisse 
 
Punkt 1) ist unter Berücksichtigung der Tatsache formuliert, daß viele durch Metriken ermittelte 
Kenngrößen erst in Kombination mit anderen Meßergebnissen ausreichend zuverlässige Aussagen 
über gewisse Sachverhalte zulassen. Daher sollte ein Modellierungswerkzeug eine möglichst große 
Zahl an unterschiedlichen Metriken anbieten. Die Metriken können entsprechend den oben beschrie-
benen Kategorien geordnet sein, d.h. es können sowohl prozeß-. als auch produktbezogene sowie 
auf unterschiedlicher Skalen abbildende Metriken angeboten werden. 

                                                 
75 Für eine Beschreibung der Metriken s. [LoKi94]. 



 - 71 - 

Da einige Metriken durchaus komplexer Natur sind, sollten sie im Tool möglichst ausführlich ange-
lehnt an die obigen Beschreibungskriterien dokumentiert sein (Punkt 2)). Eine Kurzbeschreibung 
sollte im Dialog der Auswahl der anzuwendenden Metriken angezeigt werden. Teil dieses Auswahl-
prozesses sollte auch wie in Punkt 3) gefordert die Definition von Schwellwerten sein, um gezielt 
Anomalien im Quellcode aufspüren zu können. 
Punkt 4) bezieht sich auf die Art der Darstellung der ermittelten Kenngrößen. Gerade bei Metriken, 
die auf eine Intervall- oder Rationalskala abbilden, kann eine grafische Darstellung der Ergebnisse 
aussagekräftiger sein als eine rein tabellarische. Verschiedene Diagrammarten zur Darstellung wie 
Balkendiagramme oder spezielle Diagramme zur Visualiserung von Distanzen sind denkbar. Aus 
einer tabellarischen Darstellung heraus sollte es wie unter Punkt 5) gefordert möglich sein mit einer 
Auswahlaktion – bspw. einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag – die Komponente, die 
der Kenngröße zugrundeliegt, in Form des korrespondierenden Modellelements bzw. dessen Quell-
codes in der Anzeige zu zentrieren, um die Messung zu verifizieren oder eventuelle Anomalien zu 
korrigieren. 
Der Export der Meßergebnisse in einem standardisierten Format (Punkt 6)) schließlich ermöglicht 
die Weiterverwendung der Werte außerhalb des Modellierungswerkzeugs zum Zweck der Einbin-
dung in einen Bericht, eine Präsentation oder der Analyse durch statistische Anwendungsprogramme. 
Ein Modellierungstool, dessen Fokus nicht nur auf die Modellierung sondern auch auf die Implemen-
tierung gerichtet ist, sollte die Anwendung von Metriken hinsichtlich der daraus resultierenden positi-
ven Auswirkungen auf die Softwarequalität in einem möglichst großem Umfang unterstützen. 

3.2.5 Dokumentation 

Dokumentation wird in diesem Kontext als die Möglichkeit verstanden, das Modell oder Teile des-
sen während der Entwicklung entsprechend zu beschreiben und zu kommentieren und die Summe 
der Eingaben anschließend in elektronischer Form oder auf Papier weiterzugeben. Das setzt zu alle-
rerst voraus, daß während der Erstellung des Modells auf allen Ebenen entsprechende Beschreibun-
gen und Kommentare festgehalten werden können. Weiterhin muß es möglich sein bei der 
Weitergabe des Modells oder Teilmodells zur Bewertung und Überprüfung durch Dritte eine 
Präsentationsform zu wählen, die diese Aufgabe entsprechend erleichtert und vor allem das 
Vorhandensein des Entwicklungstools selbst zur eigentlichen Sichtung des Modells unnötig macht. 
Überprüft werden also die Möglichkeiten der entwicklungsbegleitenden Dokumentation und deren 
Präsentation in einer zu erstellenden Dokumentation. 
Gängige Formate für die Weitergabe von Projektergebnissen in elektronischer Form sind navigierba-
re Formate (Mark-Up-Sprachen) wie HTML und XML. Weiterhin werden auch 
Dokumentenformate wie PDF, RTF76 oder das Word-Dokumentenformat benutzt, die auch einen 
gewissen Grad an Navigierbarkeit bieten. Zuletzt sind Grafikformate zur Ausgabe von Diagrammen 
zu nennen, die einerseits vektororientiert (z.B. WMF oder SVG77) oder andererseits pixelorientiert 
sind (GIF, BMP, JPG78 u.a.). Prinzipiell ist bei mehreren angebotenen Formaten die Auswahl 
abhängig von der geplanten Verwendung der Dokumentation. Denkbar wäre die Zielsetzung ein 
Modell oder umfangreiches Teilmodell in seiner Gesamtheit und mit seinen Querbezügen zu 
präsentieren (mittels Mark-Up-basierter Navigation). Alternativ kann angestrebt werden die erstellte 

                                                 
76 RTF (Rich Text Format) ist ein mit Navigationsfunktionalität angereichertes Format zur Speicherung von Text-

dateien. 
77 WMF (Windows Meta File) ist ein proprietäres Format von Microsoft, daß sich zur Speicherung von Vektorgra-

fiken eignet. SVG (Scalable Vector Graphics) ist eine Anwendung der XML zur Beschreibung zweidimensio-
naler Grafiken (Spezifikation s. [W3C00]). 

78 GIF, BMP und JPG sind Kürzel für verbreitete pixelorientierte Grafikformate. 



 - 72 - 

basierter Navigation). Alternativ kann angestrebt werden die erstellte Dokumentation in einer ande-
ren Software zu ergänzen und zu beschreiben (Text- oder Grafikformat). 
Wo eine elektronische Form der Weitergabe nicht gewünscht oder praktikabel ist, muß es möglich 
sein entsprechend vielfältig konfigurierbare Druckroutinen zur Ausgabe auf Papier nutzen zu können. 
Grundlegende Funktionen wären dabei die Ausgabe der Teilmodelle entsprechend der Darstellung 
auf dem Bildschirm (WYSIWYG79), die Wahl zwischen der Skalierung der ausgewählten Modellele-
mente auf eine Seite (fit to page) oder der Verteilung auf mehrere Seiten (wall chart) sowie ver-
schiedenen Vergrößerungsstufen. Auch eine Vorabansicht (preview) zur Überprüfung des 
Druckergebnisses vor dem eigentlichen Druckvorgang sollte angeboten werden. 

3.2.6 Datenverwaltung 

Im Laufe der Arbeit mit einem Modellierungswerkzeug fallen heterogene Daten in Form von Soft-
wareelementen wie Diagrammen, Quellcode, Dokumentation u.a. an. Diese müssen vom Tool so 
verwaltet werden, daß sie jederzeit im richtigen Kontext zur Verfügung stehen. Dies wird üblicher-
weise durch den Einsatz eines Repositories realisiert. Dieses eignet sich auch für die Archivierung der 
unterschiedlichen Konfigurationen bzw. Versionen der Softwareelemente im Rahmen des Konfigura-
tionsmanagements. Kriterien für die Unterstützung der Modellierungswerkzeuge von Repositories 
und Konfigurationsmanagement werden in den nächsten beiden Abschnitten formuliert. 

3.2.6.1 Repository 

Ein Repository ist eine Datenbank zur Verwaltung von Informationen, die im Entwicklungs- und 
Wartungsprozeß von Software relevant sind80. Die Realisierung der Datenspeicherung kann mittels 
eines Dateisystems oder durch den Einsatz relationaler oder objektorientierter Datenbanken gesche-
hen. Die Daten, die ein Repository verwaltet, können Dokumente aller Art wie Quellcode, Modelle 
eines Softwaresystems oder generell Metadaten sein. Diese sind in der Regel in verschiedenen Ver-
sionen im Repository abgelegt81. Die Zugriffsmechanismen, die ein Repository zur Verfügung stellt, 
können durch entsprechende Such- und Klassifizierungsmöglichkeiten die Wiederverwendbarkeit 
der verwalteten Softwareelemente unterstützen. 
Zuerst ist bei der Evaluierung eines Tools zu klären, ob ein Repository im Lieferumfang enthalten ist 
oder die Anbindung an ein externes Repository durch entsprechende Schnittstellen möglich ist. Wenn 
dies der Fall ist, verdienen die folgenden Aspekte eine nähere Betrachtung: 
 
1) Zugriffsmöglichkeiten 
2) Mehrbenutzerunterstützung 
 
Punkt 1), Zugriffsmöglichkeiten, bezieht sich auf die Möglichkeiten, die das verwendete Repository 
bzw. die vom Tool realisierte Schnittstelle zu diesem für den Zugriff auf die verwalteten Informatio-
nen zur Verfügung stellt. Nur bei entsprechendem Umfang der bei der Suche nach einem Software-
element berücksichtigten Zusatzinformationen, die ein Element beschreiben, wird ein hoher Grad von 
Wiederverwendbarkeit erreicht. 
Falls eine Mehrbenutzerunterstützung (Punkt 2)) im Rahmen der Softwareentwicklung in einem Team 
benötigt wird, sollte diese mit entsprechenden Zugriffs- und Sperrmechanismen vom Repository un-
terstützt werden, um Inkonsistenzen bei paralleler Bearbeitung von Dokumenten zu vermeiden. Die 

                                                 
79 WYSIWYG ist die Abkürzung für What You See Is What You Get, womit die Fähigkeit eines Programms beschrie-

ben wird, ein Dokument vor dessen Ausdruck so darzustellen, wie es später auf dem Papier aussieht. 
80 Vgl. [Balz98], S. 610. 
81 Zur Versionsverwaltung s. Abschnitt 3.2.6.2. 
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Skalierbarkeit der Datenbasis sollte dabei bis zu Großprojekten mit relativ hohem Datenaufkommen 
reichen. Gerade in diesem Rahmen ist die Unterstützung einer Versionsverwaltung, wie sie im näch-
sten Abschnitt beschrieben wird, eine wichtige Funktionalität, die das Repository anbieten sollte. 

3.2.6.2 Konfigurationsmanagement 

Dem Begriff Software-Konfigurationsmanagement zugeordnet werden alle Tätigkeiten und Werk-
zeuge, die nötig sind, um Konfigurationen einer Software möglichst effizient zu verwalten82. Unter 
Konfiguration wird dabei eine Menge von Softwareelementen verstanden, die zusammen das Pro-
dukt in einer bestimmten Phase des Produktlebenszyklus darstellen. Die Softwareelemente als Bau-
steine des Produkts liegen jeweils in einer bestimmten Version vor, die mit ihrer eindeutigen 
Bezeichnung, der Versionsnummer, eine zeitliche Ausprägung des Elements definiert. Wenn ver-
schiedene Ausprägungen eines Softwareelements im Produktlebenszyklus parallel existieren und da-
mit in verschiedenen Konfigurationen des Produkts verwendet werden, nennt man diese Varianten, 
die sich bspw. in der anvisierten Plattform oder im Funktionsumfang unterscheiden können. 
Im allgemeinen hat eine Versionsnummer das Format release.level, wobei die release-Nummer vor 
dem Punkt nur bei größeren Änderungen inkrementiert wird, während eine Erhöhung der level-
Nummer kleinere Modifikationen anzeigt. Neue Softwareelemente erhalten die Bezeichnung V 1.0. 
Bei Varianten ist die Variantennummer gegenüber der Versionsnummer noch erweitert und hat die 
Form release.level.branch.sequence. branch bezeichnet dabei den Abstammungszweig der 
Variante und sequence die zeitliche Ausprägung analog zu level. Varianten können alternativ mit 
kleinen Buchstaben gekennzeichnet werden, wenn die Informationen über den Zweig nicht von 
Interesse sind. Abbildung 43 zeigt ein Beispiel für die Vergabe von Versions- und 
Variantennummern für ein Softwareelement. Es wird die Entstehung von zwei alternativen Varianten 
eines Softwareelements dargestellt. Außerdem dokumentiert die Abbildung die Tatsache, daß die 
Version 2.1 nicht aus der Version 2.0 hervorgegangen ist, sondern aus V 1.1. In der Praxis wird u.a. 
dann so vorgegangen, wenn eine Version (V 2.0) zu fehlerhaft war und deshalb für die Entwicklung 
der neuen Version auf die letzte stabile Version (V 1.1) zurückgegriffen wurde. 

V 1.0

V 1.0.1.0

V 1.1 V 2.0

V 1.0.1.1

V 1.0.2.0

Zweig 1

Zweig 2

Variante 1

Variante 2

V 2.1

 

Abbildung 43: Versionen und Varianten83 

Innerhalb einer Konfiguration muß jedes Softwareelement zuverlässig identifizierbar sein. Dies wird 
durch die Zuordnung eines eindeutigen Identifikators erreicht. Dieser wird in der Regel vom einge-
setztem Werkzeug zur Versionsverwaltung automatisch generiert und kann dementsprechend variie-
                                                 
82 Vgl. dazu [Balz98], S. 242. 
83 Angelehnt an Abb. 6.3-4 in [Balz98], S. 240. 
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ren. Der Identifikator sollte aufgrund seines Aufbaus eine Zuordnung zum jeweiligen Projekt zulassen 
sowie alle Version- und Varianteninformationen enthalten. Die Bezeichnung BeispielPro-
jekt/BeispielDokument V 2.3b bspw. beschreibt ein Dokument mit dem Namen BeispielDoku-
ment in der Version 2.3 und der Variante b, das dem Projekt BeispielProjekt zugeordnet ist. 
Ein verbreitetes Modell zur Versionsverwaltung ist das Checkin/Checkout-Modell. Aufbauend auf 
einer Datenbasis – bspw. einem Repository – werden die zu verwalteten Softwareelemente dort 
registriert und für Änderungen mittels eines Ausbuchungsvorgangs - dem Checkout - als Kopie dem 
Benutzer zur Verfügung gestellt. Nach erfolgter Bearbeitung erfolgt das Checkin, mit dem das Soft-
wareelement wieder in das Repository eingebucht wird. Beim Einbuchen werden mit dem eigentli-
chen Element Informationen wie Autor, Zeitpunkt des Vorgangs und vorgenommene Änderungen 
abgelegt und so die Bearbeitung dokumentiert. In diesem Modell der Versionsverwaltung ist die Be-
arbeitung eines eingebuchten Softwareelements nicht möglich. Vor einer Veränderung muß es ausge-
bucht werden. Bei einem Ausbuchungsversuch eines bereits ausgebuchten Elements wird je nach 
voreingestellter Strategie entweder nur lesender Zugriff gestattet oder eine paralleler Zweig in der 
Entwicklung erstellt. 
Da für die Erstellung von Software insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung von Mehrbenut-
zerzugriff eine Versionsverwaltung grundlegend ist, sollte diese in einem Modellierungswerkzeug 
zwingend vorhanden sein. Dabei kann zur Bereitstellung der Funktionalität eine im Lieferumfang ent-
haltene Lösung verwendet oder auf externe Versionsverwaltungssysteme zurückgegriffen werden. 
Unabhängig davon sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1) Möglichkeit des Checkin/Checkout von Softwareelementen 
2) Möglichst detaillierte Logbucheinträge 
3) Unterstützung von Konfigurationen, Versionen und Varianten 
4) Automatische Versionsnummernvergabe mit Änderungsmöglichkeit 
5) Grafische oder textuelle Darstellung der Konfigurationen und Versionen 
6) Vergleiche/Abgleiche von Versionen 
 
Die unter Punkt 1) aufgeführte Möglichkeit des Ein- und Ausbuchens ist grundlegend für eine Versi-
onsverwaltung und sollte deshalb auf jeden Fall von einem Modellierungswerkzeug unterstützt wer-
den. Eine Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz des Mechanismus ist die Option, die zu 
verwaltenden Elemente möglichst unkompliziert in diesen einzubinden. Als positiv anzusehen ist dabei 
bspw. die Umsetzung durch Anwählen eines Modellelements mit der Maus, um in einem Kontextme-
nü die Buchungsvorgänge zu initiieren. 
Wie unter Punkt 2) angedeutet sollten beim Einbuchungsvorgang nicht nur Versionsnummern gespei-
chert werden, sondern auch die oben beschriebenen Zusatzinformationen in Form eines Logbuchein-
trags abgelegt werden, um die Zuordnung eines Softwareelements zu einem Autor und die 
Bearbeitungszeitpunkte nachvollziehen zu können. Weiterhin sollte eine vollständige Versionsverwal-
tung nicht nur Versionen eines Softwareelements, sondern auch Konfigurationen und Varianten be-
rücksichtigen (Punkt 3)) und diese entsprechend zuordnen. Dabei ist die Vergabe der 
Versionsnummer prinzipiell zu automatisieren (Punkt 4)), wobei eine manuelle Änderung der Num-
mer jederzeit möglich sein muß, um eigene Konventionen bei der Vergabe verfolgen zu können. 
Punkt 5) behandelt den Aspekt der Anzeige der in der Versionsverwaltung inkludierten Software-
elemente. Es sollte möglich sein die im Repository verwalteten Versionen in ihrer Gesamtheit anzu-
zeigen, um sich einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu schaffen. Dies kann in tabellarischer 
oder in grafischer Form analog zu der Darstellung in Abbildung 43 erfolgen. Die Möglichkeit beider 
Darstellungsarten wäre je nach benötigtem Detailgrad der Informationen wünschenswert. 
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Punkt 6) schließlich geht auf die Option ein, verschiedene Versionen eines Softwareelements zu ver-
gleichen und weiterführend zu einer neuen Version zusammenzuführen. Dies ist insbesondere 
hinsichtlich einer parallelen Arbeit mit mehren Entwicklern von Vorteil, aber auch bei der Erzeugung 
einer neuen Version aus mehreren älteren. 
Eine breite Unterstützung aller hier diskutierten Aspekte des Konfigurationsmanagements ist aufgrund 
dessen grundlegender Bedeutung für die Softwareentwicklung nicht nur hinsichtlich der Berücksichti-
gung mehrerer Benutzer wünschenswert. 

3.2.7 Funktionale Erweiterungen 

Der Vorgang der Softwareentwicklung bzw. die Modellierung und Implementierung eines Software-
systems erfordert ein Entwicklungswerkzeug mit einem hohen Grad an Funktionalität. Welche Funk-
tionalitäten konkret benötigt werden, hängt einerseits von gut überschaubaren Faktoren wie 
verwendeter Modellierungsmethode oder Art der Zielplattform der zu erstellenden Software ab. 
Funktionen, die in diesem Kontext benötigt werden, können vom Hersteller in das Tool integriert 
werden. Als Beispiel ist hier ein auf eine bestimmte Programmiersprache optimierter Quellcodeeditor 
oder die Unterstützung bei der Erstellung von UML-konformen Diagrammen zu nennen. Anderer-
seits kann ein Modellierungswerkzeug in seinem Funktionsangebot nicht die spezifischen Bedürfnisse 
aller Entwickler abdecken, so daß hier entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten vorgesehen sein 
sollten, die das Hinzufügen von benutzerdefinierten Funktionalitäten erlauben. 
Ein Modellierungswerkzeug verfügt im Idealfall über ein Open API84, das eine Integration in die 
Entwicklungsumgebung ermöglicht und ausführlich dokumentiert sein sollte. Der mögliche Grad der 
Integration85 der benutzerdefinierten Funktionskomponenten ist dabei abhängig von der Umsetzung 
der Schnittstelle des Toolherstellers. Der Aufruf einer ausführbaren Komponente aus dem Werkzeug 
heraus und dessen Zugriff auf die Datenbasis des Modells ist eine grundlegende Möglichkeit der 
Funktionserweiterung (statische Integration). Weitergehend wäre es wünschenswert, wenn die be-
nutzerdefinierte Erweiterung ihre Funktionen innerhalb der Oberfläche des Tools mittels parametri-
sierter Aufrufe zur Verfügung stellt, um so den Kontext der Funktion zu spezifizieren (funktionale 
Integration). Eine Aktivierung spezifischer Funktionen wäre ebenfalls über eine Integration in die 
Ereignisteuerung des Modellierungswerkzeugs denkbar (dynamische Integration). Welchen Grad der 
Integration benutzerdefinierte Funktionalitäten ein Werkzeug bietet, wird im Rahmen der Evaluierung 
überprüft. 

                                                 
84 Open API (Application Programmable Interface) bezeichnet die Schnittstelle, die eine Applikation zur Benut-

zungsoberfläche anbietet und vom Benutzer zur Integration eigener Funktionskomponenten genutzt werden 
kann. 

85 Eine Beschreibung der verschiedenen Arten von Integration findet sich in [Fran98], S. 180 ff. 
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3.3 Kriterien zur UML-Konformität 

Die Konformität der in den Entwicklungswerkzeugen zu erstellenden Diagramme zu der in der Versi-
on 1.3 der UML festgelegten Syntax und Semantik ist Gegenstand dieses Teils der Bewertung. 
Überprüft werden die grafische Umsetzung der Diagramme, die Vollständigkeit der angebotenen 
Diagrammelemente und deren Semantikinterpretation seitens der Modellierungswerkzeuge. Für diese 
Überprüfungskriterien bildet das Kapitel 2 den Rahmen, der beschreibt, wie die Syntax der UML-
Diagrammelemente definiert ist und in welchem Kontext sie verwendet werden können. Eine syntak-
tische Überprüfung über die dort beschriebenen Ausprägungen der Modellelemente hinaus ist nicht 
vorgesehen, da diese in ihrem Umfang als ausreichend erachtet wird, um die Möglichkeiten der Mo-
dellierungstools bzgl. dieses Aspekts der Umsetzung der Notation vergleichend zu evaluieren. Eine 
Ausnahme bildet die Erweiterung der Diagramme um Elemente, die nicht zum Sprachschatz der 
UML gehören. Diese werden im Rahmen der Bewertung hervorgehoben. Bei Klassendiagrammen 
wird neben der Semantik auf Modellebene für einige ausgewählte Elemente zusätzlich deren Umset-
zung auf Quellcodeebene untersucht. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt der folgenden Abschnitte bildet die Diskussion des semantischen 
Aspekts der UML-Konformität. Diese basiert ebenfalls auf den Beschreibungen der Diagrammarten 
in Kapitel 2, wird aber darüber hinaus exemplarisch in einigen Punkten vertieft. Besondere Beach-
tung finden dabei Beziehungen, speziell Generalisierung und Assoziation, sowie Erweiterungsmecha-
nismen. Beziehungen sind ein zentrales Element bei der Modellierung der statischen Sicht auf ein 
System und wurden aus diesem Grund für eine tiefergehende Diskussion ihrer Semantik ausgewählt. 
Erweiterungsmechanismen, insbesondere das Stereotyp-Konzept, stellen neben der Modifizierung 
des Metamodells die einzige Möglichkeit dar, die Notation der UML auf spezifische Problemdomä-
nen anzupassen, wodurch auch sie sich für eine nähere Betrachtung ihrer Semantik qualifizieren. An-
dere Sprachelemente der Notation werden ausschließlich auf einige semantische Besonderheiten hin 
diskutiert. Dies betrifft u.a. die Verknüpfung korrespondierender Diagrammelemente über unter-
schiedliche Diagrammarten hinweg. 
Der Diskussion der zu vertiefenden Teilaspekte voraus geht eine kurze Vorstellung des Metamodells 
der UML. Die Teile des Sprachstandards, die Gegenstand der weiterführenden Diskussion sind, 
werden dann zunächst in das Metamodell eingeordnet, sofern dies zum Verständnis ihrer in der 
Sprachspezifikation festgelegten Semantik und der Identifizierung von Problemquellen oder Wider-
sprüchen in der Definition vorausgesetzt werden muß. 
Im Anschluß an die Diskussion werden jeweils Fragestellungen formuliert, durch deren Anwendung 
auf die UML-Modellierungstools geklärt werden soll, wie sie die beschriebene Semantik umsetzen 
und in welcher Art und Weise sie eventuellen Inkonsistenzen des Sprachstandards Rechnung tragen. 

3.3.1 Das Metamodell der UML 

Die Sprachelemente, die in der UML zum Zwecke der Modellierung einer Problemdomäne vorgese-
hen sind, sind in ihrer Syntax und Semantik in einem Metamodell definiert. Dieses Metamodell ist Teil 
einer Metamodell-Struktur mit den folgenden vier Ebenen: 
 

• Meta-Metamodell 
• Metamodell 
• Modell 
• Benutzerobjekte bzw. Instanzebene 
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Das Meta-Metamodell der UML basiert auf der Meta Object Facility (MOF) der OMG86. Das 
Metamodell ist eine Instanz dieses Meta-Metamodells und wird in seiner Struktur durch dieses be-
schrieben. Das Metamodell wiederum beschreibt den formalen Aufbau eines UML-Modells, wel-
ches das Metamodell instanziert und eine formale Sprache zur Beschreibung einer Problemdomäne 
darstellt. Die Instanzen (Benutzerobjekte) der Modellelemente entsprechen konkreten Objekten der 
Problemdomäne. 
Um trotz der Komplexität des UML-Metamodells eine ausreichende Anschaulichkeit zu gewährlei-
sten, ist das Metamodell in drei Pakete aufgeteilt, die jeweils Metaklassen mit hoher Kohäsion inner-
halb des Pakets und einer relativ schwachen Bindung an die in den anderen Paketen enthaltenen 
Metaklassen gruppieren. Die drei Pakete heißen Foundation, Behavioral Elements und Model 
Management. Das Foundation-Paket und das Behavioral Elements-Paket enthalten noch weitere 
Pakete, welche die Metaklassen weiterführend strukturieren (Abbildung 44). 

Model Management

Core Extension Mechanisms

Data Types

Common Behavior

Use CasesCollaborations State Machines

Activity Graphs

Behavioral Elements

Foundation

 

Abbildung 44: Basis-Pakete des UML-Metamodells 

Das Foundation-Paket beinhaltet die Definition der Kernelemente der Sprache sowie der Datenty-
pen und Erweiterungsmechanismen. Über eine Abhängigkeitsbeziehung an dieses Paket angebunden 
ist das Behavioral Elements-Paket, das die Elemente für die Verhaltensbeschreibung eines Systems 
enthält. Das Paket Model Management schließlich definiert die Gruppierungselemente, wie Paket 
                                                 
86 Die Spezifikation der MOF definiert eine Menge von CORBA IDL Schnittstellen, deren Zweck die Möglichkeit 

der Definition von interoperablen Metamodellen ist. Vgl. dazu [OMG99]. 
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und Subsystem, mit denen ein Modell durch Gruppierung analog zur Aufteilung des Metamodells 
strukturiert werden kann. Auch dieses steht in Abhängigkeit zum Foundation-Paket. 
Eine Metaklasse besitzt analog zu einer Klasse auf Modellebene Attribute und kann Beziehungen zu 
anderen Metaklassen haben. Diese werden in diesem Kontext als Metabeziehungen bezeichnet. 
Durch diese Eigenschaften und ergänzende bzw. einschränkende Zusicherungen, die in OCL oder 
natürlichsprachlich notiert sind, wird das Verhalten der Instanzen der Metaklassen, also der Elemen-
te des Benutzermodells, und deren Beziehungen untereinander definiert. In den nächsten Abschnitten 
wird auf das Metamodell im Detail nur dann eingegangen, wenn dies Voraussetzung für das Ver-
ständnis der besprochenen Problematik ist. 

3.3.2 Klassendiagramm 

Klassendiagramme sind das zentrale Element vieler objektorientierter Methoden und Notationen87 - 
so auch der UML -, da sie das entscheidende Bindeglied zwischen den in der Problemdomäne iden-
tifizierten realweltlichen Objekten und den Klassen einer objektorientierten Programmiersprache 
bilden. Im Kontext dieser Diagrammart finden sich die Diagrammelemente wieder, auf denen der 
Schwerpunkt der Diskussion der semantischen Aspekte der UML-Konformität liegt. 

3.3.2.1 Pakete 

Pakete sind ein grundlegendes Strukturierungsmittel der statischen Sicht und insbesondere hinsichtlich 
der Abbildung des Konzepts auf eine Programmiersprache interessant. Ein Paket in der UML kann 
logisch jede Instanz der Metaklasse Classifier (Klassifizierer) enthalten, was ein Tool zumindest 
bzgl. Klassen auch grafisch darstellen sollte. Die Art der Abbildung eines Pakets auf eine Program-
miersprache hängt davon ab, ob die Zielsprache über ein eigenes Paketkonzept verfügt. Falls ein 
solches wie bei Java vorhanden ist, sollten alle Klassen, die im Modell einem Paket zugehörig sind, 
auch im Quellcode einem äquivalenten Paket zugeordnet werden. Abhängigkeiten zwischen Paketen 
sollten in diesem Fall durch entsprechende import-Anweisungen umgesetzt werden. Bei der Code-
analyse sollten wiederum diese Anweisungen als Abhängigkeiten zwischen den Pakten im Modell 
angezeigt werden. Für Sprachen wie C++, die über kein eigenes Paketkonzept verfügen, besteht die 
Möglichkeit der Strukturierung der Klassen in separate Dateien im Quellcode, die mit den Paketen 
im Modell bzgl. der in ihr enthaltenen Klassen korrespondieren. Eine Berücksichtigung dieser Struk-
turierung beim Reverse Engineering ist ebenfalls möglich. 

3.3.2.2 Klassen 

Durch die Modellierung von Klassen werden Gemeinsamkeiten der identifizierten Objekte beschrie-
ben und formalisiert, so daß die Friktion zur späteren Implementierung möglichst gering ausfällt. Die 
Berücksichtigung einiger spezieller Klassen soll besondere Beachtung bei der Evaluation der Model-
lierungswerkzeuge finden. Diese sind abstrakte Klassen, Hilfsmittelklassen und parametrisierbare 
Klassen. Weiterhin wird die Interpretation von abgeleiteten Attributen untersucht. Für eine einfüh-
rende Beschreibung der Semantik und Notation der hier aufgeführten Elemente s. Abschnitt 2.1.1. 
Die abstrakte Klasse unterscheidet sich semantisch von normalen Klassen dahingehend, daß sie aus 
der Generalisierung gemeinsamer Eigenschaften konkreter Klassen besteht, selbst aber nicht konkret 
ist, d.h. nicht instanziert werden darf. Eine abstrakte Klasse bildet nicht notwendigerweise ein real-
weltliches Objekt im Modell ab, so daß ein Instanz dieser Klasse dahingehend keine Entsprechung 
hätte. Sie dient ausschließlich der Identifikation von Eigenschaften und deren zentraler Definition zum 
Zwecke der erhöhten Wiederverwendbarkeit. Abstrakte Klassen können im Gegensatz zu konkre-
ten Klassen abstrakte Operationen ohne Implementierung enthalten kann. Ein Tool, welches das 
                                                 
87 Beispiele hierfür sind Booch, OMT, Coad/Yourdon u.a. 
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Konzept abstrakter Klassen unterstützt, sollte garantieren, daß eine Klasse, in der eine abstrakte 
Operation definiert wurde, auch als abstrakt markiert und behandelt wird. Um Fehler bei der Model-
lierung durch versehentliche Definition einer abstrakten Operation zu vermeiden, sollte der Benutzer 
in diesem Falle auf diese Konsequenz hingewiesen werden. Somit wird ihm die Möglichkeiten gege-
ben, entweder die Klasse als abstrakt zu markieren oder statt der abstrakten eine konkrete Operati-
on zu erstellen. Weiterhin sollte es nicht erlaubt sein, Objekte mit einer Instanzierungsbeziehung an 
eine abstrakte Klasse zu binden. 
Eine Hilfsmittelklasse stellt einen Behälter für globale Attribute und Operationen dar und darf als 
solcher nicht wie eine normale Klasse instanziert werden sowie dementsprechend keine Instanzattri-
bute oder –methoden enthalten Falls ein Tool das Konzept der Hilfsmittelklasse unterstützt, sollte es 
diese Restriktion sowohl auf Modell- als auch auf Codeebene berücksichtigen. 
Parametrisierbare Klassen, denen die Typdefinitionen einiger Attribute oder Methoden fehlen, sollten 
bei der Möglichkeit ihrer Verwendung im Modell auch im Code umgesetzt werden können, sofern es 
die gewählte Zielsprache erlaubt. C++ bspw. verfügt über das Konzept der Templates, die in ihrer 
Semantik den parametrisierbaren Klassen der UML gleichen und entsprechend aufeinander abgebil-
det werden können. Auch die von einer parametrisierten Klasse instanzierte Klasse mit der über eine 
stereotypisierte Abhängigkeit realisierten Bindung der Parameter sollte im Modell dargestellt werden 
können, wobei deren Umsetzung auf den Code zu überprüfen ist. Denkbar ist u.a. eine Typdefiniti-
on, welche die Parameter des Templates an bestimmte Typen binden. 
Ein abgeleitetes Attribut hat die Besonderheit, daß es nicht frei zugewiesen werden kann, sondern 
dessen Wert sich aus einer Berechnungsvorschrift ergibt, die auf den Werten anderer Attribute 
basieren kann. Falls ein Tool abgeleitete Attribute zur Modellierung zuläßt, ist dies nur sinnvoll, wenn 
auch eine Berechnungsvorschrift angegeben werden kann, aus der dessen Wert ermittelt wird. Eine 
weitere Fragestellung ist diesbezüglich die der Reichweite der Berechnungsvorschrift. Zum einen 
kann die Software diese als Kommentar realisieren, wodurch das Konzept auf eine reine Platzhalter-
funktion reduziert wird, die der Programmierer später mit Semantik füllen muß. Zum anderen ist die 
Definition eines formalen Ausdrucks in OCL oder der anvisierten Programmiersprache, der eine 
Interpretation seitens des Tools möglich macht und sich im späteren Quellcode wiederfindet. Diese 
Variante ist aufgrund ihrer konsequenten Umsetzung der Semantik der abgeleiteten Attribute zu be-
vorzugen. 

3.3.2.3 Beziehungen 

Beziehungen, insbesondere zwischen Klassen, sind ein grundlegender Bestandteil der statischen Sicht 
auf ein Modell, da sie die in der Problemdomäne identifizierten Objekte miteinander in Beziehung 
setzen und somit die grundlegende Strukturierung und logische Zusammenhänge erkennbar machen. 
Im folgenden werden ausgewählte Beziehungsarten vertieft bezüglich ihrer Semantik beschrieben und 
die mögliche Umsetzung dieser durch Modellierungswerkzeuge diskutiert. 
Die Beziehungselemente für die statische Sicht der UML sind in zwei Unterpaketen des Core-
Pakets der Foundation definiert88. Das Dependency-Paket enthält den Teil des Metamodells, der 
die Abhängigkeitsbeziehung beschreibt. Der Aspekt der Semantik von Abhängigkeiten findet bei der 
Evaluation der Modellierungswerkzeuge über den Umfang der in Abschnitt 2.1.1 zu findenden Be-
schreibung hinaus keine weitere Vertiefung. 
Weiterführend behandelt hingegen werden die im Relationships-Paket enthaltenen Beschreibungen 
von Generalisierung (Generalization) und Assoziation (Association), die jeweils durch eine Meta-

                                                 
88 Im Paket Use Cases in Behavioral Elements sind zwei weitere Beziehungssarten als Metaklassen definiert, in-

clude und extend, von denen an dieser Stelle abstrahiert wird, da diese nur für Anwendungsfalldiagramme re-
levant sind. 
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klasse im Metamodell beschrieben werden. Der ebenfalls hier definierte Objektfluß (Flow) ist an 
dieser Stelle kein Gegenstand einer weiterführenden Diskussion. 
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isLeaf : Boolean
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Abbildung 45: Paket Relationships aus dem UML-Metamodell 

3.3.2.3.1 Generalisierung 

In der Literatur ist die Abgrenzung der Konzepte Generalisierung und Vererbung oft nicht eindeutig 
sondern von Überschneidungen geprägt. In der Regel betrachtet man die Generalisierung bzw. Spe-
zialisierung aus einer konzeptuellen Perspektive heraus und definiert sie als is-a-Beziehung. Diese 
drückt aus, daß jede Instanz eines Typ, der durch die is-a-Beziehung mit einem anderen Typen spe-
zialisiert ist, gleichzeitig eine Instanz des generelleren Typs ist. Man spricht auch von Subtyp und Su-
pertyp89. Diese Sicht entspricht dem Ersetzungsprinzip (substitution principle) von Liskov90. 
Die Vererbung ist ein implementierungsnäheres Konzept und beschreibt die inkrementelle Definition 
einer Subklasse durch die Vereinigung der Eigenschaften all ihrer Superklassen und die Definition 
neuer Eigenschaften91. Somit ist die Vererbung eine Anwendung der Generalisierung, wobei aber die 
Subklasse der Vererbung nicht zwingend mit einem Subtypen gleichzusetzen ist. Bei vielen Interpre-
tationen der Vererbung durch Modellierungs- oder Programmiersprachen ist es erlaubt, geerbte Si-
gnaturen oder Semantik über Redeklaration und Redefinition von Attributen und Operationen bzw. 
Methoden zu verändern. Damit ist für Instanzen einer Subklasse nicht mehr garantiert, daß sie überall 
dort zugewiesen oder übergeben werden können, wo ein Typ der Superklasse erwartet wird, da 
durch die Redefinition einiger Eigenschaften unerwartete Seiteneffekte auftreten können. Es wird 
weiterhin zwischen Einfachvererbung bei nur einer Superklasse und Mehrfachvererbung bei mehreren 
Superklassen, von denen eine Subklasse Eigenschaften erbt, unterschieden. Im folgenden werden die 
Begriffe Generalisierung resp. Spezialisierung und Vererbung in ihrer Definition im Metamodell und 
der Interpretation durch die UML erläutert und deren Problematik insbesondere der Mehrfachverer-

                                                 
89 Eine Definition der Begriffe findet sich auch in [Fran96], S. 61. 
90 Vgl. dazu [Mart96], S. 2. 
91 Zur Definition der Vererbung s. auch [Fran96], S. 60. 
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bung anhand von Klassen erläutert92. Zu speziellen Aspekten der Generalisierung von Assoziationen 
und Stereotypen wird auf die entsprechenden Abschnitte 3.3.2.3.2 und 3.3.9 verwiesen. 
Die Generalisierung wird in der UML als Beziehung zwischen einer generelleren Beschreibung eines 
Elements und einer spezielleren Beschreibung des Elements definiert. Auf Klassen bezogen heißt die 
generellere Klasse Superklasse oder Oberklasse und die speziellere (spezialisierte) Klasse Subklasse 
oder Unterklasse. Eine spezialisierte Klasse besitzt alle Eigenschaften ihrer Superklasse und kann 
zusätzlich noch eigene definieren. Im Metamodell ist die Generalisierung eine Subklasse von Relati-
onship, was sie als Beziehung qualifiziert (vgl. Abbildung 45). Sie ist über zwei Assoziationen mit der 
Metaklasse GeneralizableElement (generalisierbares Element) verbunden, die aussagen, daß jede 
Generalisierungsbeziehung mit jeweils genau einem generalisierbaren Element in der Rolle des Super-
typs (parent) und einem in der Rolle des Subtyps (child) verbunden ist. Jedes generalisierbare Ele-
ment hingegen kann an beliebig vielen Generalisierungen sowohl in der Rolle des Supertypen als auch 
als Subtyp teilnehmen. Das impliziert die Möglichkeit der Mehrfachvererbung (Semantik der Verer-
bung s. weiter unten im Abschnitt), bei der ein Subtyp Eigenschaften mehrerer Supertypen erben 
kann. Die Metaklasse Class (Klasse) ist eine Subklasse von GeneralizableElement und aufgrund 
dieser Beziehung und des oben erläuterten Zusammenhangs auch für Mehrfachvererbung qualifiziert. 
Die Generalisierung impliziert in der Interpretation der UML die objektorientierten Prinzipien der 
Ersetzung und der Vererbung. Das Ersetzungsprinzip wird hier so interpretiert, daß wenn immer eine 
Klasse als Typ bei einer Variablendeklaration (z.B. Parameter oder Attribut) verwendet wird, dieser 
Variable später außer Instanzen der angegebenen Klasse auch Instanzen aller Subklassen dieser 
Klasse zugewiesen werden können. Damit ist eine Instanz einer Subklasse auch immer automatisch 
eine Instanz der Superklasse und kann diese substituieren. Dies gilt nicht im umgekehrten Falle. Das 
Ersetzungsprinzip zugrundegelegt lassen sich in durch Spezialisierung entstandenen Klassen polymor-
phe Operationen deklarieren. Unter Polymorphie wird die Eigenschaft verstanden, daß Instanzen 
unterschiedlicher, aber kompatibler Klassen die gleiche Nachricht verstehen. Das bedeutet im Kon-
text der Generalisierung, daß alle Subklassen einer Superklasse ihre eigene Methode (Implementie-
rung) für eine in der Superklasse deklarierte Operation definieren können. Wenn der Variablentyp, 
der die Instanz der Klasse enthält, deren Methoden aufgerufen werden soll, dem Typ der Superklas-
se entspricht, können dieser Variable zur Laufzeit Instanzen aller Subklassen zugewiesen werden, 
sofern sie eine entsprechende Implementierung zur Verfügung stellen. 
Unter Vererbung wird die Möglichkeit verstanden, ein Element inkrementell zu beschreiben, indem 
hierfür die Beschreibung aller generelleren Typen mitbenutzt wird. In der UML ist vorgesehen, daß 
die Menge der Eigenschaften, die einen Subtypen ausmachen, aus der Vereinigungsmenge der Eigen-
schaften aller Supertypen zuzüglich den darüber hinaus definierten Eigenschaften im Subtyp selbst 
gebildet wird. Somit erbt eine Subklasse alle Zusicherungen, Attribute, Operationen, die Fähigkeit 
Signale zu verarbeiten93 und die Beteiligungen an Assoziationen der Superklasse, sofern diese dort 
definiert sind. Das ist bei der Einfachvererbung mit nur einer Superklasse unproblematisch, führt aber 
bei der Mehrfachvererbung94 zu Konflikten, wenn in den Namensräumen der Superklassen gleich-
namige Operationen mit unterschiedlicher Semantik, gleichnamige Attribute oder Zusicherungen mit 
insgesamt widersprüchlicher Semantik definiert sind. Für diesen Fall bietet die UML keinen Mecha-
nismus zur Auflösung der Widersprüche an, sondern weist nur darauf hin, daß ein solches Modell 
nicht wohlgeformt ist. 

                                                 
92 Vgl. dazu [OMG00], S. 2-63 und 2-64 und [DDN99], S. 95 und S. 106. 
93 Ein Signal wird im Rahmen der Kommunikation von einem Objekt an eine Menge von Objekten übermittelt, die 

bei dessen Empfang eine Zustandsänderung erfahren können. Signal ist als Typ im Metamo dell der UML de-
finiert. S. dazu [RJB99], S. 427 ff. 

94 Eine weitere Diskussion der Problematik bei Mehrfachvererbung findet sich in [Booc94], S. 160-164. 
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Zur Verdeutlichung der Problematik der Mehrfachvererbung bei Klassen dient das Beispiel in 
Abbildung 46. Eine Klasse Child ist ein Subklasse der zwei Klassen Parent1 und Parent2. Child 
erbt sowohl die namensgleichen Attribute als auch die Operationen. Wenn die Deklaration der Attri-
bute attribute in den Klassen Parent1 und Parent2 nicht von einer gemeinsamen Superklasse ge-
erbt wurden, ist dies ein Verstoß gegen die Regel, daß Attribute mit der gleichen Signatur weder 
direkt noch durch Vererbung mehrfach deklariert werden dürfen. Da wie oben erwähnt in der 
Sprachspezifikation keine Auflösungsmechanismus für solche Konflikte existiert, ist der Modellierer 
in diesem Falle gezwungen, sein Modell zur Erhaltung der UML-Konformität zu modifizieren. Im 
Falle der Redeklaration einer Operation ist diese so lange unkritisch, wie die Operationen eine ein-
heitliche Signatur, Zusicherung und Semantik beinhalten, also redundant deklariert sind. Falls sich die 
Operationen in einem der Aspekte unterscheiden, liegt auch hier ein Konflikt vor, den der Modellie-
rer durch Umgestaltung seines Modells lösen muß. Ein weiterer Fall der Inkonsistenz bei Mehrfach-
vererbung tritt auf, wenn die Zusicherungen, die in den Superklassen definiert wurden, in der 
Vereinigungsmenge der Subklasse unerfüllbar sind. Im Beispiel muß jede Instanz der Klasse Pa-
rent1 sicherstellen, daß das Attribut attribute immer größer 10 ist (es wird von einem numerischen 
Typ ausgegangen). Analog muß jede Instanz von Parent2 einen Wert für attribute kleiner 5 ge-
währleisten. Die Vereinigung der beiden Zusicherungen bei der Vererbung dieser Eigenschaften an 
die Klasse Child ergibt den unerfüllbaren booleschen OCL-Ausdruck {self.attribute > 10 and 
self.attribute < 5} und somit einen Widerspruch. 

operation()
attribute

Parent1

operation()
attribute

Parent2

operation()

Child

{self.attribute > 10} {self.attribute < 5}

{self.attribute > 10 and self.attribute < 5}

 

Abbildung 46: Probleme der Mehrfachvererbung 

Das Konzept der Vererbung, wie es sich in der UML darstellt, ist die konkrete Anwendung der Ge-
neralisierung, von der sie nicht klar getrennt ist. Durch die Restriktionen bei der Redeklaration von 
Eigenschaften soll erreicht werden, daß die Begriffe Klasse und Typ in ihrer Semantik gleich behan-
delt werden können. Somit wird die Vererbung dem Ersetzungsprinzip unterworfen. Das funktioniert 
aber nur auf der Ebene der Signaturen, da es erlaubt ist, Methoden zu redefinieren. Dies kann bei 
der Nutzung polymorpher Strukturen zu Seiteneffekten führen, die dem Ersetzungsprinzip widerspre-
chen. 
Vor diesem Hintergrund soll bei der Evaluation der Modellierungswerkzeuge überprüft werden, in-
wiefern diese das Konzept der Generalisierung bzgl. der Einfach- resp. Mehrfachvererbung unter-
stützen und wie sie mit den oben diskutierten Problemen der Mehrfachvererbung umgehen. Folgende 
Aspekte einer Lösungsstrategie sind in diesem Kontext zu berücksichtigen: 
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1) Das Tool weist auf Konflikte im Rahmen einer Konsistenzüberprüfung des Modells unabhängig 

von der anvisierten Programmiersprache hin 
2) Die Strategie wird an die Vorgaben der als Zielsprache festgelegte Programmiersprache ange-

lehnt 
3) Es wird keine oder eine nicht nachvollziehbare Unterstützung bei der Auflösung von Konflikten 

angeboten 
 
Im Fall 1) wäre denkbar, daß die Konsistenzprüfung zu vom Benutzer gewählten Zeitpunkten erfolgt, 
um so auf nicht UML-konforme Modellkonstrukte hinzuweisen. Eine alternatives Vorgehen ist die 
Überprüfung der Konsistenz des Modells bei jeder Änderung, so daß beim ersten Auftreten mögli-
cher Inkonsistenzen ein Hinweis auf die Problemquelle erfolgt. Bei beiden Varianten sollte die Mög-
lichkeit bestehen eventuell vorgeschlagene Änderungen des Systems zu übernehmen oder diese zu 
verwerfen und eigene Lösungsstrategien zu verfolgen, die anschließend wiederum vom Tool über-
prüft werden müssen. Eine Bindung an die Vorgaben der Software ohne die Möglichkeit eigene 
Strategien zu verfolgen ist weniger wünschenswert. Neben der Frage des Zeitpunkts der Konsi-
stenzüberprüfung ist die Reichweite der Kontrollmechanismen bzgl. der Konsistenzerhaltung des 
Modells zu klären. Bei Einfachvererbung sollten die oben diskutierten Restriktionen bei der Redekla-
ration von Attributen und Operationen überprüft werden. Im Falle von Mehrfachvererbung ist zu-
sätzlich auch auf widersprüchlich formulierte Zusicherungen, die einen Konflikt verursachen können, 
zu achten. Es ist im Rahmen der Evaluation zu ermitteln, ob diese Zusicherungen vom Modellie-
rungswerkzeug interpretiert und somit in eine Überprüfung des Modells mit einbezogen werden. 
Wenn wie unter 2) aufgeführt die Realisierung der Generalisierung sich an den Vorgaben der Pro-
grammiersprache orientiert, die als Implementierungsbasis festgelegt wurde, ist zu klären, inwieweit 
diese mit der Semantik der Generalisierung in der Sprachspezifikation der UML konfligiert. Da einige 
Programmiersprachen wie z.B. Java keine Mehrfachvererbung zulassen, wird in diesem Fall die 
Mächtigkeit des Sprachschatzes der UML zugunsten der Kompatibilität zu der Programmiersprache 
eingeschränkt. Falls die Software Phasen eines Prozesses unterstützt, ist zu untersuchen, ob eine 
Bindung an die Semantik der Programmiersprache schon in den frühen Prozeßphasen oder erst wäh-
rend des Designs erzwungen wird. Wird das Modell auf eine Programmiersprache abgebildet, die 
selektives Erben unterstützt, d.h. ein Mechanismus zur Auflösung von Namenskonflikten steht zur 
Verfügung, ist zu verifizieren, wie dieser Mechanismus umgesetzt wird. Auch hier kann der Zeitpunkt 
der Überprüfung der im Tool festgelegten Regeln für die Generalisierung variieren. Entweder können 
die unter 1) beschriebenen Strategien der Überprüfung vor dem Hintergrund der Vorgaben der Pro-
grammiersprache vom Tool umgesetzt werden, oder die Aufgabe wird an den Compiler delegiert, 
der als letzte Instanz die Zulässigkeit der Konstrukte bzgl. der Möglichkeiten, welche die Program-
miersprache bietet, überprüft und entsprechende Fehlermeldungen generiert. 
Der Fall 3), bei dem keine oder eine nicht nachvollziehbare Unterstützung zur Lösung der Problema-
tik seitens des Tools angeboten wird, ist als signifikante Einschränkung des Komforts bei der Arbeit 
mit der Software zu interpretieren und prinzipiell negativ zu beurteilen. In diesem Falle werden die 
Möglichkeiten, die ein Modellierungswerkzeug vom Potential her bieten kann, nicht konsequent aus-
geschöpft und Fehler bei der Erstellung eines Modells toleriert. 

3.3.2.3.2 Assoziationen 

In diesem Abschnitt wird die Definition der Assoziation in der UML kurz erläutert und ausführlicher 
auf die Semantik der Generalisierung von Assoziationen eingegangen. 
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Die Assoziation wird im Relationships-Paket durch eine Metaklasse definiert (vgl. Abbildung 45). 
Diese heißt Association und ist wie Generalization eine Subklasse von Relationship, im Gegensatz 
zu dieser allerdings auch ein Subklasse von GeneralizableElement. Eine Instanz der Association-
Metaklasse ist durch die Kompositionsbeziehung mit der Metaklasse AssociationEnd (Assoziation-
sende) mit mindestens zwei oder beliebig vielen Instanzen dieser Metaklasse verbunden, wobei jede 
Instanz von AssociationEnd nur an einer Assoziation partizipieren kann. Jede Classifier-Instanz 
kann mit beliebig vielen Assoziationsenden verbunden sein und somit an ebenso vielen Assoziationen 
partizipieren. Die Eigenschaften einer Assoziation definieren sich durch die Eigenschaften der ver-
bundenen Assoziationsenden und ihrem Namen. Eine Assoziation, die mit genau zwei Assoziations-
enden verbunden ist, heißt binär oder zweistellig. Andere werden allgemein als n-är oder mehrstellig 
bezeichnet. 
Eine Subklasse der Metaklasse Association im Metamodell ist die Metaklasse AssociationClass 
(Assoziationsklasse), die durch Anwendung von Mehrfachvererbung gleichzeitig eine Subklasse von 
Class ist, d.h. sie hat sowohl Eigenschaften einer Klasse als auch einer Assoziation. Dadurch erwer-
ben Instanzen von Association, die in diesem Fall auch Instanzen von AssociationClass sein müs-
sen, die Fähigkeit wie Objekte Beziehungen zu anderen Objekten zu realisieren und Attribute und 
Operationen zu besitzen. 
Aus der Generalisierungsbeziehung der Metaklassen Association und GeneralizableElement ergibt 
sich die Qualifizierung der Assoziation als generalisierbares Element und somit die Möglichkeit der 
Vererbung von Eigenschaften. In der UML ist vorgesehen, daß eine Generalisierungsbeziehung zwi-
schen Assoziationen dann erlaubt ist, wenn die assoziierten Elemente ebenfalls eine Generalisierungs-
beziehung haben. Die spezialisierte Assoziation erbt analog zu anderen spezialisierten Typen alle 
Eigenschaften der generelleren Assoziation. Ihre Assoziationsenden sind mit den Subtypen der Typen 
verbunden, welche durch die generellere Assoziation verbunden werden. Abbildung 47 zeigt ein Bei-
spiel für die Notation des Sachverhalts mit Klassen. 

Parent1 Parent2

Child1 Child2

ParentAssociation

ChildAssociation  

Abbildung 47: Generalisierungsbeziehung zwischen Assoziationen 

Die Instanzen der Assoziation ChildAssociation verbinden ausschließlich Objekte vom Typ Child1 
und Child2, die Subklassen von Parent1 bzw. Parent2 sind. Deren Instanzen wiederum sind über 
Objektbeziehungen vom Typ ParentAssociation verbunden. Somit ist jede Instanz von ChildAsso-
ciation eine Instanz von ParentAssociation - aber nicht umgekehrt – und die Menge der Instanzen 
von ChildAssociation eine Teilmenge der Instanzen von ParentAssociation. Die Teilmengenrelation 
muß bei einer Assoziationsgeneralisierung in UML zu jedem Zeitpunkt gelten95. Allerdings ist deren 
Einhaltung insbesondere auf der Implementierungsebene problematisch, wie das Beispiel in 
Abbildung 48 verdeutlicht. 

                                                 
95 Vgl. [RJB99], S. 163. 
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class Parent1 

{ 
 private Parent2 p2; 
 public void setAssociation(Parent2 arg) 

{ 
  p2 = arg; 
 } 
} 
 
class Parent2 {} 
 
class Child1 extends Parent1 
{ 
 private Child2 c2; 
 public void setAssociation(Child2 arg) 

{ 
  c2 = arg; 
 } 
} 
 
class Child2 extends Parent2 
{ 
 public void someMethod() {} 
} 

Abbildung 48: Beispiel für Generalisierung von Assoziationen in Java 

Die Navigation über die Assoziation ParentAssociation erfolgt von Objekten der Klasse Parent1 
mit dem Attribut p2 zu Objekten der Klasse Parent2. Analog gilt dies für die Navigation über Chil-
dAssociation von Child1 zu Child2 mit c2. Die Methode setAssociation in Parent1 etabliert bei 
ihrem Aufruf eine Objektbeziehung zu dem als Parameter arg übergebenen Objekt vom Typ Pa-
rent2, indem es dessen Objektreferenz dem Attribut p2 zuweist. Da ein Objekt vom Typ Child1 im 
Sinne der Teilmengenbeziehung zwischen ChildAssociation und ParentAssociation nur mit einem 
Objekt vom Typ Child2 assoziiert sein darf, ist die Methode setAssociation in Child1 dahingehend 
überschrieben, daß nur ein Objekt vom Typ Child2 zugewiesen werden kann. Im Teilprogramm in 
Abbildung 49 soll mit der Methode setAssociation eines Objekts vom Typ Child1 eine Objektbe-
ziehung realisiert werden. 

// code fragment 
Child1 c1 = new Child1(); 
c1.setAssociation(parameterObject); 

Abbildung 49: Beispiel zur Nutzung von Polymorphie in Java 

Falls der Parameter parameterObject vom Typ Child2 ist, wird die Methode entsprechend aufge-
rufen und das Objekt, dessen Referenz von c1 gehalten wird, mit dem Objekt, auf das paramete-
rObject zeigt, verbunden. Wenn der Parameter vom Typ Parent2 ist, erkennt dies das System zur 
Laufzeit und ruft statt der Methode von Child1 die entsprechende in Parent1 auf. Dies begründet 
sich in der Strategie von Java nach der bei der Deklaration von polymorphen Methoden anhand der 
Anzahl und des Typs der Parameter entschieden wird, welche Methode ausgeführt werden soll. Da 
ein Objekt vom Typ Child1 gemäß dem Ersetzungsprinzip auch ein Objekt vom Typ Parent1 ist, 
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wird in diesem Fall anhand des Parametertyps die Methode aus Parent1 ausgeführt. Somit ist ein 
Objekt vom Typ Child1 mit einem Objekt vom Typ Parent2 verbunden und die Teilmengenbezie-
hung nicht mehr gültig. Zu einem Laufzeitfehler führt dann der Aufruf: 

c1.c2.someMethod(); 

Da im Vorfeld die Methode setAssociation der Klasse Parent1 statt die der Klasse Child1 aufge-
rufen wurde, enthält c2 zum Zeitpunkt des Aufrufs keine Referenz auf ein Objekt, so daß das Pro-
gramm an dieser Stelle mit einem Laufzeitfehler terminiert. 
Eine zusätzliche Problematik ergibt sich bei der Umsetzung der Teilmengenbeziehung unter der Prä-
misse der Einhaltung grundlegender Design-Prinzipien zur Wiederverwendbarkeit bei statischen Pro-
grammiersprachen wie C++. Diesen fehlt die Möglichkeit Typen bei Parameterübergaben während 
der Laufzeit zu identifizieren und das dem Typ entsprechende Verhalten zu garantieren96. Im Beispiel 
von Abbildung 47 kann zwar eine Instanz von Parent1 eine Instanz von Parent2 referenzieren, al-
lerdings kennt sie Child2 nicht, so daß eine Instanz von Child1 dieses nicht auch automatisch dessen 
Typ entsprechend referenzieren kann97. Statt entgegen des Prinzips der Wiederverwendbarkeit ex-
plizite Typangaben zur Realisierung des Sachverhalts zu nutzen, kann die Verwendung spezieller 
Entwurfsmuster eine günstigere Lösung liefern, wobei an dieser Stelle auf eine weiterführende Dis-
kussion verzichtet und stattdessen auf [Mart97] verwiesen wird, wo einige dieser Lösungen präsen-
tiert werden. 
Hinsichtlich der oben beschriebenen Semantik der Assoziation ergeben sich folgende zu überprüfen-
de Aspekte bzgl. der Möglichkeiten der Modellierung von Assoziationen mit einem Modellierungs-
werkzeug: 
 
1) Umsetzung von binären Assoziationen im Quellcode 
2) Unterstützung sowohl binärer als auch n-ärer Assoziationen 
3) Modellierung von Assoziationsklassen 
4) Generalisierung von Assoziationen 
 
Zu 1) existieren verschiedene Strategien der Realisierung insbesondere der Navigation über eine 
Assoziation im Konzept einer Programmiersprache. Die gängigste Methode ist das Einfügen von 
Attributen in einer Klasse vom Typ der Klasse, zu der hin im Rahmen der Assoziationsdeklaration 
navigiert werden kann. 

ExampleClass1 ExampleClass2
ExampleAssociation

11  
 
class ExampleClass1 
{ 
 private ExampleClass2 linkExampleAssociation; 
} 

Abbildung 50: 1:1-Assoziation und Umsetzung in Java 

Abbildung 50 zeigt beispielhaft eine von ExampleClass1 nach ExampleClass2 navigierbare Asso-
ziation ExampleAssociation und die entsprechende Umsetzung in der Klassendefinition von Exam-

                                                 
96 S. dazu [Mart97], S.3. 
97 Das Beispiel in Abbildung 48 würde mit einer statisch typisierten Sprache ähnlich umgesetzt werden, allerdings 

würde ein Fehler in diesem Falle nicht erst zur Laufzeit auftreten. 
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pleClass1 in Java. In diesem Fall ist wegen der Kardinalität 1 am Assoziationsende von Example-
Class2 die Umsetzung mit einem einfachen Attribut möglich. Bei einer 1:n-Assoziation können belie-
big viele Objekte von ExampleClass2 mit einem Objekt von ExampleClass1 verbunden sein. Hier 
kann die Realisierung über Containerklassen erfolgen, die innerhalb eines Objekts alle Referenzen 
auf die verbundenen Objekte halten. Im Beispiel von Abbildung 51 wird ein Vektor erzeugt, dem 
über eine Methode collect die verbundenen Objekte zugewiesen werden. 
Alternative Strategien zur Umsetzung von Assoziationen in der Implementierung sind u.a. die Naviga-
tion über globale Variablen oder die Nutzung der Dienste anderer Objekte per Methodenaufruf, die 
dann das entsprechende durch die Objektbeziehung verbundene Objekt zurückgeben. 

ExampleClass1 ExampleClass2
ExampleAssociation

n1  
 
class ExampleClass1 
{ 
 private Vector objectVector = new Vector(); 
 public void collect(ExampleClass2 linkedObject) 
 { 
  objectVector.addElement(linkedObject); 
 } 
} 

Abbildung 51: 1:n-Assoziation und Umsetzung in Java 

Die Notwendigkeit der unter Punkt 2) aufgeführten Unterstützung sowohl binärer als auch mehrstelli-
ger Assoziationen ist ein Frage, die in der Literatur oftmals dahingehend beantwortet wird, daß 
Sachverhalte, die mit mehrstelligen Assoziationen dargestellt sind, durch Modifikation des Modells 
auch mit binären Assoziationen semantisch korrekt umgesetzt werden können98. Somit ergeben sich 
primär die Aspekte der Anschaulichkeit des Modells und der Art der Umsetzung der mehrstelligen 
Assoziation in die Programmiersprache als relevante Entscheidungsmerkmal für die Verwendung 
dieses Konstrukts. Falls ein signifikanter Unterschied in der Abbildung einer mehrstelligen gegenüber 
einer binären Assoziation auf die anvisierte Programmiersprache vorliegt, wird dieser im Rahmen der 
Evaluation hinsichtlich seiner potentiellen Vorteile bewertet. 
Die Modellierung von Assoziationsklassen, wie unter 3) angeführt, ermöglicht es für Assoziationen 
Zustände und ein Verhalten in Form von Attributen und Operationen zu realisieren. Für die Umset-
zung dieses Konzepts in einem Tool ist relevant, ob Assoziationsklassen in einem Klassendiagramm 
alle Eigenschaften einer Klasse umsetzen dürfen, d.h. ob sie Attribute und Operationen definieren 
können. Weiterhin ist die Möglichkeit der Teilnahme an Beziehungen zu andern Klassen zu überprü-
fen. Probleme bei der Mehrfachvererbung sollten hier konsistenterweise auf die gleich Art behandelt 
werden, wie bei normalen Klassen. Weiterhin interessant ist auch hier die Umsetzung des Konzepts 
auf den Quellcode bspw. mittels Generierung einer Klasse mit entsprechenden Attributen und Ope-
rationen, die das Verhalten der Assoziationsklasse umsetzen soll. 
Die unter Punkt 4) angesprochene Generalisierung von Assoziationen stellt ein Konzept dar, das im 
Falle der Unterstützung seitens des Tools in Abhängigkeit zu der grundlegenden Realisierung der 
Assoziation zu sehen ist. Auf Modellebene ist die Teilmengenbeziehung zwischen der spezielleren und 
der generelleren Assoziation implizit mit der Verwendung der Generalisierungsbeziehung gegeben. 

                                                 
98 S. dazu [RBP+93], S. 193. 
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Somit bleibt zu überprüfen, ob und wie diese bei der Abbildung auf den Quellcode der Program-
miersprache garantiert wird. Denkbar wäre die Strategie der Ersetzung der Attribute, über welche 
die Navigation der Assoziation erfolgt, und ihrer Typangaben in den jeweiligen an der spezialisierten 
Assoziation beteiligten Subklassen durch entsprechende Attribute vom Typ der Subklassen. Somit 
kann keine auf diese Art realisierte Instanz eines Assoziationsendes einer spezialisierten Objektbezie-
hung mit einem Objekt vom Typ einer Klasse verbunden werden, welches an der generelleren Ob-
jektbeziehung teilnimmt. Abbildung 52 zeigt ein Beispiel der Realisierung der Assoziationen aus 
Abbildung 47. 

class Parent1 
{ 
private: 

Parent2* linkAttribute; 
} 
 
class Child1 
{ 
private: 

Child2* linkAttributeSpecialized; 
} 

Abbildung 52: Realisierung einer Assoziation in C++ 

Zu beachten ist, daß eine Redefinition von Attributen in UML nicht erlaubt ist und deswegen konse-
quenterweise nicht nur der Typ des die Navigation realisierenden Attributs geändert werden muß, 
sondern auch sein Name, was sich beim Forward Engineering auf die Zielsprache überträgt. Aller-
dings ist zu beachten, daß unter Bezugnahme auf die weiter oben geführte Diskussion diese Lösung 
nicht dazu geeignet ist, das Ersetzungsprinzip zu garantieren99. 
Auf weitere Möglichkeiten der Umsetzung wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da sie bzgl. 
des gegebenen Rahmens der Evaluierung der Tools weniger relevant sind. 

3.3.2.3.3 Aggregation und Komposition 

Mit dem Begriff Aggregation wird in der UML eine spezielle Assoziation bezeichnet, die eine Gan-
zes/Teile-Beziehung repräsentiert100, wobei die Komposition (composite aggregation) als stärker 
eingeschränkte Aggregation interpretiert wird. Im weiteren Sprachgebrauch der Spezifikation wird 
Aggregation synonym zu shared aggregation benutzt und semantisch zwischen Assoziation und 
Komposition eingeordnet und gegen diese abgegrenzt.101. Im folgenden werden die Begriffe Aggre-
gation und Komposition für shared resp. composite aggregation verwendet und deren Definition 
im Metamodell erläutert. 
Entgegen der naheliegenden Interpretation der oben aufgeführten Beschreibung der Aggregation 
bzw. Komposition werden diese nicht als eigene Metaklassen innerhalb einer Generalisierungsbezie-
hung mit der Metaklasse Association im Metamodell repräsentiert. Stattdessen definiert ein Attribut 
aggregation in der Metaklasse AssociationEnd durch die mögliche Annahme einer der drei Werte 
aggregate, composite und none vom Typ AggregationKind102 die Art der Beziehung (vgl. 
Abbildung 45). Somit sind Aggregation und Komposition spezielle Assoziationen und keine eigen-

                                                 
99 S. die Diskussion weiter oben im Abschnitt. 
100 S. [RJB99], S. 146. 
101 Vgl. [OMG00], S. 2-59. 
102 Dieser Typ ist im Paket Data Types der Foundation des Metamodells definiert. 
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ständigen Beziehungstypen. Die semantischen Restriktionen, welche die mögliche Verwendung dieser 
Beziehungen regeln, sind in OCL formuliert und beziehen sich ausschließlich auf Instanzen der Asso-
ziationen und zugehörigen Assoziationsenden, d.h. auf Objektbeziehungen und Objektbeziehungsen-
den. Dabei bedeutet die Belegung aggregate für das Attribut aggregation eines 
Objektbeziehungsendes die Teilnahme des zugehörigen Objekts an einer Aggregation als Aggregat 
(als Ganzes), die Belegung composite analog an einer Komposition als zusammengesetztes Objekt 
und none entweder die Teilnahme an einer Aggregation oder Komposition als Teil oder die Teilnah-
me an einer normalen Assoziation. Die grundlegendste der formulierten Restriktionen für die Aggre-
gation und Komposition ist die Beschränkung auf binäre Assoziationen. Weiterhin gilt bei der 
Belegung des Attributs aggregation eines Objektbeziehungsendes mit dem Wert aggregate oder 
composite, daß dem zugehörigen Objekt in der Rolle des Ganzen das Objekt des korrespondieren-
den Objektbeziehungsendes als Teil in der Ganzes/Teile-Beziehung zugeordnet wird, d.h. dort muß 
aggregation den Wert none besitzen. Somit ist festgelegt, daß nur ein Ende einer Objektbeziehung 
ein Ganzes sein darf, d.h. es wird eine Antisymmetrie auf Instanzebene vorgeschrieben. Allerdings 
kann bei der Aggregation ein Teil, das mit einem Ganzen verbunden ist, an beliebig vielen anderen 
Aggregationen teilnehmen (shared). Für die Kompositionen ist dies ausgeschlossen, so daß ein Teil 
an maximal einer Komposition partizipieren darf. Weiterhin müssen vor dem Hintergrund der exi-
stentiellen Abhängigkeit die Teile einer Komposition gleichzeitig oder nach dem Ganzen erzeugt und 
spätestens bei der Zerstörung des Ganzen alle Teile ebenfalls zerstört werden. Ein Widerspruch zu 
dieser existentiellen Abhängigkeit stellt die Tatsache dar, daß es in der UML zulässig ist, daß ein 
Objekt während seiner Lebenszeit als Teil von verschiedenen Objekten existiert, sofern es zu jedem 
Zeitpunkt nur genau einem zugeordnet ist103. Es ist ein Szenario denkbar, in dem ein Objekt als Teil 
eines Objekts erzeugt und anschließend einem anderen zugeordnet wird, um mit diesem weiter zu 
existieren, nachdem das erzeugende Objekt schon zerstört wurde. Somit wäre entgegen der Definiti-
on keine existentielle Abhängigkeit mehr zum erzeugenden Objekt gegeben104. Beiden Formen der 
Ganzes/Teile-Beziehung gemeinsam sind die Eigenschaften der Transitivität und Antisymmetrie, d.h. 
die Objektbeziehungen formen einen gerichteten, azyklischen Graphen. Da diese Einschränkung nicht 
auf Klassenebene gilt, können durch Aggregation oder Komposition verbundene Klassen im Modell 
durchaus Zyklen enthalten, die aber in den Objektbeziehungen nicht auftreten dürfen105. 
Mit der schwachen Abgrenzung des Konzepts der Aggregation gegenüber der Assoziation, der aus-
schließlichen Positionierung der Restriktionen von Aggregation und Komposition auf Instanzebene 
und dem Widerspruch in der Definition der Komposition stellt sich die Frage, wie Modellierungstools 
diese Sprachelemente umsetzen und ob und welche Art der Semantik angewandt wird. Überprüft 
werden folgende mögliche Strategien: 
 
1) Interpretation beider Konzepte als Assoziationen ohne weitere Semantik 
2) Berücksichtigung der UML-Semantik auf Klassenebene bzw. Instanzebene bzgl.: 

a) Einhaltung der Beschränkung von Aggregation und Komposition auf binäre Assoziationen 
b) Vermeidung von Zyklen im Graph der Objektbeziehungen hinsichtlich Aggregation und 

Komposition 
c) Beteiligung eines Teils an maximal einer Komposition 

3) Umsetzung auf die Implementierungsebene mittels: 
a) Attributen 
b) Anderen Strategien 

                                                 
103 S. [RJB99], S. 228. 
104 Vgl. zu dieser Problematik [HeBa99], S. 7. 
105 Vgl. dazu [RJB99], S. 148. 
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Der unter 1) aufgeführte Fall der Interpretation von Aggregation und Komposition als 1:n-
Assoziation ohne weitere einschränkende Semantik schließt die Umsetzung der unter 2) enthaltenen 
Überprüfungskritierien aus. Eine automatische Überprüfung der Konsistenz eines Modells bzgl. der 
in der UML definierten Semantik dieser Modellelemente kann somit nicht realisiert werden. Die Um-
setzung auf Implementierungsebene, soweit im Tool vorgesehen, orientiert sich damit an der Strate-
gie, die dahingehend für normale Assoziationen angewandt wird. Als Folge reduziert sich die 
Semantik, die bei der Verwendung von Aggregation und Komposition in ein Modell eingebracht 
wird, auf die vom Benutzer in sie hineininterpretierte Semantik ohne Toolunterstützung bei der 
Einhaltung dieser. Dies ist bei der schwach ausgeprägten semantischen Differenzierung zwischen 
Aggregation und Assoziation weniger kritisch als bei der Komposition mit ihren stärkeren 
Einschränkungen. Insgesamt ist dieser Ansatz als minimalistisch und wenig benutzerfreundlich anzuse-
hen. Von den unter 2) aufgeführten Aspekten ist lediglich 2)a) auf der Klassenebene angesiedelt, was eine 
Überprüfung durch ein Modellierungstool unproblematisch macht. Versuche seitens des Modellie-
rers, diese Restriktion zu umgehen, sollte das Tool mit einer entsprechenden Fehlermeldungen quit-
tieren, die auf die Konsistenzregel verweist. Die semantischen Restriktionen unter 2)b) und 2)c) 
beziehen sich auf Objektbeziehungen, was eine Überprüfung durch ein Tool entsprechend erschwert. 
Ein Ansatz stellt die Überwachung der Einhaltung auch dieser Restriktionen im Modell auf Klassen-
ebene dar, was nicht der UML-Semantik entspricht, aber je nach Umsetzung der Beziehung auf den 
Quellcode die Einhaltung auf Instanzebene vereinfacht. Damit wäre bspw. die Modellierung zykli-
scher Aggregationsbeziehungen zwischen Klassen untersagt, wobei dies folglich auch für die Objekt-
beziehungen gelten muß. Die endgültige Verantwortung für die Einhaltung dieser Konsistenzregel auf 
Instanzebene liegt aber letztendlich bei diesem Ansatz beim Programmierer, der die Vorgaben des 
Modells umsetzen muß. Ergänzend zum obigen Ansatz oder auch ohne diesen denkbar ist eine Un-
terstützung des Tools auf Implementierungsebene im Falle der Umsetzung der Beziehung mittels At-
tributen wie unter 3)a) aufgeführt. Bei der Codeerzeugung könnten Zugriffsmethoden für die 
Attribute generiert werden, die während der Lebenszeit eines Objekts überprüfen, ob eine Bezie-
hung zu einem anderen Objekt entsprechend den erläuterten Konsistenzregeln aufgebaut werden 
darf. So könnte zur Laufzeit ermittelt werden, ob ein Objekt, das als Teil einer Komposition zuge-
ordnet werden soll, schon Teil einer anderen Komposition ist. Voraussetzung hierfür ist allerdings 
eine konsequente Umsetzung der Strategie, daß Attribute, die für die Navigation innerhalb der Be-
ziehung verantwortlich sind, ausschließlich über die Zugriffsmethoden referenziert werden können 
und setzt somit einen relativ hohen Aufwand bei der Codeerzeugung seitens des Tools voraus. 
Unabhängig von der Überprüfung der semantischen Restriktionen stellt sich prinzipiell die Frage nach 
der Umsetzung der Beziehungen auf der Implementierungsebene (Punkt 3)). Dies kann wie oben 
bereits erwähnt durch die Deklaration von Attributen vom Typ der die Teile repräsentierenden Klas-
sen in der Klasse, die aggregiert, bzw. der Containerklasse erfolgen. In einer Programmiersprachen 
wie C++, die gegenüber Java erweiterte Möglichkeiten der Speicherorganisation anbietet, läßt sich 
durch die optionale Benutzung von Zeigern ein Objekt analog zu Java referenzieren (by reference, 
Abbildung 53 oben). Dies kann analog zur Semantik einer Aggregation ohne existentielle Abhängig-
keit der Teile vom Ganzen betrachtet werden, da die Teile über einen eigenen Speicherbereich ver-
fügen und nicht zwangsweise bei der Zerstörung des Aggregats ebenfalls zerstört werden. Alternativ 
kann durch eine entsprechende Attributdeklaration das Objekt dem Speicherbereich des enthalten-
den Objekts zugewiesen werden (by value, Abbildung 53 unten). Dies impliziert die Zerstörung des 
enthaltenen Objekts im Falle der Zerstörung des Containerobjekts und entspricht semantisch der 
Umsetzung einer existentiellen Abhängigkeit von Teilen innerhalb einer Kompositionsbeziehung, da 
die Attribute erst bei der Instanzierung der sie enthaltenden Klasse erzeugt und bei der Zerstörung 
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dieser Instanz ebenfalls zerstört werden. Andere Strategien wie bspw. die in Abschnitt 3.3.2.3.2 für 
Assoziationen angesprochenen sind denkbar, werden aber an dieser Stelle nicht weiter berücksich-
tigt. 

class Aggregate 
{ 
private: 
 // by reference 
Part* linkAggregation; 
} 
 
class Composite 
{ 
private: 
 // by value 
Part linkComposition; 
} 

Abbildung 53: Realisierung von Aggregation und Komposition in C++ 

Prinzipiell muß von einem Tool, das die Codeerzeugung aus einem Modell unterstützt, erwartet wer-
den können, daß es einen Mechanismus zur Abbildung von Assoziationen resp. der Aggregation und 
Komposition bereitstellt. Nur auf diese Weise ist es sinnvoll, die statische Sicht auf eine Domäne 
inklusive der Beziehungen der in ihr identifizierten Objekte zu modellieren. Die Ansiedlung von se-
mantischen Restriktionen für Aggregation und Komposition auf Instanzebene, die auf Klassenebene 
nicht bindend sind, erschwert dabei eine Unterstützung deren Einhaltung durch das Tool, so daß 
Strategien an dieser Stelle eher auf Klassenebene ansetzen werden, da dies mit erheblich weniger 
Aufwand bei der Codeerzeugung verbunden ist. Wünschenswert wäre allerdings eine konsequente 
Umsetzung auf der Implementierungsebene, da diese neben dem Vorteil der Notationstreue auch 
eine Hilfestellung für den Programmierer bei der Codierung impliziert. 

3.3.3 Anwendungsfalldiagramm 

Anwendungsfälle stellen mögliche Szenarien dar, die aus einer externen Sicht auf ein System dessen 
Nutzung darstellen. Die Realisierung der Szenarien obliegt wie das gesamte Systemverhalten den 
Methoden resp. deren Implementierungen innerhalb der Klassen des Modells. Da eine Teilmenge 
der Klassen jeweils für die Realisierung eines Anwendungsfalls zuständig ist, wäre es wünschenswert 
diese logische Zuordnung im Laufe der Modellierung mit dem Tool umsetzen zu können und eine 
Kopplung zwischen Anwendungsfall- und Klassendiagrammen zu ermöglichen. Der Vorteil hierbei ist 
ein besserer Überblick über die Verantwortlichkeiten, welche die Klassen innehaben, und somit eine 
bessere Strukturierung im Sinne der Kohäsion zwischen den Klassen. 
Auch die Akteure, die mit dem System kommunizieren, können durch Klassen realisiert sein, wobei 
auf der Abstraktionsebene des Anwendungsfalldiagramms nicht zwingend ein Akteur einer Klasse 
entspricht, was bei einer eventuellen Verknüpfung berücksichtigt werden muß. 
Ein weiterer zu untersuchender Aspekt ist die Realisierung der include- und extend-Beziehungen. 
Beide sind durch eigene Metaklassen im Metamodell der UML repräsentiert und können deshalb 
zusätzlich mit einem Stereotyp versehen werden. Da die Schlüsselwörter <<include>> und <<ex-
tend>> aber in der Notation von Stereotypen angegeben werden, ist davon auszugehen, daß einige 
Tools die beiden Beziehungsarten mittels stereotypisierter Abhängigkeiten realisieren. Nachteil dieser 
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semantisch inkorrekten Interpretation ist die fehlende Möglichkeit der Annotation eines zusätzlichen 
Stereotyps, um weitere semantische Restriktionen darzustellen. 

3.3.4 Interaktionsdiagramme 

Die Interaktionsdiagramme – das Kollaborations- und das Sequenzdiagramm - visualisieren den 
Nachrichtenaustausch zwischen Objekten im System. Diese Objekte sind in der Regel Instanzen der 
Klassen, die in den Klassendiagrammen des Modells zu finden sind. Das impliziert die Forderung an 
ein Tool, auch hier eine Kopplung zum Klassendiagramm herzustellen, die aber aufgrund der engeren 
Bindung der beiden Diagrammarten noch detaillierter ausfallen sollte als die oben beschrieben zwi-
schen Anwendungsfall- und Klassendiagramm. Für eine Verknüpfung der Diagrammelemente der 
beiden Diagrammarten existieren zumindest zwei Ansätze, die verfolgt werden können. Zuerst ist die 
Zuordnung der im Interaktionsdiagramm dargestellten Objekte zu den Klassen im Klassendiagramm 
zu nennen. Bei der Erstellung eines Objekts sollte die Möglichkeit bestehen dieses entweder typlos 
oder als Instanz einer Klasse zu definieren, wobei bei der letzteren Option eine Auswahl aus schon 
im Modell existenten Klassen zu treffen sein sollte. Wenn ein Objekt als Instanz einer Klasse zuge-
ordnet wurde und diese über Methodendefinitionen verfügt, dann sollten den ersten Ansatz weiter-
verfolgend bei der Erzeugung von Nachrichten an die Objekte im Interaktionsdiagramm diese in der 
Form von Methodenaufrufe realisiert und aus einer Liste der für dieses Objekt verfügbaren Metho-
den ausgewählt werden können. Falls eine Kopplung auf die oben beschriebene Art und Weise zwi-
schen den beiden Diagrammarten vorliegt, ist es erforderlich, daß Änderungen an den Elementen wie 
Methodennamen, Parameter etc. Auswirkungen auf die verknüpften Elemente des anderen Dia-
gramms haben. Im Rahmen einer Sicherheitsabfrage, um versehentliche Änderungen auszuschließen, 
sollte das Tool diese Änderungen übertragen und somit die Konsistenz des Modells erhalten. 
Durch die große Überschneidung von Kollaborations- und Sequenzdiagramm bzgl. der Ausdrucks-
möglichkeiten, die sie zur Modellierung bereitstellen, ist es wünschenswert, daß auch zwischen die-
sen Diagrammarten vom Modellierungstool eine semantische Verknüpfung realisiert wird. Diese kann 
so weit gehen, daß die Diagramme als semantische Einheit verwaltet und direkt ineinander umge-
wandelt werden. Dabei ist darauf zu achten, daß spezifische Aspekte, die nur in einer der beiden 
Diagrammarten dargestellt werden können, in ihrer Semantik nicht verlorengehen. 

3.3.4.1 Kollaborationsdiagramm 

Kollaborationsdiagramme repräsentieren die Sicht auf den Nachrichtenaustausch zwischen Objekten 
aufgrund der Art der Darstellung auf eine Weise, die verdeutlicht, wie intensiv bestimmte Objekte mit 
anderen Objekten kommunizieren. Der zeitliche Aspekt der Kommunikation tritt dabei in den Hin-
tergrund. Um diesen ebenfalls darstellen zu können, werden die Kommunikationsverbindungen mit 
Sequenznummern versehen, die es ermöglichen die Nachrichten in die Zeitlinie einzuordnen. Die 
Vergabe der Sequenznummern sollte vom Tool automatisch geregelt werden, wobei eine manuelles 
Überschreiben seitens des Modellierers möglich sein sollte. Eine rein manuelle Vergabe der Se-
quenznummern ist nicht sinnvoll, da dadurch bei der Darstellung komplexer Sachverhalte die nach-
trägliche Änderung des zeitlichen Ablaufs und das Einfügen neuer Nachrichten unnötig erschwert 
wird. Bei prozeduraler Kommunikation muß gewährleistet sein, daß aufgrund der Numerierung zu 
erkennen ist, wie die Aufrufstruktur geschaffen ist, d.h. in welcher Verschachtelungstiefe ein Metho-
denaufruf bzw. eine Nachricht einzuordnen ist.  

3.3.4.2 Sequenzdiagramm 

Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt bei Sequenzdiagrammen im Gegensatz zu den Kollaborati-
onsdiagrammen auf dem zeitlichen Ablauf der Kommunikation. Interessant ist hier die Darstellung 
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des Kontrollfokus eines Objekts, der anzeigt, zu welchen Zeitpunkten im Gesamtablauf das Objekt 
an der Ausführung der Sequenz beteiligt ist. Durch die unterschiedlichen Kommunikationsarten hat 
der Austausch von Nachrichten unterschiedliche Auswirkungen auf den Kontrollfokus. Ein Modellie-
rungstool sollte bspw. prozedurale Methodenaufrufe von asynchronen unterscheiden, da sich für den 
Kontrollfokus daraus unterschiedliche Konsequenzen ergeben. Wenn eine prozedurale Kommunika-
tion in einer Sequenz zugrundeliegt, dann bedeutet das im Falle einer Rückgabe der Kontrolle zum 
aufrufenden Objekt, daß der Kontrollfokus des rückgebenden Objekts endet. Dies ist bei asynchro-
ner Kommunikation nicht der Fall, da das aufrufende Objekt direkt nach dem Aufruf die Kontrolle 
wiedererlangt und beide Objekte parallel Kontrolle über ihre Abläufe haben. Dieser Tatsache muß 
das Tool Rechnung tragen, indem mit der Wahl des entsprechenden Pfeils, der die Art der Kommu-
nikation anzeigt, auch die grafische Darstellung der Kontrollfokusse angepaßt wird, um eine korrekte 
Darstellung des Verhaltens der Objekte zu gewährleisten. 
Im Falle der Kennzeichnung eines Objekts als aktiv, was bedeutet, daß es eine ununterbrochenen 
Kontrollfokus besitzt, muß auch hier die grafische Repräsentation des Kontrollfokus diese Eigen-
schaft korrekt anzeigen. 

3.3.5 Zustandsdiagramm 

Zustandsdiagramme können benutzt werden, um Zustandsänderungen beliebiger Modellelemente, die 
über ein Verhalten verfügen, zu modellieren. Ihre hauptsächliche Verwendung allerdings ist aufgrund 
der zentralen Funktion der Klasse im Modell die der Darstellung der möglichen Zustände und Zu-
standsänderungen eines Objekts, welches die Instanz einer Klasse darstellt. Die grundlegendste 
Querverbindung zum Klassendiagramm ist somit die gemeinsame Verwendung der Attribute eines 
Objekts bzw. der Klasse, durch deren Wertzuweisungen unterschiedliche Zustände geschaffen wer-
den. Es müßte also vom Modellierungswerkzeug als gröbste Zuordnungsoption ein ganzes Zustands-
diagramm einer Klasse im Klassendiagramm zugeordnet werden können, um die Verantwortlichkeit 
im Modell deutlich zu machen. Weiterführend können Typdefinitionen und restriktive Zusicherungen 
im Definitionsteil der Klasse bei der Definition vom Zuständen zugrundegelegt werden, um zu errei-
chen, daß kein Zustand eines Objekts im Zustandsdiagramm als gültig angenommen wird, der bei 
der Definition des Attributs, das durch die Annahme eines bestimmten Werts diesen verursacht, aus 
dem Wertebereich explizit ausgeschlossen wurde. Das setzt allerdings voraus, das Zustände, für die 
eine bestimmte Wertekombination verschiedener Attribute Voraussetzung ist, explizit auf diese Art 
modelliert werden. Die Strategie der Einhaltung der Konsistenz sollte auch hier eine Anmahnung bei 
Gefährdung dieser und die optionale Änderung entweder der Zustands- oder der Attributdefinitionen 
sein. 
Eine weitere Verknüpfung zum Klassendiagramm bietet sich über die Sendungsklausel einer Transi-
tion an, die einen Methodenaufruf realisiert. Dieser Aufruf kann mit einer konkreten Methodendekla-
ration einer Klasse verbunden und so bei Änderungen der Methodensignatur in der Klasse oder der 
Transition mittels Abgleich und Rückmeldung des Systems konsistenzerhaltend vorgegangen werden. 
Dabei sollte der Benutzer nicht ausschließlich über automatische Änderungen des Systems bzgl. der 
letzten Eingaben informiert werden. Er sollte die Wahl haben, ob er die Änderung revidieren oder im 
entsprechend verknüpften Modellelement ebenfalls anbringen will. 
Da ein Zustandsdiagramm im wesentlichen der Darstellung eines Zustandsautomaten entspricht, ist 
auch hier die Konsistenzregel zu beachten, daß der Automat sich niemals in zwei sequentiellen Zu-
ständen gleichzeitig befinden darf. Das Tool kann bei der Erhaltung der Konsistenz insoweit Unter-
stützung anbieten, daß es die Benutzung von komplexen Transitionen ohne Bedingungen anmahnt, 
sofern sie mehrere Zustände als Ziel haben, da durch diese Art der Verzweigung mehrere parallele 
Abläufe entstehen können. Ziel einer solchen bedingungslosen Verzweigung bspw. durch Forks oder 
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Joins dürfen nur explizit gleichzeitige Zustände sein. Weiterhin wäre eine Konsistenzprüfung der Be-
dingungen an Transitionen wünschenswert, was voraussetzt, daß zur Formulierung dieser ein vom 
Tool interpretierbares formales Sprachmittel zur Verfügung steht. Die Bedingungen können in OCL, 
Pseudocode oder Ausdrücken einer Programmiersprache festgehalten sein. Damit wäre prinzipiell 
auch eine Übernahme in den Quellcode im Rahmen des Forward Engineering möglich. 

3.3.6 Aktivitätsdiagramm 

Analog zum Zustandsdiagramm gilt auch für ein Aktivitätsdiagramm, daß alle Diagrammelemente, die 
ein Verhalten aufweisen, mit ihrem internen Aktivitätsfluß dargestellt werden können, dieses aber am 
häufigsten auf Klassen angewendet wird. Die Zuordnung von Aktivitäten eines Aktivitätsdiagramms 
zu konkreten Methoden einer Klasse ist allerdings in der Regel nicht eindeutig, da die Granularität 
der Aktivitäten bspw. bei der Darstellung des Aktivitätsflusses innerhalb der Objekte einer oder 
mehrerer Klassen nicht unbedingt mit der kompletter Methoden in der Klasse übereinstimmen muß. 
Eine denkbare Unterstützung seitens des Modellierungswerkzeugs wäre die elementeweise Kopp-
lung eines Aktivitätsdiagramms mit den Elementen eines Klassendiagramms, die daran beteiligt sind. 
Dies können Methoden, Klassen oder ganze Klassendiagramme sein, je nach dem wie genau sich 
eine Aktivität zuordnen läßt. Weiterhin kann die Bezeichnung einer Schwimmbahn, welche die Akti-
vitätszustände in verschiedene Verantwortungsbereiche aufteilt, mit der eines Objekts resp. einer 
Klasse korrespondieren, um deren Zuständigkeit für die enthaltenen Aktivitäten anzuzeigen. 
Da ein Aktivitätsdiagramm einen Sonderfall des Zustandsdiagramms darstellt, ist eine weitere Frage-
stellung die, ob ein Tool im Rahmen der Modellierung der Aktivitäten auch andere Zustände zuläßt. 
Die Vermischung der beiden Diagrammarten kann zwar zu etwas unübersichtlichen Diagrammen 
führen, ist aber zur Darstellung bestimmter Sachverhalte möglicherweise sinnvoll. Die Benutzung aller 
Elemente der beiden Zustandsdiagramme sollten innerhalb eines Diagramms bei der Modellierung mit 
einem Tool zur Verfügung stehen. 

3.3.7 Komponentendiagramm 

Komponenten werden in der UML als Software-Komponenten verstanden, die von bestimmten 
Elementen des Modells wie Klassen realisiert werden. Weiterhin können Komponenten Schnittstel-
len anbieten und nutzen. Damit bietet sich eine Verknüpfung seitens des Werkzeugs einerseits mit 
den betreffenden Schnittstellen in anderen Diagrammen und andererseits mit den Modellelementen, 
die in einer Komponente enthalten sind, an. 

3.3.8 Verteilungsdiagramm 

Analog zum Komponentendiagramm ist die Verknüpfung zu Schnittstellen und anderen enthaltenen 
Modellelementen zu sehen. Falls im Tool eine Möglichkeit besteht, Komponenten dahingehend zu 
markieren, daß sie bspw. als Quellcodeinstanzen nicht zur Laufzeit existieren bzw. relevant sind, soll-
te eine Verwendung im Verteilungsdiagramm in Instanzform nicht zugelassen werden. Dies erfordert 
allerdings eine semantische Trennung zwischen Laufzeit- und anderen Komponenten, auf deren Basis 
diese Entscheidung vom Tool getroffen werden kann. 

3.3.9 Erweiterungsmechanismen 

Die Mechanismen, welche die UML zur Erweiterung des Sprachkerns anbietet, sind Stereotype, 
Zusicherungen und Name/Werte-Paare106. Diese sind im Metamodell durch die Metaklassen Stereo-
type, Constraint und TaggedValue resp. vertreten (vgl. Abbildung 54). Auf Zusicherungen und 
                                                 
106 Eine Beschreibung der Notation der Mechanismen findet sich in Abschnitt 2.2. 
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Name/Werte-Paare wird nur insoweit eingegangen, wie es für das Verständnis des Stereotyp-
Konzepts und die Einordnung in Benutzerprofile (profiles) notwendig ist. Stereotype bilden Pseudo-
Metaklassen, indem sie eine Basisklasse mit zusätzlichen Eigenschaften erweitern, aber nicht verän-
dern. Das stereotypisierte Element hat die gleiche Struktur bzgl. der Attribute, Operationen und der 
Assoziationen, an denen es partizipiert, wie das nicht-stereotypisierte Element. Die zusätzlichen Ei-
genschaften werden mit Zusicherungen und Name/Werte-Paaren festgelegt. Ebenso kann eine eigene 
grafische Notation für das stereotypisierte Element eingeführt werden. 

icon : Geometry
baseClass : Name

Stereotype

tag : Name
value : String

TaggedValue

isRoot : Boolean
isLeaf : Boolean
isAbstract : Boolean
(from Core)

GeneralizableElement

name : Name
(from Core)

ModelElement

body : BooleanExpression
(from Core)

Constraint

+stereotypeConstraint

+constrainedElement
+stereotype

+requiredTag

+taggedValue
+extendedElement

0..1
1

0..1

*

+constraint

*

*

*0..1

1..* {ordered}
+constrainedElement

*

{xor}

 

Abbildung 54: Paket Extension Mechanism aus dem UML-Metamodell 

Stereotype, Zusicherungen und Name/Werte-Paare können in Benutzerprofilen zusammengefaßt 
werden, die eine Wiederverwendung der Definitionen für ähnliche Problemdomänen ermöglicht. In 
der Spezifikation der UML sind zwei Profile vordefiniert. Diese sind die folgenden: 
 
• UML Profile for Software Development Processes 
• UML-Profile for Business Modeling 
 
Ersteres stellt eine Erweiterung für die Zuordnung der UML-Notationselemente zu den Phasen eines 
Software-Entwicklungsprozesses, dem Unified Process, dar. Das zweite Profil erweitert die Spra-
che hinsichtlich der Möglichkeit in einem geschäftsprozeßorientierten Modell häufig auftretende Enti-
täten wie Organisations- und Arbeitseinheiten hervorzuheben. Beliebige andere benutzerdefinierte 
Profile können diesen hinzugefügt werden. Dabei sollte allerdings beachtet werden, daß die Syntax 
und Semantik der Erweiterungen ausreichend und unmißverständlich beschrieben ist. 
Die Erweiterungsmechanismen sind im Metamodell wie folgt definiert. Die Metaklasse Stereotype ist 
durch ein Kompositionsbeziehung mit den Metaklassen Constraint und TaggedValue verbunden, 
wobei einer Instanz von Stereotype jeweils mehrere Instanzen dieser Metaklassen zugeordnet sein 
dürfen. Ein Constraint ist entweder einem Stereotyp oder einer Instanz von ModelElement zugeord-
net ({xor}-Zusicherung). Im Gegensatz dazu ist die Zuordnung von Name/Werte-Paaren sowohl zu 
Modellelementen als auch zu Stereotypen ohne Restriktion möglich. Jedes Modellelement ist mit 
höchstens einem Stereotyp verbunden. Durch die Generalisierungsbeziehung zwischen Stereotype 
und GeneralizableElement dürfen Stereotype auch an Vererbungsbeziehungen teilnehmen. Dabei 



 - 96 - 

erbt der spezialisierte Stereotyp die Assoziation zum stereotypisierten Modellelement und alle zuge-
ordneten Zusicherungen und Name/Werte-Paare107. 

Instance

name : Name

ModelElement

Classifier +classifier

1..* *

isRoot : Boolean
isLeaf : Boolean
isAbstract : Boolean

GeneralizableElement

icon : Geometry
baseClass : Name

Stereotype +stereotype

0..1

+extendedElement*

 

Abbildung 55: Metaklasse Instance im Kontext des Metamodells 

Hinsichtlich der Definition des Stereotyps im Metamodell ergibt sich ein Widerspruch, der in der 
Darstellung eines Ausschnitts des Metamodells in Abbildung 55 deutlich wird. Die Metaklasse Clas-
sifier ist über GeneralizableElement ein Subtyp von ModelElement. Eine Instanz von ModelEle-
ment darf mit maximal einer Instanz von Stereotype verbunden sein. Somit kann jede Classifier-
Instanz mit maximal einer Stereotype–Instanz verbunden sein. Eine Instanz von Instance muß mit 
mindestens einem und kann mit beliebig vielen Instanzen von Classifier verbunden sein108. Daraus 
folgt, daß jede Instanz von Instance über die Assoziation mit Classifier beliebig vielen Stereotype-
Instanzen zugeordnet sein kann. Allerdings ist die Metaklasse Instance ebenfalls ein Subtyp von 
ModelElement, deren Instanzen nur einer Stereotype-Instanz zugeordnet sein dürfen Daraus ergibt 
sich der Widerspruch, daß eine Instanz von Instance einerseits alle semantischen Einschränkungen 
der den assoziierten Instanzen von Classifier zugeordneten Stereotype-Instanzen erfüllen muß und 
andererseits nur mit einer Stereotype-Instanz verbunden sein darf109. 
Die obige Beschreibung der Erweiterungsmechanismen zugrundegelegt ergeben sich folgende Krite-
rien zur Evaluation der Tools: 
 
1) Interpretation und Umsetzung der Semantik bzgl. 

a) Stereotypen 
b) Zusicherungen (insbesondere in OCL) 
c) Name/Werte-Paare 

2) Unterstützung von Benutzerprofilen 
 
Der unter 1) aufgeführte Aspekt der Interpretation der Semantik der Erweiterungsmechanismen im-
pliziert die Fragestellung, ob bei deren Anwendung generell eine Semantik unterstützt wird oder ob 
es sich dabei um eine rein grafische Ergänzung des Modells handelt. Weiterhin ist zu klären, welche 
der drei Mechanismen unterstützt werden und wie die Umsetzung der Semantik, wenn sie vom Tool 

                                                 
107 S. [OMG00], S, 2-72. 
108 Das entspricht der in [RJB99] auf S. 345 beschriebenen mehrfachen Klassifizierung. 
109 Vgl. auch [Alhi99], S. 27 u. 28. 
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in irgendeiner Form angeboten wird, realisiert wird. Das beinhaltet sowohl die Realisierung auf Mo-
dell- als auch auf Implementierungsebene. Letzteres ist vor allem in Kombination mit formal formu-
lierten Zusicherungen in OCL interessant. Im Falle der Unterstützung der Mehrfachklassifizierung 
durch eine Tool ergibt sich die weitere Fragestellung, wie der oben erläuterte Widerspruch in der 
Definition des Stereotyps gelöst wird. Zu erwarten ist allerdings eine Beschränkung auf Einfachklassi-
fizierung, was hinsichtlich der Umsetzung des Modells auf die üblicherweise unterstützten Program-
miersprachen nicht von Nachteil ist. In diesem Falle muß gewährleistet werden, daß jedem Element 
nur ein Stereotyp zugeordnet werden kann, da die Definition der UML dahingehend eindeutig ist. 
Kriterium 2), Unterstützung von Benutzerprofilen, beinhaltet sowohl den Aspekt der Definition eige-
ner Profile als auch die Wiederverwendung selbst- oder vordefinierter. Voraussetzung für beide 
Aspekte ist die Möglichkeit der Verwendung von Erweiterungsmechanismen im Rahmen der Model-
lierung mit dem Werkzeug. Es ist zu klären, ob das Tool vordefinierte Profile zur Verfügung stellt. 
Diese können die beiden in der UML definierten oder andere für häufig modellierte Domänen vorde-
finierte Profile sein. Wenn die Definition eigener Erweiterungen möglich ist, sollten diese auch so ab-
gelegt werden können, daß sie zur späteren Wiederverwendung zur Verfügung stehen. In diesem 
Kontext kann von einer vollständigen Unterstützung von Benutzerprofilen gesprochen werden, wenn 
alle Erweiterungsmechanismen vollständig inklusive grafischer Erweiterungen definiert und gruppiert 
archiviert werden können. 
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4 Evaluierungsergebnisse 

Der in Kapitel 3 entwickelte Bezugsrahmen wird in den folgenden drei Abschnitten bewertend auf 
die Modellierungswerkzeuge Rational Rose 2001, Telelogic Tau UML Suite 4.4 und Together-
Soft Together 4.2 angewandt. Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens, das die Software 
herstellt und vertreibt, sowie einem Überblick über dessen Betätigungsfeld und Produktangebot er-
folgt die Anwendung des Bezugsrahmens gemäß den dort ausgeführten Gliederungs- und Bewer-
tungspunkten. Die Dreiteilung in Generelle Kriterien für Software, Kriterien für objektorientierte 
Modellierungswerkzeuge und Kriterien zur UML-Konformität wird dabei berücksichtigt. Aller-
dings werden einige Unterpunkte der Gliederung stellenweise im Kontext des übergeordneten Ab-
schnitts diskutiert, um eine Redundanz in den Erläuterungen zu vermeiden. Dieses Vorgehen bezieht 
sich auf die Diskussion der Ergonomie, der Unterstützung der Komponententechnologien und der 
Datenverwaltung. Speziell bzgl. der Ergonomie eines Produkts werden nach einer allgemeinen Be-
schreibung der Benutzungsoberfläche in der Hauptsache hervorstechende positive wie negative 
Merkmale aufgeführt, um einen Überblick über die Bedienung des Tools zu vermitteln. Thematisch 
eng mit dem Begriff der Ergonomie verknüpft ist jeweils der Inhalt des Abschnitts, der sich mit der 
Konsistenzerhaltung eines Modells befaßt. Dieser ist durch die Gliederungspunkte Visualiserung 
und Navigation sowie Mechanismen unterteilt. Der erste der beiden Punkte stellt mit der Erläute-
rung der dort beschrieben von dem Modellierungswerkzeug zur Verfügung gestellten Hilfsmittel zur 
Konsistenzerhaltung eines Modells - namentlich die zur Visualisierung der Modellelemente und der 
Navigation innerhalb des Modells - eine Fortführung des Ergonomieaspekts für Modellierungswerk-
zeuge im speziellen dar. Der zweite Gliederungspunkt hingegen bezeichnet die Summe der implizit 
oder explizit durchgeführten Konsistenzüberprüfungsmechanismen und erläutert deren semantische 
Wirkungsweise und Reichweite. Komponententechnologien werden aufgrund der teilweise ähnlichen 
Unterstützung der verschiedenen Konzepte durch die Tools innerhalb eines Anschnitts behandelt um 
in diesem Kontext die diesbezüglichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Durch die 
enge Verknüpfung der Konzepte des Repositories und des Konfigurationsmanagements in der Praxis 
wurden auch diese Themenbereiche innerhalb eines Abschnitts zusammengefaßt. 
Im dritten Teilbereich Kriterien zur UML-Konformität der jeweiligen Beschreibung der Evaluie-
rungsergebnisse eines Tools werden alle UML-Diagramme auf die Darstellung der Modellelemen-
te, die Vollständigkeit und die Semantik überprüft. Zusätzlich wird für Diagrammarten, die in das 
Round Trip Engineering eingebunden sind, deren Semantik und Umsetzung der Elemente im 
Quellcode - d.h. deren Wechselwirkung mit dem Quellcode im Kontext der Codeerzeugung und –
analyse - überprüft. Als Grundlage für die Bewertung der Darstellung und Vollständigkeit der Mo-
dellelemente dient die Beschreibung der UML-Notation in Kapitel 2. Syntaktische Abweichungen 
von der UML-Spezifikation sowie Ergänzungen werden identifiziert und hervorgehoben. Bei der 
Untersuchung der vom Tool realisierten Semantik der Modellelemente wird beurteilt, inwieweit die 
Elemente entsprechend ihrer inhärenten Semantik verwendet werden können und welche Verwen-
dungsfehler das Werkzeug diesbezüglich zuläßt. Wenn Aspekte der Codeerzeugung und –analyse 
diskutiert werden, beschränkt sich dies auf die Programmiersprachen C++ und Java, die zu diesem 
Zwecke aufgrund ihrer breiten Akzeptanz ausgewählt wurden. 
Nach Abschluß der eigentlichen Anwendung des Bezugsrahmens auf die Modellierungswerkzeuge 
folgt jeweils eine Zusammenfassung der Ergebnisse für das entsprechende Tool. In diesem Kontext 
werden exemplarisch einige als grundlegend bewertete positive und negative Kritikpunkte zusam-
mengefaßt und darauf aufbauend als Resümee eine abschließende Aussage zur Eignung der Tools für 
konkrete Einsatzbereiche formuliert. Ein Vergleich der Ergebnisse erfolgt im anschließenden Kapitel 
5. 
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4.1 Rational Rose 2001 

Die Firma Rational wurde 1981 von Paul Levy und Mike Devlin gegründet. Die beiden Gründer 
des Unternehmens bekleiden heute die Ämter Chairman (ähnlich dem deutschen Aufsichtratsvorsit-
zenden) bzw. CEO (Chief Executive Officer, Vorstandsvorsitzender). Die Hauptsitze von Rational 
in den USA befinden sich in Cupertino, Kalifornien und Lexington, Massachusetts. Rational beschäf-
tigt in 70 weltweiten Niederlassungen ca. 3700 Angestellte (Stand März 2001), zu denen auch Gra-
dy Booch, Ivar Jacobson und James Rumbaugh zählen. 
Die Produkte, die Rational entwickelt und vertreibt, haben den Anspruch in ihrer Summe alle Tätig-
keiten im Rahmen der Softwareentwicklung unter Berücksichtigung verschiedener Sprachen und 
Zielsysteme abzudecken. Dies beinhaltet sowohl direkt mit der Entwicklung verbundene als auch 
administrative und auf das Projektmanagement bezogene Tätigkeiten. Die erhältlichen Varianten der 
Rose-Produktfamilie decken den Bereich der Modellierung und die Verknüpfung von Quellcode 
unterschiedlicher Implementierungssprachen mit dem Modell ab. Die Rational Rose Enterprise Edi-
tion ist die umfangreichste Rose-Variante und wird von Rational bzgl. ihrer Kernfunktionalitäten fol-
gendermaßen charakterisiert: 
 
• Modellierung in UML 
• Alternativ Modellierung nach Booch oder OMT 
• Unterstützung mehrerer Programmiersprachen im Round Trip Engineering 
• Umfangreiche Testverfahren für Quellcode und ausführbare Applikationen 
• Im- und Export von DDL 
• Mehrbenutzerbetrieb 
• Konfigurationsmanagement 
• Unterstützung von Komponentenarchitekturen 
 
Der Bezugsrahmen zur Evaluierung wird in diesem Kapitel bewertend auf die Enterprise Edition an-
gewandt. 

 

Abbildung 56: Rational Software Logo 

4.1.1 Generelle Kriterien für Software 

Die generelle Kriterien für Software bzgl. den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Ergonomie 
der Benutzungsoberfläche und den Hilfestellungen für den Benutzer werden in den folgenden Ab-
schnitten bzgl. der Umsetzung durch die Rational Rose Enterprise Edition überprüft. 

4.1.1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Dieser Abschnitt enthält die Untersuchung der Aspekte Kosten, Hardwarevoraussetzung und die 
Beschreibung der unterschiedlichen erhältlichen Varianten von Rose. 

4.1.1.1.1 Hardwarevoraussetzung 

Folgende Tabelle zeigt die vom Hersteller angegebenen Hardwarevoraussetzungen für Windows NT 
4.0/2000 und Windows 9x/Me auf: 
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Ressource Minimal Empfohlen 
CPU 166 MHz 300 MHz 
Hauptspeicher 64 MB 128 MB 
Festplattenplatz 200 MB k.A. 
Grafik 800x600 8Bit 1024x768 16Bit oder höher 

Tabelle 3: Hardwarevoraussetzungen laut Hersteller 

Rational Rose erweist sich nicht zuletzt durch den weitgehenden Verzicht auf simultanes Round Trip 
Engineering (s. Abschnitt 4.1.2.3.1) als relativ unkritisch, was die Anforderungen an die Systemres-
sourcen betrifft. Die Herstellerempfehlungen sind diesbezüglich verglichen mit anderen Tools sehr 
niedrig angesetzt, wobei die angegebenen Minimalvoraussetzungen zwar für einen Betrieb der Soft-
ware ausreichen, aber hinsichtlich der Arbeit mit mehreren gleichzeitig geöffneten Applikationen et-
was zu klein dimensioniert sind. Die folgende Tabelle faßt die als Ergebnis der Evaluation von 
Rational Rose ermittelten Hardwarevoraussetzungen zusammen: 

Ressource Empfohlen 
CPU Pentium III/Athlon 500 MHz 
Hauptspeicher 128 MB 
Festplattenplatz 500 MB 
Grafik 1280x1024 16 Bit oder höher 

Tabelle 4: Ermittelte Hardwarevoraussetzungen 

Mehr als auf eine hohe Prozessorleistung ist bei der Planung der Hardware für den Einsatz mit dem 
Tool darauf zu achten, daß der Hauptspeicherausbau und die Auflösung von Grafikkarte und Moni-
tor den Werten von Tabelle 4 entsprechen. Erst bei der Verwaltung größerer Projekte im Mehrbe-
nutzerbetrieb empfiehlt es sich, Prozessor und Hauptspeicher weiter auszubauen. Eine höhere 
Auflösung dagegen ist bei der Arbeit mit großen Modellen zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit 
immer von Vorteil. 

4.1.1.1.2 Kosten 

Die Preise für den deutschen Markt richten sich nach der entsprechenden Variante und der Art der 
Lizenz. Es wird eine Einzelplatzlizenz (node locked) oder eine nicht Arbeitsplatz gebundene Lizenz 
(floating) angeboten. Weitere Kosten entstehen für einen Wartungsvertrag, der jeweils für das erste 
Jahr verpflichtend ist und demnach zum Anschaffungspreis addiert werden muß. Die preiswerteste 
Rose Variante ist die Rational Rose Modeler Edition, die als Einzelplatzlizenz mit einem Jahr War-
tung 4.244,00 DM zzgl. MwSt. kostet. Im oberen Preissegment findet man die Rational Rose Enter-
prise Edition, für die als nicht Arbeitsplatz gebundene Lizenz und einem Jahr Wartung 17.329,00 
DM zzgl. MwSt. bezahlt werden muß110. 
Für Anstalten der Schule und Lehre wird für eine dauerhafte Lizenz nach je nach Vereinbarung bis 
zu 80% Nachlaß auf den Listenpreis einer Variante gewährt. 

4.1.1.1.3 Unterschiedliche Varianten 

Die Rational Rose-Produktfamilie besteht aus mehreren Varianten, deren Fokus jeweils auf ver-
schiedenen Zielsystem und Zielsprachen im Rahmen der Softwareentwicklung zielt. Allen Rose-

                                                 
110 Stand Mai 2001. Für eine detailliertere Preisliste s. Anhang C. 
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Produkten gemeinsam ist die Modellierungskomponente in UML. Weitere Produktcharakteristika 
gehen aus der folgenden Auflistung hervor: 
 
• Modeler Edition 

Modellierung von Daten auf UML-Basis mit Fokus auf deren Abbildung auf eine Datenbank 
• Professional Data Modeler Edition 

Modellierung von Daten auf UML-Basis mit Fokus auf deren Abbildung auf eine Datenbank. 
Zusätzlich DDL Im- und Exportmöglichkeiten 

• Professional Visual Basic Edition 
Entwicklung von Visual Basic Applikationen. Unterstützung von Microsoft Komponententechno-
logien (COM, MTS) 

• Professional C++ Edition 
Entwicklung von Visual C++ Applikationen. Unterstützung von Microsoft Komponententechno-
logien (COM, MTS). CORBA-IDL im Round Trip Engineering integriert 

• Professional Ada Edition 
Entwicklung von ADA 83/95 Applikationen. CORBA-IDL im Round Trip Engineering integriert 

• Professional J Edition 
Entwicklung von Java Applikationen, insbesondere von Enterprise JavaBeans inkl. XML-
Generierung. CORBA-IDL im Round Trip Engineering integriert 

• Enterprise Edition 
• Alle Funktionen der obigen Varianten 
• Testen von Enterprise JavaBeans und COM-Komponenten (Quality Architect) 
• Synchronisierung von projektrelevanten Daten (Synchronizer) 
• XML im Round Trip Engineering integriert 
• Modellierung von Web-Strukturen 

• Professional Realtime Edition 
Modellierung von Echtzeitsystemen. Unterstützte Programmiersprachen sind C und C++ 

 
Den größten Funktionsumfang der Produktfamilie bietet die Enterprise Edition, in der alle Funktiona-
litäten der anderen Produkte integriert sind, außer die der speziellen Rose Realtime Edition. 
Eine Evaluierungsversion ist einerseits kostenlos über die Homepage von Rational nach einem Regi-
strierungsvorgang per Download zu beziehen (ca. 200 MB Dateigröße). Eine Alternative ist die Be-
stellung eines ebenfalls kostenlosen Evaluierungspakets, das einen kompletten Satz Handbücher und 
die Installations-CDs beinhaltet. Der Lizenzschlüssel, der zum Betrieb der Software nötig ist, ermög-
licht für Evaluierungszwecke eine maximale Nutzungsdauer von 30 Tagen bei vollem Funktionsum-
fang. Danach ist das Tool nicht mehr lauffähig und es muß ein neuer Schlüssel installiert werden. Mit 
einem gültigen Lizenzschlüssel zur Evaluierung ist der gesamte Funktionsumfang von Rational Rose 
zugänglich. Dieser Aspekt ist positiv zu bewerten, wobei eine auf 30 Tage limitierte Evaluierungspha-
se bei der gleichzeitigen Bewertung mehrerer Produkte im Vergleich knapp bemessen sein kann. 

4.1.1.2 Ergonomie der Benutzungsoberfläche 

Die Gestaltung der Oberfläche von Rational Rose in der Version für Windows 9x/Me und NT/2000 
ist repräsentativ für eine Anwendung dieses Betriebssystems. Die Menüstruktur mit Haupt- und 
Kontextmenüs sowie die Verwendung von Tastaturabkürzungen für Standardfunktionen wie Kopie-
ren, Einfügen etc. sind erwartungskonform. Die Anordnung des Hauptmenüs mit geringer Ver-
schachtelungstiefe und der darunter angebrachten Symbolleiste für Standardfunktionen am oberen 
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sowie einer Statuszeile am unteren Rand entsprechen zusammen mit der Präsentation der Modellin-
formationen in der Bildschirmmitte dem Zonenkonzept (s. Abbildung 57). 

 

Abbildung 57: Rational Rose mit geöffnetem Anwendungsfalldiagramm 

Die drei die Modellinformationen enthaltendenden Bereiche im Applikationsfenster sind der Brow-
ser, der Bereich für die Diagramme und das Dokumentationsfenster. Der rechts angeordnete Dia-
grammbereich enthält die zur Bearbeitung geöffneten Diagramme jeweils in einem eigenen Fenster. 
Diese sind in ihrer Größe innerhalb des durch den Diagrammbereich vorgegebenen Rahmens frei 
veränderbar oder können optional geschlossen werden. Nicht schließen läßt sich das ebenfalls in 
diesem Bereich zu findende Log, das System- und Fehlermeldungen anzeigt, auf die bei verschiede-
nen Vorgängen wie der Codeerzeugung verwiesen wird. Am linken Rand des Bereichs ist die Sym-
bolleiste mit den diagrammspezifischen Funktionen angebracht. Die Größe des Diagrammbereichs 
kann variiert aber nicht komplett ausgeblendet werden. Dies ist nur für das Dokumentationsfenster 
und den Browser möglich. Letzterer ist in der linken oberen Ecke des Applikationsfensters angeord-
net und bietet eine Übersicht über das Modell bzgl. der existierenden Diagramme und Modellele-
mente. Direkt unter dem Browser befindet sich das Dokumentationsfenster, in dem die im 
Eigenschaftendialog (specification) eingetragenen Kommentare des jeweils angewählten Modellele-
ments angezeigt und modifiziert werden können. Die Anzeige des Dialogs zur Bearbeitung der Dia-
grammelemente erfolgt in einem eigenen Fenster. Eine Funktion zum Rückgängigmachen der letzten 
Aktion in der Bearbeitung wie Löschen von Modellelementen ist vorhanden. Weiterhin kann an be-
liebiger Stelle des Fensters ein in der Funktionalität dem Aktivierungsort entsprechendes Kontextme-
nü aufgerufen werden. Innerhalb der Dialoge beinhaltet das Kontextmenü eine kontextsensitive Hilfe, 
die eine kurze Erklärung des Dialogelements einblendet. Das Hauptmenü und die diagrammspezifi-
sche Symbolleiste können mit der Maus beliebig repositioniert werden. Auch ist es möglich die im 
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Kontext verfügbaren Funktionssymbole wahlweise aus dem Menü auszublenden oder weitere vor-
definierte hinzuzufügen. Durch die Erweiterungsschnittstelle können die Menüs um benutzerdefinierte 
Funktionen resp. deren stellvertretende Symbole erweitert werden (s. Abschnitt 4.1.2.7). 
Ein Betrieb auf mehreren Bildschirmen ist durch die Beschränkung der Platzierung aller Funktionalitä-
ten innerhalb eines Applikationsfensters nur eingeschränkt möglich. Dies kann mit der Erzeugung 
mehrerer Rose-Instanzen und der Zuordnung der Applikationsfenster auf verschiedene Monitore 
erreicht werden. Dieses Vorgehen ist aber aus dem Grunde nicht zu empfehlen, daß ausschließlich 
die erste gestartete Instanz sowohl Lese- als auch Schreibzugriff auf die Modelldatei erhält. Die an-
deren Instanzen können nur lesend zugreifen und sind dahingehend lediglich zur Ansicht des Modells 
zu verwenden. 
Probleme, die sich im Verlaufe der Evaluation mit dem Tool bzgl. der Ergonomie ergeben haben, 
begründen sich hauptsächlich auf Verstöße gegen den Grundsatz der Erwartungskonformität im Zu-
sammenhang mit den unterschiedlichen Modulen, die der Modellierungskomponente die Funktionali-
tät der Codeerzeugung und -analyse hinzufügen. Diese sind in ihrer Dialoggestaltung und 
Menüführung unterschiedlich ausgeführt, was bei der parallelen Nutzung mehrerer Module zu Fehl-
bedienungen führen kann. Das Kommando zur Codeerzeugung in dem für ein Modellelement aufzu-
rufenden Kontextmenü bspw. ist je nach Zielsprache resp. genutztem Modul zur Codeerzeugung auf 
unterschiedlichen Hierarchieebenen zu finden. Weiterhin sind die Schaltflächen für OK und Abbre-
chen teilweise vertauscht, wobei in Windows üblich die Anordnung von OK links und Abbrechen 
rechts ist. Dies wird z.B. im Importdialog des Moduls Web Modeler nicht eingehalten. Zusätzlich 
existiert auf den Schaltflächen eine gemischte Verwendung von deutschen und englischen Begriffen, 
so daß sowohl Cancel als auch Abbrechen vorzufinden sind. Ein weiterer Effekt bei der Aktivierung 
einiger funktionaler Module zur Codeerzerzeugung ist die Umbenennung des Menüpunkts Open 
Specification im Kontextmenü, mit dem der Eigenschaftendialog eines Elements aufgerufen wird. 
Dieser wird in Open Standard Specification umbenannt und eine Position nach unten gerückt. Dar-
über wird ein neuer Menüpunkt angezeigt, der die zusätzlichen Einstellungen für die gewählte Spra-
che enthält und stattdessen mit Open Specification bezeichnet wird. Auch mit einem Doppelklick 
auf das entsprechende Element wird nicht mehr der Standarddialog sondern der neue sprachenspezi-
fische angezeigt. Beim Java-Modul ist dies durch eine Einstellungsoption zu revidieren, wobei ledig-
lich die Möglichkeit gegeben ist den programmiersprachenspezifischen Eigenschaftendialog 
abzuschalten. Beim XML DTD-Modul bspw. existiert keine Änderungsmöglichkeit diesbezüglich. 
Weitere Kritikpunkte sind das Fehlen einer automatischen Speicherungsfunktion, so daß bei einer 
nicht vorgesehenen Terminierung des Programms alle seit der letzten manuellen Sicherung vorge-
nommenen Modifikationen am Modell verloren gehen, und die Tatsache, daß viele Menüoptionen 
nur erreichbar sind, wenn ein Diagramm geöffnet ist, obwohl sie das ganze Modell und kein speziel-
les Diagramm betreffen. Weiterhin gewöhnungsbedürftig ist die Besonderheit bei Paketen, daß sie als 
einzige Elemente in einem Diagramm bei einem Doppelklick darauf nicht den zugehörigen 
Eigenschaftendialog sondern ein neues Fensters zur Anzeige des ersten Diagramms, das in der Liste 
der dem Paket zugeordneten Diagramme eingetragen ist, öffnen. 
Zur Ergonomie von Rose läßt sich zusammenfassend bemerken, daß die Oberfläche und Bedienung 
der Modellierungskomponente insgesamt übersichtlich und funktionell ist und den Gestaltungsgrund-
sätzen, wie sie im Bezugsrahmen erläutert sind, entsprechen. Allerdings ist durch die nicht einheitliche 
und leicht fehlerbehaftete Integration einiger Module der Grundsatz der Erwartungskonformität in 
einigen Punkten nicht beachtet worden, so daß diverse Fehlbedienungen in der Einarbeitungsphase 
zu erwarten sind. 
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4.1.1.3 Hilfestellungen für den Benutzer 

Die möglichen Hilfestellungen, die im Kontext des Produkts Rational Rose für den Benutzer zur Ver-
fügung stehen, werden in den nächsten Abschnitten diskutiert. Dazu gehören Installations- und Dein-
stallationsroutinen, die Unterstützung der Sprachen deutsch und englisch in Programm und 
Dokumentation sowie Qualität und Umfang der Dokumentation selbst. Auch Support jenseits der 
Dokumentation wird untersucht. 

4.1.1.3.1 Installation 

Die Installation erfolgt von einer CD, die mehrere Produkte von Rational enthält. Die Auswahl des zu 
installierenden Produkts ist gekoppelt mit der Eingabe des zugehörigen Lizenzschlüssels oder der 
Angabe des Speicherpfads, unter dem eine Lizenzdatei zu finden ist. Es besteht allerdings die Mög-
lichkeit die Lizenzierung zu überspringen und zu einem Zeitpunkt nach der Installation vorzunehmen. 
Je nach Produkt kann zwischen bis zu vier verschiedenen Installationsvarianten gewählt werden. Die-
se sind Typisch, Benutzerdefiniert, Kompakt und Minimal. Bei der Rational Enterprise Edition ist 
die minimale Variante, die ausschließlich zum Start von auf einem Server liegenden Applikationen 
benötigte Dateien auf die Platte kopiert, nicht verfügbar. Der Installationspfad ist frei wählbar. Bei 
der benutzerdefinierten Installation können die Funktionsmodule, die in Abschnitt 4.1.1.1.3 beschrie-
ben sind, selektiert werden. Nach dem Installationsvorgang muß der Rechner neu gestartet werden, 
um die Einträge in die Windows-Registrierungsdatei zu realisieren und zu aktivieren. Falls noch keine 
Lizenzschlüssel eingegeben wurde, startet im Anschluß ein Tool, das deren Eingabe und Verwaltung 
dient. Dieses Tool kann für die Lizenzverwaltung aller Rational Produkte genutzt werden. 
Die Deinstallation entfernt alle Programmdateien von der Festplatte. Ebenfalls werden die Einträge im 
Startmenü gelöscht. Es verbleiben Einträge in der Registrierung und alle Dateien, die nach der Instal-
lation im Installationsverzeichnis erzeugt wurden. 
Die Skalierbarkeit der Installationsroutine ist positiv zu bewerten. Die Unterstützung nicht benötigter 
Programmiersprachen u.a. kann deselektiert werden, wobei je nach Auswahl die Größe der Installa-
tion von fast 400 MB bei einer Vollinstallation auf minimal 100 MB reduziert werden kann. Die 
Deinstallation zieht das manuelle Löschen der verbleibenden Dateien und Verzeichnisse nach sich, 
wenn das Produkt komplett entfernt werden soll. Die in der Registrierung verbleibenden Einträge 
können durch die Verknüpfung auf nicht mehr existente ausführbare Dateien im weiteren Betrieb von 
Windows eventuell Fehlermeldungen verursachen. Insgesamt ist die Deinstallation somit unvollstän-
dig. 

4.1.1.3.2 Sprache 

Rational Rose und die dazugehörige Dokumentation sind ausschließlich in englischer Sprache erhält-
lich. Die Publikation einer lokalisierten Fassung ist zum Zeitpunkt der Evaluation nicht absehbar. 

4.1.1.3.3 Programmdokumentation 

Der Software beigefügt ist eine Dokumentation bestehend aus mehreren Handbüchern und einem 
kommerziell vertriebenen Buch, das sich beispielhaft mit der Modellierung in UML mit Rose be-
faßt111. Folgende Handbücher gehören zum Lieferumfang: 
 
• Administering Licenses for Rational Software 

Verwaltung der Lizenzen mit dem Lizenzschlüssel-Administrator 

                                                 
111 S. [Quat00]. 
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• Installing Rational Rose 
Installationsanleitung 

• Guide to Team Development 
Versionskontrolle und Modellabgleiche 

• Rational Rose Release Notes 
Ergänzungen zur Dokumentation 

• Rational Test Script Services for Java 
Testverfahren mit Erstellung von Testskripten für Java 

• Rational Test Script Services for Visual Basic 
Testverfahren mit Erstellung von Testskripten für Visual Basic 

• Using Data Modeler 
Datenmodellierung 

• Using Rational Quality Architect 
Testen von EJBs und COM-Komponenten 

• Using Rose 
Beschreibung der Oberfläche und dem Vorgehen bei der Erstellung der UML-Diagramme. 

• Using Rose Ada for Forward and Reverse Engineering 
Codeerzeugung und Codeanalyse mit Ada 

• Using the Rational Administrator 
Erzeugung und Verwaltung eines Projekts, das gemeinsam mit anderen Rational-Produkten ge-
nutzt werden kann 

• Using the Rose Extensibility Interface 
Benutzerdefinierte Erweiterungsmöglichkeiten von Rose 

 
Weitere Handbücher befinden sich im PDF-Format auf einer mitgelieferten CD. Diese deckt thema-
tisch auch andere Produkte ab, enthält aber bzgl. Rose im Vergleich zur gedruckten Dokumentation 
nur eine Untermenge an Informationen. Ebenfalls auf der CD ist ein selbstablaufendes Tutorial zu 
finden, das sich allerdings auf die Version 2000 von Rational Rose bezieht, und einige Videos, die 
den Arbeitsablauf beim Im- und Export von Oracle8 DDL-Beschreibungen demonstrieren. 
Die neuesten Versionen der Dokumentation sind alternativ über die Homepage von Rational per 
Download zu beziehen. Auf dieser Website befinden sich zusätzlich einige FAQs und es wird die 
Möglichkeit angeboten per E-Mail technischen Support anzufordern. Ein Wartungsvertrag, der einen 
größeren Umfang des Supports und kürzere Reaktionszeiten garantiert, kann zusätzlich zum eigentli-
chen Produkt erworben werden (Preis s. Anhang C). 
Das Handbuch Using Rose bildet mit der Beschreibung der Möglichkeiten bei der Modellierung mit 
der UML den Kern der mitgelieferten Dokumentation. Dieses wird thematisch durch das Buch 
[Quat00] ergänzt, das exemplarisch die Entwicklung einer Applikation von der Erstellung des Mo-
dells in Rahmen der Analyse bis hin zur Codeerzeugung in Visual C++/Basic beschreibt. Allerdings 
ist die zugrundeliegende Version des Tools in diesem Buch Rose 2000. Die anderen Handbücher 
beschreiben die Funktionalität diverser Zusatzmodule. Das einzige Handbuch, das sich detailliert mit 
der Codeerzeugung befaßt, beschreibt diese anhand des Vorgehens beim Round Trip Engineering 
mit Ada. Für weiterreichende Informationen über die Quellcodegenerierung für andere Zielsprachen 
ist man ausschließlich auf die Online-Hilfe angewiesen. Diese enthält neben der Beschreibung aller 
grundlegenden Funktionen der Rose Enterprise Edition auch eine Referenz aller Notationselemente 
der UML, wie sie in Rose verwendet werden können. 
Einige Beispiele in Form von Modellen, die in unterschiedlicher Komplexität die Anwendung von 
verschiedener Diagrammarten anhand fiktiver Szenarien demonstrieren, sind Teil des Installationsum-
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fangs. Ebenso finden sich einige exemplarische Skripte (zu Rose Script s. Abschnitt 4.1.2.7) und 
Modelle, die Zusammenhänge bei der Strukturanalyse von COM-Komponenten verdeutlichen sol-
len. 
Trotz der relativ großen Anzahl an Handbüchern ist man bei der Arbeit mit Rose hauptsächlich auf 
die Online-Hilfe angewiesen. Gerade der Aspekt der Codeerzeugung sowie generell die Funktionali-
tät der integrierten Module, die Rose über die Modellierungsebene hinaus erweitern, sind in der ge-
druckten Dokumentation nur exemplarisch berücksichtigt. Die Online-Hilfe erscheint thematisch 
komplett, wobei aufgrund deren Strukturierung nicht alle benötigten Informationen auf Anhieb gefun-
den werden können. Insgesamt könnte die Einarbeitungsphase in das Tool mit einer ausführlicheren 
Dokumentation deutlich kürzer ausfallen. Außerdem ist zu bedenken, daß eine Software dieser 
Komplexität in ihrer vollständigen Funktionalität nicht ausschließlich durch Ausprobieren und die 
Lektüre einer referenzartigen Online-Hilfe zu verstehen und anzuwenden ist, so daß hier auf Sekun-
därliteratur zurückgegriffen werden sollte. 

4.1.2 Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge 

Die Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge werden hinsichtlich der Prozeß- und 
Projektmanagementunterstützung, der Unterstützung bei der Modellierung und Implementierung, der 
Anwendung von Metriken, den Möglichkeiten der Dokumentation, der Art der Datenverwaltung und 
der Integration funktionaler Erweiterungen bewertend auf Rational Rose angewandt. 

4.1.2.1 Prozeß und Projektmanagement 

Rose bietet mehrere Ansätze zur Integration in einen Softwareentwicklungsprozeß. Dabei sind diese 
hauptsächlich auf den Rational Unified Process (RUP)112 ausgelegt. Zuerst ist die Möglichkeit zu 
nennen für die Überprüfung der semantischen Restriktionen und die Bestimmung der Eigenschaften, 
über die eine Modellelement verfügt, ausschließlich die UML-Semantik zugrunde zu legen. Dies er-
folgt mit der Auswahl der Option Analyse anstatt einer Zielsprache (s. auch Abschnitt 4.1.2.3.2). Im 
Rahmen dieser Einstellung ist es ohne weitere Zuordnung der Modellelemente zu einer Zielsprache 
nicht möglich Quellcode zu erzeugen. Es stehen stattdessen unbeschränkt die Möglichkeiten der 
Modellierung zur Verfügung, die Rose in seiner Interpretation der UML zur Verfügung stellt. Dies 
beinhaltet u.a. auch die Verwendung der Datentypen, wie sie in der UML definiert sind, statt die 
einer Programmiersprache. Diese Einstellung eignet sich für die Modellierung einer Problemdomäne 
in der Anforderungs- und Analysephase, in der in der Regel noch keine Konzessionen an Randbe-
dingungen den Entwurf betreffend gemacht werden. 
Ein weiterer Aspekt, der die Nutzung des Tools innerhalb eines Prozesses - speziell dem RUP - 
ermöglichen soll, ist angelehnt an diesen die Definition verschiedener Sichten auf das Modell. Diese 
werden im Explorer auf oberster Hierarchieebene angezeigt und gruppieren die Diagramm und Mo-
dellelemente. Vier verschiedene Sichten werden unterschieden: 
 
• Anwendungsfallsicht (Use Case View) 
• Logische Sicht (Logical View) 
• Komponentensicht (Component View) 
• Verteilungssicht (Deployment View) 
 
Innerhalb dieser Sichten können jeweils nur die folgenden Diagrammarten erzeugt werden: 
 

                                                 
112 Für eine einführende Beschreibung des Prozesses s. Abschnitt 3.2.1. 



 - 108 - 

• Anwendungsfallsicht/Logische Sicht 
• Anwendungsfalldiagramm 
• Klassendiagramm 
• Kollaborationsdiagramm 
• Sequenzdiagramm 
• Zustandsdiagramm 
• Aktivitätsdiagramm 

• Komponentensicht 
• Komponentendiagramm 

• Verteilungssicht 
• Verteilungsdiagramm 

 
Dabei ist es möglich Diagramme und Modellelemente zwischen der Anwendungsfall- und der Logi-
schen Sicht auszutauschen, wobei durch die Verschiebung eines Klassendiagramms aus der Anwen-
dungsfall- in die Logische Sicht die Progression von einer Analyse- in die Entwurfsphase 
nachvollzogen werden kann. Dies würde für den RUP der Wechsel von der Ausarbeitungs- in die 
Konstruktionsphase bedeuten. Innerhalb der Komponentensicht dürfen nur Komponentendiagram-
me erstellt werden, die nicht in andere Sichten verschoben werden können. Ebenso wenig ist die 
Zuordnung des Verteilungsdiagramms aus der Verteilungssicht zu einer anderen Sicht zulässig. Als 
besondere Restriktion gilt hier die Beschränkung auf genau ein Verteilungsdiagramm für das gesamte 
Modell. 
Die Verknüpfung mit anderen Produkten, die weitere Teilaspekte eines Prozesses resp. Projekts in 
ihrer Funktionalität abdecken, erfolgt ausschließlich über ein zentrales Rose-Projekt, das als Reposi-
tory die Schnittstelle zu anderen Rational-Produkten bildet und vom Rational Administrator, einem 
Administrationstool, erzeugt und verwaltet wird. Über das Projekt erfolgt der Datenaustausch mit 
den anderen Applikationen, wobei diese Möglichkeit ausschließlich für Applikationen aus dem Hau-
se Rational zur Verfügung steht. Eine Integration in das Projekt vorausgesetzt deckt deren 
Funktionalität zusätzlich zur Modellierung und Codeerzeugung die Bereiche Anforderungs- und 
Meilensteindefinition, Festlegung der Prozeßphasen, Qualitätsmanagement u.a. ab. 
Rational Rose enthält einige Ansätze zur Integration in einen Softwareentwicklungsprozeß, die aber 
was sowohl die interne Umsetzung als auch die Möglichkeit der externen Verknüpfung mit anderen 
Produkten diesbezüglich hauptsächlich auf den RUP bzw. Rational-Produkte ausgerichtet ist. Eine 
Integration in andere Prozeßumgebungen ist nicht vorgesehen. 

4.1.2.2 Modellierung 

Im folgenden wird die Unterstützung der Tätigkeiten im Rahmen der Modellierung seitens Rational 
Rose bzgl. der Konsistenzerhaltung des Modells, des Umgangs mit nicht UML-konformen Dia-
grammen und der Im- und Exportmöglichkeiten von Modellen untersucht. 

4.1.2.2.1 Konsistenz des Modells 

Bei der Modellierung mit Rose ist grundlegend zu beachten, daß die Darstellung eines Diagrammele-
ments in einem Diagramm eine grafische Repräsentation des entsprechenden Elements darstellt. Das 
bedeutet, daß beim Entfernen eines Elements aus einem Diagramm dieses im Modell immer noch 
vorhanden ist, es sei denn, man wählt die Option des Löschens aus dem Modell. Diese Philosophie 
hat keine inhärenten Nachteile, wenn sie so umgesetzt ist, daß im Browser alle Elemente, die nicht in 
einem Diagramm angezeigt werden, auch sichtbar sind. In Rose allerdings werden bspw. Generalisie-
rungsbeziehungen nicht im Browser dargestellt, auch wenn sie im Modell enthalten sind. Ein Hinweis 
auf ihre Existenz findet sich nach einer Lösung ihrer grafischen Repräsentation aus dem Diagramm 
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ausschließlich im Eigenschaftendialog der damit verbundenen Elemente. Als Folge kann bspw. der 
Versuch Elemente in mit einer weiteren Generalisierungsbeziehung zu verbinden, die im Widerspruch 
mit der nicht dargestellten aber existierenden Beziehung stehen, zu Fehlermeldungen führen, die in 
ihrer Ursache nicht auf den ersten Blick zu zuzuordnen sind. Unabhängig davon stellt Rose ein Reihe 
von nützlichen Hilfsmitteln bei der Erstellung eines Modells zur Verfügung, die es ermöglichen sollen, 
auch bei einer großen Anzahl von Diagrammen Inkonsistenzen durch den Verlust des Überblicks 
über die Elemente seitens des Modellierers zu verhindern. 
In diesem Abschnitt wird zuerst überprüft, welche Hilfsmittel der Darstellung und Navigation Ratio-
nal Rose bietet, um die Modellierung eines möglichst konsistenten Modells zu unterstützen. Anschlie-
ßend wird auf Mechanismen des Tools eingegangen, welche die Konsistenz überprüfbar machen. 

Visualisierung und Navigation 

Zur Bestimmung des Detailgrads der Modellelemente innerhalb der Diagramme können Sichtbarkei-
ten, Operationen resp. deren Signaturen, Attribute, Beziehungen und Stereotype sowie komplette 
Elemente ausgeblendet werden. Darüber hinaus ist die Farbe für Schrift und Hintergrund eines Mo-
dellelements frei wählbar, um semantische Besonderheiten auf diese Weise zu verdeutlichen. Ebenso 
kann die Schriftgröße aller textuellen Informationen beliebig angepaßt werden. Einen kompletten 
Überblick über ein Diagramm erhält man in einem kleinen Fenster bei Anwahl des Symbols rechts 
unten am jeweiligen Diagrammfenster. Hiermit kann auch der sichtbare Diagrammausschnitt bestimmt 
werden. Dieser kann in mehreren Stufen vergrößert bzw. verkleinert werden. Weiterhin ist bei der 
Betrachtung mehrerer geöffneter Diagramme durch die Funktionalität von Pfeilssymbolen in der Me-
nüleiste analog zu Internetbrowsern die Anzeige des jeweils letzten bzw. nächsten Diagramms in ei-
ner Liste, die durch die bisherige Betrachtungsreihenfolge gegeben ist, möglich. Dabei wird das 
entsprechende Diagrammfenster in den Vordergrund geholt. 
Falls in einem Diagramm ein Element angezeigt wird, das logisch einem anderen Paket als das Dia-
gramm selbst zugeordnet ist, wird der entsprechende Paketname in der grafischen Repräsentation 
des Elements angezeigt. Dies entspricht der Darstellung einer Referenz auf das Element. Mit der An-
wendung der Funktion relocate auf eine solche Referenz kann das zugehörige Elemente logisch dem 
aktuell geöffneten Diagramm zugeordnet werden. Dies wirkt sich in der Anpassung der Zuordnung 
des zugehörigen Symbols im Browser zur aktuellen Sicht aus. Zusätzlich wird in dem Diagramm, dem 
das Element vorher zugeordnet war, dieses durch die entsprechende Referenz ersetzt. Weitere 
Funktionen zur Änderung eines Modellelements sind change into und reassign. Mit change into 
kann ein Modellelement unter Erhaltung der Eigenschaftsdefinitionen in ein anderes verwandtes Ele-
ment transformiert werden. So kann bspw. eine Klasse in eine parametrisierbare Klasse oder eine 
Assoziation in eine Abhängigkeit überführt werden. Reassign ersetzt ein Modellelement komplett 
durch ein anderes existierendes Element, wobei dies die Fähigkeit besitzen müssen, an den gleichen 
Beziehungsarten zu partizipieren, da das ersetzende Element auch diesbezüglich den Platz des ur-
sprünglichen einnimmt. 
Die optional anwählbare automatische Anordnung (auto layout) der Diagrammelemente ist was den 
horizontalen und vertikalen Abstand der Elemente angeht einstellbar. Auch die maximale Anzahl der 
Elemente, die in einer Reihe angeordnet werden, ist wählbar, wobei diese Einstellung allerdings in 
manchen Fällen ignoriert wird. Ebenfalls möglich ist eine automatische Anpassung der Größe der 
Diagrammelemente an den Inhalt (autosize). Dies kann dauerhaft eingestellt oder manuell durchge-
führt werden. 
Der Browser am linken Rand des Fensters zeigt die Diagramme und Modellelemente in einer Hierar-
chie ihren zugehörigen Paketen bzw. Sichten untergeordnet an. Außer Elementen wie Klassen oder 
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Zustände werden zusätzlich Assoziationen als einzige Beziehungsart angezeigt. Aus dem Browser 
heraus können die angezeigten Diagramme geöffnet werden. Ein weitere Möglichkeit des Auffindens 
von Elementen ist die Benutzung des Browse-Menüs, das für jede Diagrammart einen eigenen Dia-
log zum Sichten der den jeweiligen Diagrammen zugehörigen Elemente enthält. Angeboten wird wei-
terhin ein Suchdialog, der eine Suche nach beliebigen Modellelementen anhand der Eingabe von 
Suchbegriffen, die abgekürzt werden können, ermöglicht. Die Ergebnisanzeige berücksichtigt nicht 
nur Entitäten, sondern auch Assoziationen, Operationen und Attribute. Schließlich können im Eigen-
schaftendialog eines Elements alle Beziehungen mit anderen Modellelementen angezeigt und bei Ge-
neralisierungsbeziehungen die geerbten Attribute bzw. Methoden angezeigt werden. 
Eine Möglichkeit zwei Diagramme miteinander zu verbinden ist das Platzieren einer Verknüpfung 
(link) in einer Notiz innerhalb eines Diagramms. Durch Ziehen eines Symbols, das ein im Modell 
existierendes Diagramm repräsentiert, aus dem Explorer mit der Maus in die Notiz kann die Ver-
knüpfung zum entsprechenden Diagramm hergestellt werden. Diese wird durch einen Doppelklick 
aktiviert und daraufhin das eingetragene Diagramm angezeigt. Es erfolgt allerdings keine semantische 
Verknüpfung sondern es wird lediglich eine zusätzliche Navigationsmöglichkeit im Modell geschaffen. 

Mechanismen 

Rose verfügt über einige Konsistenzüberprüfungsmechanismen, die das Modell bzw. einzelne Mo-
dellelemente präventiv auf potentielle Quellen für Inkonsistenten untersuchen. Diese sind: 
 
• Benutzung (usage) 

Eine Liste aller Beziehungen, an denen das selektierte Modellelement teilhat 
• Instanzen (instances) 

Eine Liste aller Kollaborationsdiagramme, die der selektierten Klasse zugeordnet sind. 
• Zuordnung zu Anwendungsfall (participants in use case) 

Eine Liste aller Elemente, die dem selektierten Anwendungsfalldiagramm zugeordnet sind 
• Zugriffsverletzungen (access violations) 

Eine Liste aller illegalen Referenzen zwischen Klassen in verschiedenen Paketen. Ein Beispiel 
hierfür ist eine Referenz auf eine Klasse in einem Paket, zu dem das die Klasse enthaltende Pa-
ket nicht mit einer Abhängigkeit verbunden ist 

• Nicht zugeordnete Objekte (unresolved objects) 
Eine Liste aller Objekte eines Interaktionsdiagramms, die keiner Klasse zugeordnet sind 

• Nicht zugeordnete Nachrichten (unresolved messages) 
Eine Liste aller Nachrichten eines Interaktionsdiagramms, die keiner Operation zugeordnet sind 

 
Weitere vom Benutzer initiierbare Mechanismen beinhalten die Überprüfung eines Modells, das in 
mehreren Teilmodellen (units, s. Abschnitt 4.1.2.6) organisiert ist, auf die Gültigkeit der Referenzen 
der Modellelemente untereinander hin. 
Die semantischen Restriktionen für bestimmte Elemente, die bspw. bzgl. Vererbung gelten, werden 
je nach aktiviertem Modul automatisch beim Aufruf ihres programmiersprachenspezifischen Eigen-
schaftendialogs überprüft und bei Widersprüchen angemahnt. Die Reichweite dieser Überprüfung ist 
aber eher begrenzt und darauf beschränkt, auf zyklische Vererbung oder die Verwendung von 
Mehrfachvererbung bei gleichzeitiger Zuordnung zu einer Zielsprache, die nur Einfachvererbung un-
terstützt, hinzuweisen. Namenskonflikte, die durch die Vererbung von Attributen und Operationen 
gleichen Namens und unterschiedlicher Signatur entstehen, werden dabei nicht beachtet. Eine zweite 
Überprüfungsinstanz existiert im Rahmen der Codeerzeugung. Die Reichweite dieser Konsistenzer-
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haltungsmechanismen ist abhängig vom jeweils aktivierten Modul zur Quellcodeerzeugung und fällt 
damit jeweils unterschiedlich aus, so daß hier an dieser Stelle keine allgemeine Aussagen diesbezüg-
lich getroffen werden können. Zu speziellen Problemen der Codeerzeugung wird auf die Ausführun-
gen in Abschnitt 4.1.2.3.1 verwiesen. 
Abgesehen von der den Überblick über das Modell erschwerenden Philosophie, daß ein existieren-
des Modellelement nicht zwingend in einem Diagramm oder im Browser sichtbar sein muß, sind die 
Werkzeuge, die Rose zur Strukturierung und Navigation innerhalb des Modells bietet, sehr umfang-
reich und komfortabel zu nutzen. Auch die Ansätze bei der automatischen Konsistenzüberprüfung 
über das gesamte Modell hinweg sind als gut zu bewerten, wobei die Reichweite dieser Mechanis-
men bzgl. der Aspekte, die geprüft werden, größer sein dürfte. Dies gilt insbesondere für die An-
wendung auf semantische Restriktionen der Zielsprachen. Insgesamt bleibt festzustellen, daß die 
Modellierungskomponente ein effektives Arbeiten mit großen Modellen ermöglicht. 

4.1.2.2.2 Nicht UML-konforme Diagramme 

Neben der Darstellung der Diagrammelemente entsprechend der UML-Notation können diese auch 
wahlweise in der Notation von OMT oder Booch angezeigt werden, sofern dort für die jeweils aus-
gewählten Elemente eine Entsprechung existiert. An der Semantik des Modells ändert sich durch die 
unterschiedliche Darstellungsart nichts. Abbildung 58 zeigt ein Beispiel für zwei assoziierte Klassen in 
den drei unterschiedlichen Notationen. In dieser Arbeit wird bzgl. der Modellierung mit Rational Ro-
se grundsätzlich von einer Darstellung gemäß der UML-Vorgabe ausgegangen. 

 

 

Abbildung 58: Klassen in UML, OMT und Booch Notation 

Als einzige Diagrammart außerhalb des UML-Sprachumfangs kann in Rose das Datenmodelldia-
gramm zur Darstellung relationaler Schemata genutzt werden. Dieses wird in Abschnitt 4.1.2.3.3 
näher beschrieben. Die Integration weiterer Diagrammarten in Rose ist nicht vorgesehen. Statt des-
sen basieren alle Erweiterungen auf der Modifikation bestehender Modellelemente durch Stereotype 
(s. Abschnitt 4.1.3.9). Damit lassen sich benutzerdefinierte Elemente Darstellungsform und Semantik 
betreffend zur Modellierung verwenden, müssen aber im Rahmen der vordefinierten Diagrammarten 
verwendet werden. Alle Module, die Teilmodelle in Quellcode transformieren oder aus diesem Dia-
gramme erstellen, bedienen sich zur Umsetzung einer besonderen Semantik des selben Mechanis-
mus. Außer den relationalen Schemata und den um programmiersprachenspezifische 
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Einstellungsmöglichkeiten ergänzten Klassen sind an vordefinierten Erweiterungen die Module zur 
Modellierung von XML DTDs und zur Darstellung von Websites zu nennen. 
Mit den Darstellungsmitteln des Klassendiagramms können XML DTDs grafisch erstellt werden, 
indem die Beschreibungselemente der DTD durch stereotypisierte Klassen ohne grafische Modifika-
tionen repräsentiert und anschließend in textueller Form als Dokumententypdefinition im OMG XML 
1.0 Format abgespeichert werden. Auch der Import und die Darstellung existierender XML DTDs 
ist möglich. Zur Modellierung zur Verfügung stehende Elemente sind wie in Abbildung 59 zu sehen 
Elemente, Entitäten, Gruppen und Referenzen. 

 

Abbildung 59: Grafische Darstellung einer XML DTD 

Ebenfalls auf stereotypisierten Klassen basiert die Funktionalität des Moduls zur Planung der Struk-
tur einer Website. Die Klassen werden auch grafisch dem dargestellten Sachverhalt angepaßt und 
ermöglichen es, die physikalische Struktur einer Website zu visualisieren. Dies geschieht entweder 
durch die Analyse von HTML-Dokumenten, deren Verknüpfungen untereinander durch Assoziatio-
nen angezeigt werden, oder durch die Erstellung eines Klassendiagramms mit den entsprechenden 
Elementen. Zur Modellierung einer Website können Domains, Referenzen, verschiedene Seitentypen, 
Applets und COM-Objekte genutzt werden (s. Abbildung 60). Weitere Darstellungsmöglichkeiten 
bzgl. der Umsetzung der in der UML vordefinierten Benutzerprofile finden sich in Abschnitt 4.1.3.9. 
Abgesehen von der fehlenden Möglichkeit vollständig benutzerdefinierte Diagramme zu erstellen ist 
die Reichweite der Modifikationen der bestehenden Elemente als ausreichend zu bewerten, was de-
ren Darstellungspotential angeht. Zu bemängeln ist das Fehlen von internen Werkzeugen zu Erstellung 
benutzerdefinierter Erweiterungen. 
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Abbildung 60: Struktur einer Website 

4.1.2.2.3 Im- und Export von Modellen 

Rational Rose beherrscht keinerlei Fremdformate für den Im – oder Export von Modellen. Die einzi-
ge Möglichkeit des Datenaustauschs von Modellen mit anderen Modellierungstools ist der über die 
Rose spezifischen Formate. Es können mehrere Formate im- und exportiert werden, die von älteren 
Versionen des Tools genutzt werden. Folgende werden angeboten: 
 
• Rose 3.0 
• Rose 4.0 
• Rose 98/98i  
• Rose 98i Service Pack 1/Rose 2000 
• Rose 2000e  
 
Da viele Tools anderer Hersteller eine der Rose Versionen bzgl. deren Dateiformats unterstützen, 
stellt dies eine Schnittstelle dar, die aufgrund der Marktposition des Werkzeugs breite Unterstützung 
erfährt. Zu bemängeln bleibt die Tatsache, daß kein Standardformat wie XMI für den Im- und Ex-
port genutzt werden kann. 
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4.1.2.3 Implementierung 

Untersuchungskriterien zur Implementierung, die auf Rational Rose angewandt werden, beziehen sich 
auf die Unterstützung von Round Trip Engineering, die Zielsprachenabhängigkeit und die 
Berücksichtigung von Persistenz, Entwurfsmustern, Frameworks sowie Komponentenmodellen. 

4.1.2.3.1 Round Trip Engineering 

Alle unterstützten Zielsprachen werden in Rational Rose in das Round Trip Engineering eingebunden. 
Dazu zählen Ada83/95, ANSI C++, Rose C++, Visual C++/Basic und Java sowie CORBA IDL 
und COM IDL. Für die Erzeugung und Analyse von Visual C++-konformen Quellcode und COM 
IDL muß allerdings Microsoft Visual C++ 6.0 installiert sein und analog für Visual Basic das 
Microsoft Visual Studio 6.0. 
Der Vorgang des Forward und Reverse Engineering muß jeweils manuell angestoßen werden und ist 
nicht simultan. Nur bei Java kann diese Funktionalität optional eingestellt werden (automatic syn-
chronization mode). Daraufhin wird bei jedem Speichern des Quellcodes im Editor das Modell 
aktualisiert. Analog wirken sich die Änderungen im Modell auf den Quellcode aus. Allerdings wer-
den Fehler im Quellcode beim Reverse Engineering ignoriert und Änderungen am Modell nicht vor-
genommen, wobei im Zuge dieses Vorgehens keine Rückmeldung erfolgt. Die im Round Trip 
Engineering berücksichtigten Diagrammarten sind das Komponenten- und das Klassendiagramm113. 
Andere Diagrammarten können nicht zur Codeerzeugung resp. Codeanalyse für Programmierspra-
chen genutzt werden. 
Das Forward Engineering ist prinzipiell komponentenbasiert, d.h. die Klassen, aus denen Code 
generiert werden soll, müssen zu diesem Zweck einer oder mehreren Komponenten zugeordnet wer-
den. Dies gilt für alle unterstützten Sprachen, wobei bei einigen die Codeerzeugung im Anschluß an 
die Zuordnung zu einer Komponente auch direkt über die Klasse gesteuert werden kann (z.B. C++ 
und Ada). Zur Generierung von Quellcode muß zuerst das entsprechende Modul aktiviert werden, 
das diese Funktionalität zur Verfügung stellt. Anschließend wird den Komponenten und Klassen, die 
als Quelle des Vorgangs dienen, die Programmiersprache zugewiesen. Dann kann die Codeerzeu-
gung gestartet und im Anschluß evtl. Fehler und Statusmeldungen über den Vorgang im Log gesichtet 
und an den Modellelementen korrigiert werden. Der erzeugte Quellcode wird in Dateien abgelegt 
und kann mit dem internen Quellcodeeditor oder einem externen Werkzeug editiert werden. Dabei 
werden im Quellcode Kommentare, die außerhalb von Methodenrümpfen eingetragen werden, bei 
erneuter Codeerzeugung überschrieben. Nur der Inhalt der Methoden bleibt erhalten. Das Reverse 
Engineering beinhaltet die Tätigkeiten der Auswahl der Programmiersprache und der Quellcodeda-
teien, die analysiert werden sollen. Wenn keine Fehler auftreten, was aus den entsprechenden Einträ-
gen im Log hervorgeht, wird im Anschluß an den Vorgang das Modell aktualisiert. 
Die Reichweite der Überprüfung der verwendeten Namen oder Typen beim Forward Engineering 
bzgl. syntaktischer und semantischer Restriktionen ist bei den diversen unterstützten Programmier-
sprachen höchst unterschiedlich. In der Regel existiert eine solche Überprüfung nicht und die Gene-
rierung von lauffähigen Quellcode ist nicht notwendigerweise garantiert. Für die Zielsprache Java ist 
im Rahmen der Codeerzeugung eine Syntaxüberprüfung integriert, welche die Bezeichnung von 
Komponenten, Klassen, Attributen und Operationen sowie deren Typen bzw. Rückgabewerte mit 
einbezieht. Das beinhaltet die Überprüfung der Gültigkeit der Bezeichner dahingehend, daß sie der 
Java-Syntax entsprechen. Weitergehend wird sichergestellt, daß jede Komponente eine gleichnamige 
Klasse mit der Sichtbarkeit public enthält und sie die einzige mit diesen Eigenschaften innerhalb der 
                                                 
113 Da Akteure in Rose logisch als Klassen betrachtet werden (s. dazu Abschnitt 4.1.3.4), ist die Codeerzeugung 

ausgehend von einem Akteur auch im Anwendungsfalldiagramm möglich. Abgesehen von Anzeige der Klas-
se hat das Anwendungsfalldiagramm selbst aber keinen Einfluß auf das Forward Engineering. 
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Komponente ist. Dieses Vorgehen begründet sich darin, daß Rose eine Komponente auf eine physi-
kalische Datei abbildet, für die in Java die oben genannte Restriktion gilt. Die verwendeten Typen 
müssen im Namensraum deklariert sein, ansonsten wird bei der Codeerzeugung eine Warnung gene-
riert, aber der Quellcode trotzdem erzeugt. Die ANSI C++ Codeerzeugung beinhaltet keinerlei Syn-
taxüberprüfung und ist inhärent fehlerhaft. So kann es vorkommen, daß bei wiederholter Generierung 
einer Quellcodedatei aus einer Klasse eine Attributdeklaration jedesmal neu erstellt wird, so daß 
diese mehrmals vorkommt. Auf die Mechanismen der anderen Zielsprachen wird an dieser Stelle 
nicht näher eingegangen, wobei noch zu erwähnen ist, daß sich die Reichweite der Überprüfung im 
allgemeinen zwischen der von Java und ANSI C++ bewegt, die damit die Extrema definieren. 
Bzgl. der Integration von Werkzeugen zur Codeerzeugung und –verwaltung ist zuerst der interne 
Quellcodeeditor zu nennen, der mittels eines Kontextmenüs aus Rose heraus zur Sichtung und Modi-
fikation des korrespondierenden Quellcodes von Modellelementen aufgerufen werden kann. Der 
Editor verfügt über die Möglichkeit der farblichen Hervorhebung von Schlüsselwörtern (syntax 
highlighting) für die Sprachen Java, C++, CORBA IDL und XML und die Einbindung eines Java-
Compilers inkl. der Umleitung seiner Ausgaben in die Oberfläche des Editors. Allerdings ist die Inte-
gration des Quellcodeeditors nicht fehlerfrei gelungen, was sich in mehreren Aspekten bemerkbar 
macht. So wird das Editorfenster, falls der Editor schon geöffnet und das Fenster maximiert ist, bei 
dessen erneutem Aufruf verkleinert. Insbesondere beim Java-Modul kann es zusätzlich vorkommen, 
daß bei einem erneuten Aufruf weiterhin eine alte Version der Datei angezeigt wird und nicht die von 
Rose aktualisierte. Schließlich ist es nicht möglich das Modell abzuspeichern, wenn der Editor geöff-
net ist, da in diesem Falle Rose keinen Schreibzugriff auf die Modelldatei erlangen kann. Da der Edi-
tor normalerweise nicht auf das Modell zugreifen muß, entzieht sich diese Restriktion dem 
unmittelbaren Verständnis. Ein weiterer Kritikpunkt, der bei Verwendung des Editors deutlich wird, 
ist die mangelnde Berücksichtigung der Dateinamenskonventionen des zugrundeliegenden Betriebsy-
stems bei der Benennung von Modellelementen. Wenn bspw. der Name einer Komponente oder 
einer Klasse in der Programmiersprache ein gültiger Bezeichner ist, aber Zeichen enthält, die vom 
Betriebssystem innerhalb eines Dateinamens nicht akzeptiert werden, so ist eine Anzeige des erzeug-
ten Quellcodes des Elements vom Tool aus mit dem integrierten oder einem externen Editors nicht 
möglich, da Rose die konfligierenden Zeichen aus dem Namen entfernt und die Quellcodedatei beim 
Aufruf durch den Editor nicht mehr gefunden wird. In diesem Fall wird ohne weitere Rückmeldung 
des Systems bei der Kürzung des Namens oder beim Aufruf des Editors das leere Editorfenster 
angezeigt. 
Über die Nutzung eines Editors hinaus bietet Rose die Möglichkeit der Integration der Microsoft-
Produkte Visual C++, Visual Basic und Visual J++, so daß sich die Funktionalität dieser 
Entwicklungsumgebungen für Rose-Modelle resp. deren korrespondierenden Quellcode nahtlos 
nutzen lassen. Dies bezieht sich auf die Möglichkeit des gegenseitigen Aufrufs, die Nutzung von 
Klassenbibliotheken und die Compilierung von Code. Für Java kann auf ähnliche Weise die 
Umgebung von Visual Age for Java genutzt werden und für Ada ist analog eine Schnittstelle für 
Rational Apex-vorgesehen. 
Die Realisierung der nötigen Funktionalität im Rahmen des Round Trip Engineering ist je nach Ziel-
sprache höchst unterschiedlich und mitunter konzeptuell fehlerhaft. Eine umfassende Unterstützung 
bzgl. Werkzeugintegration und Überprüfung semantischer Restriktionen ist dabei für Java vorgese-
hen, wobei die Integration anderer Sprachen weniger umfassend ist. Die Möglichkeit der Integration 
beliebiger Werkzeuge ist ohne die Entwicklung eines benutzerdefinierten Moduls nicht möglich und 
so mit einem relativ hohen Aufwand verbunden. Zusätzlich erschweren die wenig intuitiven da unein-
heitlichen Einstellungsmöglichkeiten der einzelnen Module für die Codeerzeugung und -analyse das 
Auffinden von Fehlerquellen im Rahmen des Round Trip Engineering. Insbesondere die Integration 
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des Editors erscheint wenig gelungen, so daß insgesamt der Eindruck einer heterogenen Sammlung 
von Funktionsmodulen statt der eines homogenen Produkts entsteht. 

4.1.2.3.2 Zielsprachenabhängigkeit 

Die Modellierung mit Rose erfolgt prinzipiell unabhängig von einer Zielsprache. Darüber hinaus kann 
für das gesamte Modell spezifiziert werden, auf welches Konzept die Modellelemente bei der Erzeu-
gung standardmäßig abgebildet werden sollen. Jede Klasse bzw. Komponente kann einer der fol-
genden Kategorien zugeordnet werden: 
 
• Analyse 
• COM 
• CORBA 
• Oracle8 
• Web Modeler 
• XML-DTD 
• konkrete Programmiersprache 
 
Die Zuordnung von Komponenten kann direkt geändert werden, die von Klassen nur über die Zu-
ordnung zu Komponenten, die einer anderen Kategorie zugehörig sind. Die Klasse wird dann auto-
matisch der Komponente bzgl. der Einstellungen angepaßt. Unabhängig von der Einstellung einer 
Zielsprache wird keine zur Semantik der Sprache konforme Modellierung erzwungen, sondern es 
bleiben weiterhin alle Möglichkeiten der Darstellung verfügbar. Es wird lediglich auf diesbezügliche 
Konflikte hingewiesen. Bei der Einstellung Analyse wird das Modell ausschließlich auf die Semantik 
der UML hin überprüft. Innerhalb eines Modells können die Modellelemente jeweils unterschiedli-
chen Kategorien zugehörig sein. Das ermöglicht zum einen die Codeerzeugung für unterschiedliche 
Sprachen aus einem Modell heraus und zusätzlich eine Änderung der Zielsprache mit minimalen 
Aufwand. Zu den Unterschieden bei der Interpretation der Modellelemente hinsichtlich der Umset-
zung auf verschiedene Programmiersprachen wird an diese Stelle auf Abschnitt 4.1.3.2 verwiesen. 
Die niedrige Zielsprachenabhängigkeit von Rose ermöglicht eine notationstreue Modellierung mit der 
UML unabhängig von semantischen Restriktionen einer Programmiersprache, auf die erst in einer 
späteren Phase der Softwareentwicklung Rücksicht genommen werden muß. Als Konsequenz ist ein 
Wechsel der Zielsprache im Verlaufe des Projekts mit relativ geringem Aufwand zu bewerkstelligen. 

4.1.2.3.3 Persistenz 

Das Modul Rational Rose Data Modeler ermöglicht im Rahmen des Round Trip Engineering die 
Darstellung von DDL in einem Datenmodell. Aus diesem kann wiederum DDL generiert werden. 
Das zugrundeliegende Format der Datendefinitionen entspricht dem ANSI SQL 92 Standard. Ein 
Datenmodelldiagramm in Rose enthält Datenschemata mit Schlüssel- und Nichtschlüsselattributen, 
restriktive Zusicherungen für diese sowie Assoziationen, durch welche die Schemata in Beziehung 
gesetzt werden. Ein Datenmodelldiagramm kann auf drei verschiedene Arten erstellt werden: 
 
• Erstellung im Diagrammeditor 

Schemata und Assoziationen können innerhalb eines Datenmodelldiagramms erstellt werden 
• Transformation aus Objektmodell 

Persistent markierte Klassen aus Klassendiagrammen werden mit den angebundenen Assoziatio-
nen in Schemata umgewandelt 
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• Reverse Engineering aus Datenbank oder DDL-Datei 
Durch Zugriff auf eine unterstützte Datenbank oder durch Importieren von DDL werden Sche-
mata erzeugt 

 
Aus einem existierenden Datenmodelldiagramm kann durch Forward Engineering SQL DDL erzeugt 
werden, die bei entsprechender Anbindung an eine Datenbank nach dem Erstellungsvorgang dort 
ausgeführt wird. Danach stehen die Tabellen in der Datenbank zur Verfügung. Für Forward sowie 
Reverse Engineering werden in diesem Zusammenhang folgende Datenbankprodukte unterstützt: 
 
• IBM DB2 MVS und UDB 5.x/6.x/7.0 
• Oracle 7.x/8.x 
• Microsoft SQL Server 6.5/7.0 
• Sybase Adaptive Server 12.x 

 

Abbildung 61: Datenmodelldiagramm 

Oracle8-Datenbanken erfahren eine besondere Unterstützung durch Rational Rose, indem statt 
Schemata Klassen dazu benutzt werden können, um die erweiterte Semantik des objektrelationalen 
Konzepts von Oracle8 in der Modellierung darzustellen. Dazu werden die besonderen Datentypen 
von Oracle8 zur Modellierung benutzt sowie die Art der Abbildung von Operationen auf die Ora-
cle8-DDL definiert. Aus den Klassen wird anschließend DDL erzeugt und bei gegebener Anbindung 
an eine Oracle8-Datenbank dort ausgeführt. Im Falle einer Anbindung ist es ebenfalls möglich exi-
stierende Oracle8-Tabellen durch Reverse Engineering in einem Klassendiagramm anzuzeigen und zu 
bearbeiten. 
Persistenzmechanismen von rein objektorientierten Datenbankprodukten werden von Rose nicht 
unterstützt. Da bei der Abbildung von Klassen auf relationale Datenschemata in der Regel Anwen-
dungssemantik verloren geht, ist dies prinzipiell negativ zu bewerten. Positiv dagegen ist die Unter-
stützung einer objektrelationalen Datenbank, mit der gegenüber rein relationalen Systemen eine 
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besserer Darstellung objektorientierter Konzepte möglich ist. Allerdings beschränkt sich diese Unter-
stützung auf ein einziges Datenbankprodukt, womit die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt wer-
den. 

4.1.2.3.4 Entwurfsmuster 

Rational Rose stellt keinerlei vordefinierte Entwurfsmuster zur Verfügung. Auch ist es nicht möglich 
benutzerdefinierte Entwurfsmuster als solche abzuspeichern, um bei der Erstellung von Klassen dar-
auf zugreifen zu können. Eine Erweiterung durch ein Modul, das diese Funktion beinhaltet, wird von 
Rational momentan nicht angeboten. 

4.1.2.3.5 Frameworks 

Rose enthält eine Funktionalität zur Archivierung und Verwaltung von Frameworks, auf die mit dem 
Framework Wizard zugegriffen wird (s. Abbildung 62). Mittels dieses Dialogs kann bei der Erstel-
lung eines neues Modells aus einer Liste ein Framework als Basis für die Modellierungstätigkeit aus-
gewählt werden. Ein Framework in Rose setzt sich zusammen aus einer Rose-Modelldatei, einer 
Dokumentation in Form einer RTF-Datei und einem Symbol (icon), daß im Auswahldialog angezeigt 
wird. Vorgefertigte Frameworks, die vom Zeitpunkt der Installation an verfügbar sind, beinhalten 
Modelle diverser Klassenbibliotheken für Java (J2EE, JDK 1.2 u.a.), Visual Basic (VB 6.0) sowie 
vordefinierte Oracle8-Datentypen und einen Rahmen, der eine Struktur für die Erstellung von Dia-
grammen in der Namenskonvention des RUP vorgibt. 

 

Abbildung 62: Der Framework Wizard 

Die Frameworks werden in einem zentralen Verzeichnis archiviert, in dem auch benutzerdefinierte 
Modelle abgelegt werden können. Hierzu kann ebenfalls der Framework Wizard verwendet werden, 
in dessen Dialog der Speicherort der Modelldatei, der Dokumentation und des Symbols eingegeben 
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wird, und der die Dateien daraufhin in das entsprechende Verzeichnis kopiert. Danach ist das benut-
zerdefinierte Framework mit den anderen in der Auswahl verfügbar. 
Die dem Tool beigefügten Frameworks enthalten keine anwendungsspezifische Semantik und beste-
hen hauptsächlich aus durch Reverse Engineering von Entwicklungspaketen erstellten Klassendia-
grammen. Deren Einsatzmöglichkeiten zielt somit ausschließlich auf eine Hilfestellung beim 
Verständnis der logischen Struktur der Pakete. Positiv zu bewerten ist die zentrale Verwaltung aller 
Frameworks inkl. einer Dokumentation. Auf diese Weise ist es möglich sich einen gezielten Über-
blick über existierende Frameworks zu verschaffen und sie so entsprechend deren Möglichkeiten zu 
nutzen. 

4.1.2.3.6 Komponenten 

Die drei Komponententechnologien COM+ (bzw. COM), CORBA und Enterprise JavaBeans wer-
den in unterschiedlicher Weise unterstützt. Für Typbibliotheken von COM-Komponenten besteht 
die Möglichkeit des Imports in das Modell zur Visualisierung der Schnittstellen und Modellierung von 
Klassen, die diese nutzen. Die Nutzung der Schnittstellen ist in Rose allerdings auf Klassen be-
schränkt, die Visual Basic als Zielsprache zugeordnet haben. Dementsprechend läßt sich auf diese 
Art nur Visual Basic-Quellcode generieren, der mit Microsoft Visual Basic 6.0 compiliert werden 
kann. Die COM-Komponenten selbst können nach dem Import nicht modifiziert werden, d.h. es 
findet kein eigentliches Reverse Engineering statt. In Verbindung mit Visual C++ ist es weitergehend 
möglich sowohl COM IDL zu generieren und einzulesen als auch COM-Komponenten zu modellie-
ren. Benötigt wird hierzu eine installierte Version von Microsoft Visual C++. Die IDL-Definitionen 
werden durch spezielle Eigenschaften einer stereotypisierten Klasse definiert, die in deren Eigen-
schaftendialog eingetragen werden können. Auf dieser Basis ist Round Trip Engineering mit COM 
IDL möglich. Voraussetzung ist eine installierte Version von Microsoft Visual C++ 6.0. 
CORBA IDL ist ebenfalls im Round Trip Engineering integriert, wobei die CORBA-Komponenten 
selbst nicht berücksichtigt werden. Für die Darstellung von CORBA-Elementen wie Structs, Excep-
tions etc existieren analog zur COM-Unterstützung bei Visual C++ spezielle stereotypisierte Klas-
sen, die als Elemente zur Festlegung und Visualisierung der Schnittstellendefinitionen dienen. 
Enterprise JavaBeans werden dahingehend unterstützt, daß eine Erstellung mittels eines Dialogs von 
Entity oder Session Beans mit Bean-Klasse, Remote und Home Interface möglich ist. Auch der Pri-
märschlüssel für Entity Beans kann generiert werden. Die Darstellung der Beans basiert ebenfalls auf 
stereotypisierten Klassen (vgl. Abbildung 63). Nach dem Einfügen von Attributen und Operationen 
kann der Java Quellcode generiert werden, wobei Rose parallel dazu den XML-Deskriptor erstellt. 
Anschließend muß der Quellcode mit einem externen Compiler übersetzt werden. Daraufhin kann 
mittels eines weiteren Dialogs aus den Java CLASS-Dateien, die den compilierten Code enthalten, 
und dem XML-Deskriptor mit einem externen Programm (z.B. jar.exe) die Enterprise JavaBean in 
eine JAR-Datei gepackt werden. Danach kann die Bean in die Laufzeitumgebung eingebettet wer-
den. Eine direkte Unterstützung der Auslieferung in eine Laufzeitumgebung ist nicht vorgesehen. Dies 
ist nur in Verbindung mit Entwicklungsumgebungen möglich, die wiederum die entsprechende 
Schnittstelle zur Laufzeitumgebung zur Verfügung stellen (s.u.). Durch Reverse Engineering können in 
JAR-Dateien gepackte Enterprise JavaBeans eingelesen und zur Analyse und Bearbeitung im Klas-
sendiagramm dargestellt werden. 
Das Testen von Komponenten in ihrer Laufzeitumgebung ist für Enterprise JavaBeans und COM-
Komponenten durch die Erstellung von Testskripts möglich. Dabei kann in einem Interaktionsdia-
gramm angegeben werden, welche Methodenaufrufe der Komponenten exemplarisch ausgeführt 
werden sollen. Anschließend wird die Komponente in der Laufzeitumgebung installiert und gegebe-
nenfalls nach manuellem Einfügen von Meßfunktionen in den Quellcode der Methode (nur für Enter-
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prise JavaBeans vorgesehen) Performanzmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Test werden 
zur späteren Analyse protokolliert. Voraussetzung für das Testen von COM-Komponenten ist die 
Installation von Visual Basic 6.0, wobei die Laufzeitumgebung schon durch das Betriebssystem Win-
dows gegeben ist. Für das Testen von Enterprise JavaBeans werden folgende Kombinationen aus 
Entwicklungs- und Laufzeitumgebung in den angegebenen oder neueren Versionen unterstützt: 
 
• Webgain Visual Cafe 3.1 und Weblogic Application Server 4.51 
• IBM Visual Age for Java 3.1 und IBM Websphere AE 3.5/3.02 
 
Prinzipiell ist die Unterstützung der unterschiedlichen Komponentenarchitekturen, insbesondere von 
Enterprise JavaBeans und COM, recht weitreichend, wobei COM-Komponenten ohne die Präsenz 
von Microsoft-Entwicklungsumgebungen nur analytisch ohne eine Möglichkeit der Modifikation oder 
der Erzeugung eigener Komponenten gesichtet werden können. Für Enterprise JavaBeans besteht 
eine Unterstützung für alle Phasen der Entwicklung bis zum Packen in eine JAR-Datei. Mit entspre-
chender Infrastruktur ist auch eine Auslieferung an und ein Testen in einer Laufzeitumgebung möglich. 
Allerdings ist ein solcher Test mit relativ hohem Aufwand verbunden. CORBA-Komponenten finden 
über die Möglichkeit der Definition ihrer Schnittstellen mit CORBA IDL hinaus keine Unterstützung, 
wobei Round Trip Engineering mit CORBA IDL möglich ist. Insgesamt ist nur die Unterstützung von 
Enterprise JavaBeans ohne den Einsatz zusätzlicher kommerzieller Software bei der Entwicklung 
annähernd vollständig abgedeckt. Auch wird hierbei die weitreichendste Funktionalität geboten. 

 

Abbildung 63: Erzeugtes Schema für EJB im Klassendiagramm 

4.1.2.4 Metriken 

Rational Rose bietet keinerlei Möglichkeiten der Anwendung von objektorientierten Metriken. Mo-
mentan ist von Rational auch kein Modul erhältlich, das durch eine funktionale Erweiterung die An-
wendung von Metriken auf Quellcode ermöglicht. 

4.1.2.5 Dokumentation 

Alle Modellelemente können in einem speziellen im Eigenschaftendialog vorgesehen 
Dokumentationsfeld mit einem Kommentar versehen werden. Allerdings werden ausschließlich 
Einträge für Komponenten und Klassen bei der Generierung von Quellcode in diesen übernommen. 
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ponenten und Klassen bei der Generierung von Quellcode in diesen übernommen. Bei Java als Ziel-
sprache besteht zusätzlich die Möglichkeit JavaDoc-Einträge114 (@author, @version u.a.) im Ei-
genschaftendialog einer Klasse einzutragen und diese dann in den Quellcode zu übernehmen. 
Weiterhin können einem Modellelement beliebige externe Dokumente zugeordnet werden, die als 
Dokumentation dienen. Dies können Grafiken, Texte o.ä. sein, die bei der Anwahl mit einem Dop-
pelklick in der durch die Dateiendung verknüpften Applikation in Windows angezeigt werden. Das 
kann aus dem Eigenschaftendialog heraus oder aus dem Browser geschehen, der das Dokument 
dem Modellelement hierarchisch untergeordnet anzeigt. 
Mittels des Moduls Rose Web Publisher kann aus dem Modell inkl. der oben erläuterten dokumen-
tierenden Informationen eine HTML-Dokumentation mit Diagrammen, textueller Beschreibung und 
navigierbaren Verknüpfungen, die Beziehungen zwischen den Modellelementen nachvollziehbar ma-
chen, erstellt werden. Andere Formate für die Dokumentationsgenerierung werden nicht unterstützt. 
Für weiterreichende Möglichkeiten diesbezüglich vertreibt Rational ein spezielles Werkzeug, Ratio-
nal SODA. Ebenfalls ist es nicht möglich einzelne Diagramme in Form einer Grafik abzuspeichern.  
Das Ausdrucken von Diagrammen optional mit ihren eingetragenen Eigenschaften ist vorgesehen. 
Gewählt werden kann zwischen einem Anpassen der Diagrammgröße auf eine Seite (fit to page) 
oder der Verteilung über beliebig viele Seiten (tiles). Eine Vorabansicht (print preview) wird ange-
boten. 
Die Dokumentationsmöglichkeiten innerhalb des Modells sind auf alle Elemente anwendbar und so-
mit für eine weitreichende und feingranulare projektbegleitende Dokumentation geeignet. Auch die 
Einbindung externer Dokumente und deren Inkludierung in die umfangreiche HTML-Dokumentation 
ist positiv zu bewerten. Die Optionen für den Ausdruck der Diagramme entsprechen dem zu erwar-
tenden Funktionsumfang. Zu bemängeln bleibt die fehlende Möglichkeit einzelne Diagramme als Gra-
fik zur Weiterbearbeitung in externen Applikationen abzulegen und die Beschränkung auf HTML als 
einziges unterstütztes Format für die Dokumentationsgenerierung. 

4.1.2.6 Datenverwaltung 

Da Rose Modell und Quellcode nicht als semantische Einheit verwaltet, besteht die Rose Datenbasis 
prinzipiell nur aus einer MDL-Datei, die das Modell enthält. Aus dem Modell erzeugte Quellcodeda-
teien können an beliebiger Stelle gespeichert werden. Eine interne Versionsverwaltung oder ein zen-
trales Repository existieren nicht. Es werden allerdings zwei unterschiedliche Systeme zur externen 
Versionsverwaltung unterstützt. Zuerst ist Rational ClearCase zu nennen, für das aufgrund der Tat-
sache, daß es zur gleichen Produktfamilie wie Rational Rose gehört, weitreichende Integrationsmög-
lichkeiten in Rose vorgesehen sind. Das zweite System basiert auf dem auf Windows beschränkten 
SCC-Standard. Für beide Varianten ist ein installierter Server erforderlich, der die entsprechende 
Funktionalität zur Verfügung stellt. Dies muß im ersten Fall Rational ClearCase und kann im zweiten 
Fall jede SCC-kompatible Versionsverwaltungssoftware sein, wozu auch ClearCase zählt. Beiden 
gemeinsam ist die Möglichkeit alle grundlegenden Funktionen des Checkin/Checkout-Modells für 
Modellelemente nutzbar zu machen. Mit ClearCase können noch zusätzlich C++- und Ada-
Quellcodedateien in die Versionsverwaltung mit aufgenommen werden. Falls eine Versionsverwal-
tungssoftware genutzt werden soll, die nicht SCC-kompatibel ist, aber über eine dokumentierte Be-
fehlszeilenschnittstelle zum Aufruf der Funktionen besitzt, kann über die Anpassung des Menüs und 
die Verknüpfung der entsprechenden Aufrufe mit den Menüpunkten eine Integration erfolgen. 

                                                 
114 JavaDoc ist eine Notationskonvention, mittels der speziell markierte Kommentare im Java-Quellcode zur auto-

matischen Erstellung einer Dokumentation genutzt werden können. Diese wird mit einem Tool generiert, daß 
der virtuellen Java 2 Maschine von Sun beiliegt. 
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Die Verwaltung des Modells kann alternativ zu der isolierten Bearbeitung der Modelldatei auch im 
Rahmen eines Rational-Projekts geschehen. Ein Rational-Projekt wird durch das im Lieferumfang 
der Rose Enterprise Edition enthaltene Tool Rational Administrator erzeugt und administriert und 
dient als Repository für Daten verschiedener Rational Produkte. In ein solches Projekt kann neben 
Rose auch ClearCase integriert werden, wobei die Versionsinformationen in diesem Fall im Projekt-
Repository abgelegt werden. Ohne Integration von ClearCase ist keine Versionsverwaltung der Da-
ten im Repository möglich. 
Eine weitere Strategie unabhängig von einem Repository Mehrbenutzerbetrieb bei der Arbeit mit 
Rose zu ermöglichen, ist die Aufteilung eines Modells in sogenannte Units, die Teilmodelle repräsen-
tieren. Hierbei wird nicht auf einer gemeinsamen Datenbasis gearbeitet, sondern das Modell in ver-
schiedene Verantwortungsbereiche aufgeteilt und getrennt weiter entwickelt. Nach Abschluß der 
jeweiligen Entwicklungstätigkeiten werden die nicht zwingend disjunkten Teilmodelle mit dem Tool 
Rational Rose Model Integrator halbautomatisch wieder in ein Modell zusammengeführt. Dabei 
werden die Units verglichen und Unterschiede angezeigt, so daß aufgrund dieser Informationen der 
Benutzer entscheiden kann, wie die Teilmodelle in das Gesamtmodell integriert werden sollen. Es ist 
zusätzlich möglich diesen Vorgang durch die Versionsverwaltung mit ClearCase zu unterstützen. 
Das Beschränken der Versionsverwaltung auf Modellelemente mit der Ausnahme von C++- und 
Ada-Dateien im Zusammenhang mit ClearCase ist zu bemängeln. Gerade das Fehlen von simultanem 
Round Trip Engineering macht eine Versionierung erzeugter Quellcodedateien wünschenswert. Auch 
fehlt eine interne Lösung, so daß für die Nutzung einer Versionsverwaltung weitere Kosten für die 
entsprechende Software in Kauf genommen werden müssen. Die Integration in ein Projekt, dessen 
Inhalte durch Rational-Produkte verwaltet werden, ist weitreichend, bezieht aber ausschließlich die 
eigene Produktfamilie ein. Eine Anbindung an Repositories von anderen Anbietern beschränkt sich 
auf die Nutzung der grundlegenden Funktionen des Checkin/Checkout-Modells unter SCC ohne 
weiterführende Integrationsmöglickeiten externer Projektmanagementsoftware. 

4.1.2.7 Funktionale Erweiterung 

Rose bietet für funktionale Erweiterungen das Rational Extensibility Interface (REI) an, das die 
Einbindung von Skripten im Format der proprietären Skriptsprache Rose Script ermöglicht. Mittels 
der Skriptsprache kann auf die Programmierschnittstelle von Rose zugegriffen und benutzerdefinierte 
Module (add ins) eingebunden werden. Dazu kann der interne Rose Script Editor genutzt werden. 
Folgende Ansatzpunkte für die Modifizierung existierender und die Erstellung neuer Module mit be-
nutzerdefinierter Funktionalität werden angeboten : 
 
• Menüleiste und Kontextmenüs 

Editieren der Menüdefinitionsdateien und Hinzufügen neuer Menüpunkte, deren Funktionalität 
durch Skripte festgelegt werden kann 

• Eigenschaftendialog 
Erstellung eines zusätzlichen Eigenschaftendialogs für Modellelemente 

• Eigenschaften von Modellelementen 
Definition von Eigenschaften (properties), die es dem Modellierer in Rose erlauben, Einfluß auf 
die Funktionalität eines benutzererstellten Moduls in dem vom Ersteller dafür vorgesehenen 
Rahmen zu nehmen 

• Datentypen 
Definition eigener Datentypen zur Verwendung im Modell 
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• Stereotype 
Definition neuer Stereotype mit textueller oder grafischer Darstellung (s. auch Abschnitt 4.1.3.9) 

• Online- und kontextsensitive Hilfe 
Einbindung eigener Windows-Hilfedateien 

• Definition von Ereignissen, die von einem Modul abgefangen werden sollen 
Es ist möglich ein Funktionsmodul in Rose in dessen Ereignissteuerung zu integrieren, indem es 
sich bei der Aktivierung für bestimmte Ereignisse registriert und auf diese mit entsprechender 
Funktionalität reagiert 

 
Die Möglichkeiten der Erweiterung durch benutzerdefinierte Module sind umfangreich und ermögli-
chen eine weitreichende Veränderung der Syntax und Semantik bei der Modellierung sowie das Hin-
zufügen beliebiger weiterer Funktionalität. Eine grundlegende Einschränkung hierbei ist lediglich in 
der ausschließlichen Nutzung der Programmierschnittstelle REI mittels der proprietären Skriptspra-
che zu sehen, da diese nur in diesem Zusammenhang genutzt und deren Kenntnis in der Regel nicht 
vorausgesetzt werden kann. Somit ist für den nicht trivialen Vorgang der Erstellung von Modulen 
eine längere Einarbeitungszeit einzukalkulieren. 

4.1.3 Kriterien zur UML-Konformität 

Rational Rose bietet alle Diagrammarten an, die von der UML zur Modellierung vorgegeben sind. Im 
folgenden wird überprüft, wie die angebotenen Diagrammelemente umgesetzt, ob bzw. wie viele der 
in der UML definierten Sprachmittel jeweils angeboten werden und wie das Tool die zugrundelie-
genden Semantik interpretiert. Auf fehlende Darstellungsmöglichkeiten, Ergänzungen der Sprachmit-
tel und Widersprüche zur Spezifikation der UML wird dabei hingewiesen. Ebenfalls 
Berücksichtigung findet die Realisierung der Umsetzung der Semantik einiger Modellelemente auf die 
Konzepte der Programmiersprachen. 
Zuerst werden die Notationselemente beschrieben, die in allen Diagrammen Verwendung finden 
können. Darauf folgt eine Untersuchung der Diagramme, die im Kontext des Forward Engineering 
auf die Zielsprache abgebildet bzw. durch Reverse Engineering erstellt werden können. Diese sind in 
Rose das Klassen- sowie das Komponentendiagramm. Berücksichtigt werden dabei ausschließlich 
Aspekte bzgl. Java und C++ (ANSI bzw. Rose). Anschließend werden die restlichen Diagrammar-
ten untersucht, die keine Verbindung zum Quellcode eines Projekts aufweisen. Weiterhin wird auf 
die konkrete Umsetzung der Erweiterungsmechanismen der UML eingegangen, bevor eine abschlie-
ßende Bewertung zur UML-Konformität erfolgt. 

4.1.3.1 Allgemeines 

Es besteht die Möglichkeit in allen Diagrammen Notizsymbole an beliebiger Stelle zu platzieren und 
diese mit einem textuellen Inhalt zu versehen. Eine Anbindung an Diagrammelemente mittels einer 
Verbindungslinie ist vorgesehen, wobei dies in Verbindung mit Modellelementen wie Klassen oder 
Zuständen sowie Beziehungen und Transitionen möglich ist. Einzelne Attribute oder andere Einträge 
im Modellelement sind dahingehend nicht zulässig. Notizen können mit Verknüpfungen zu anderen 
Diagrammen versehen werden, die eine beschleunigte Navigation zwischen den Diagrammen im Mo-
dell ermöglichen (s. dazu Abschnitt 4.1.2.2.1). Weiterhin ist die Platzierung freier Texte außerhalb 
von Modellelementen an beliebiger Stelle in einem Diagramm möglich (s. Abbildung 64). 

 

Abbildung 64: Klasse mit verbundener Notiz und Text 
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Die Annotation von Name/Werte-Paaren ist generell nicht und die von Zusicherungen und Stereoty-
pen nicht für jedes Modellelement vorgesehen, so daß auf die Möglichkeit der Verwendung der bei-
den letzteren Erweiterungsmechanismen jeweils im Kontext der Beschreibung der jeweiligen 
Elemente hingewiesen wird. Eine nähere Erläuterung der Semantik der Erweiterungsmechanismen in 
Rose findet sich in Abschnitt 4.1.3.9. 

4.1.3.2 Klassendiagramm 

Das Klassendiagramm ist die zentrale Diagrammart in Rose, da es neben dem Komponentendia-
gramm zur Codeerzeugung genutzt wird und durch die Definition von Klassen und deren Beziehun-
gen untereinander die Basis sowohl des Modells als auch des Quellcodes bildet. Es existiert keine 
Trennung zwischen Klassen- und Paketdiagrammen. Pakete werden innerhalb des Klassendia-
gramms modelliert. Ebenfalls nicht eindeutig abgegrenzt ist das Klassendiagramm zum Anwendungs-
falldiagramm. Beide werden als statische Diagramme interpretiert und können die Modellelemente 
betreffend in gemischter Darstellung modelliert werden. In diesem Abschnitt werden nur die typi-
schen Elemente eines Klassendiagramms näher erläutert und für eine Beschreibung der Elemente 
eines Anwendungsfalldiagramms auf Abschnitt 4.1.3.4 verwiesen. Weitere an anderer Stelle be-
schriebene und zur Modellierung zur Verfügung stehende Elemente sind die zu den Benutzerprofilen 
für Softwareentwicklung und Geschäftsmodellierung zuzuordnenden (s. Abschnitt 4.1.3.9) sowie 
diejenigen, welche für die Darstellung von Websites genutzt werden können (s. Abschnitt 4.1.2.2.2). 

Darstellung der Elemente 

Pakete werden mit dem entsprechenden UML-Symbol realisiert, wobei der Name und das Stereo-
typ immer im Hauptfeld angezeigt werden und es nicht möglich ist, andere Modellelemente grafisch 
einzubetten. 

 

Abbildung 65: Paketdiagramm 

Bei der Erstellung einer Klasse kann zwischen den folgenden unterschiedlichen Klassentypen ausge-
wählt werden 
 
• Klasse (class) 
• Parametrisierbare Klassen (parameterized class) 
• Instanzierte Klassen (instantiated class) 
• Hilfsmittelklassen (class utility) 
• Parametrisierbare Hilfsmittelklassen (parameterized class utility) 
• Instanzierte Hilfsmittelklassen (instantiated class utility) 
• Metaklassen (metaclass) 
 
Die Darstellung dieser verschiedenen Typen erfolgt wie die normaler Klassen, mit Ausnahme der 
parametrisierbaren Klasse und (parametrisierbaren) Hilfsmittelklassen (s. Abbildung 68 unten). Pa-
rametrisierbare Klassen werden mit ihren Parametern in einem gesonderten gestrichelten Kästchen 
an der Klasse angezeigt, Hilfsmittelklassen mit dickerem Rand rechts und unten. 
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Abbildung 66: Symbole für Sichtbarkeitsdefinitionen 

Klassen verfügen in Rose über Namen, Stereotype, Attribute, Methoden sowie Sichtbarkeitsdefini-
tionen für Attribute und Methoden. Außer public, protected und private kann als Sichtbarkeit noch 
implementation angegeben werden. Die Symbole, die stellvertretend für die Sichtbarkeiten stehen, 
gehen aus Abbildung 66 hervor. Abgeleitete Attribute sind mit führendem /-Zeichen vor ihrem Na-
men dargestellt. Stereotype können sowohl der ganzen Klasse als auch einzelnen Attributen oder 
Methoden zugeordnet werden. 
Bei Verwendung von Klassenattributen bzw. –methoden werden diese unterstrichen dargestellt. Ab-
strakte Klassen und Methodendeklarationen werden durch einen kursiv notierten Namen hervorge-
hoben. 

 

Abbildung 67: Alternative Darstellung von Generalisierung 

Schnittstellen können sowohl als stereotypisiertes Klassensymbol oder in Lollipop-Schreibweise 
angezeigt werden. In beiden Fällen werden sie mit ihren enthaltenen Attributen und Operationen an-
gezeigt. 
Beziehungen sind in Rose als Assoziationen inkl. Aggregation und Komposition, Generalisierung, 
Realisierung und Abhängigkeit zu modellieren. Assoziationen werden ausschließlich binär mit Name, 
Stereotyp, jeweils einer Zusicherung für die Assoziation und die beiden Assoziationsenden, Rollen, 
Kardinalitäten, Navigierbarkeit und Qualifizierern dargestellt. Rollen verfügen über Sichtbarkeitsdefi-
nitionen. Qualifizierer werden in einem gesonderten Kasten am Assoziationsende angezeigt. Assozia-
tionen sind optional in beiden Richtungen navigierbar, wobei dieser Fall durch das Fehlen eines die 
Richtung der Navigation anzeigenden Pfeils realisiert wird. Assoziationsklassen werden durch die 
Verbindung einer Klasse mit einer Assoziation erzeugt und verfügen somit über die gleichen Mög-
lichkeiten der Darstellung wie Klassen. 
Generalisierungs- und Realisierungsbeziehungen sind wie in Abbildung 67 in beiden von der UML 
vorgesehenen Darstellungsvarianten möglich (shared und separate target style). Sie können optio-
nal mit einem Namen und einem Stereotyp versehen werden. Die Realisierungsbeziehung zwischen 
einer Klasse und einer Schnittstelle wird automatisch als durchgehende Linie ohne Pfeil dargestellt, 
wenn die partizipierende Schnittstelle in Lollipop-Schreibweise angezeigt wird (s. Abbildung 68 
oben). 
Abhängigkeiten verfügen über die Möglichkeit der Anzeige eines Namens, Stereotyps und 
Kardinalitäten. 
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Abbildung 68: Darstellungsmöglichkeiten im Klassendiagram 

Vollständigkeit 

Bei der Darstellung der Pakete fehlt die Möglichkeit zur Strukturierung eines Diagramms andere 
Modellelemente grafisch innerhalb des Pakets anzuzeigen. Klassen können nicht mit Zusicherungen 
oder Name/Werte-Paaren im Klassensymbol annotiert werden. Auch fehlt ein inhaltlich frei vom 
Modellierer verwendbares Feld zur textuellen Beschreibung der Klasse. Eine innere Klassendeklara-
tion kann zwar angeben werden, wird aber in der Darstellung der Klasse im Diagramm nicht ange-
zeigt. Die Symbole, welche die Sichtbarkeiten der Attribute und Methoden visualisieren, entsprechen 
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nicht denen der UML. Weiterhin wurden sie um implementation erweitert, die in vielen Program-
miersprachen eine paketinterne Sichtbarkeit anzeigt. Bei der Klassifizierung einer Klasse als aktiv 
wird dies nicht durch eine besondere grafische Notation hervorgehoben. Hilfsmittelklassen hingegen 
sind entgegen der UML-Spezifikation grafisch erweitert dargestellt. Parametrisierbare Hilfsmittelklas-
sen sowie instanzierte Klassen sind in der UML nicht als eigene Typen definiert (zur Semantik s.u.). 
Objekte bzw. Objektdiagramme sind in Rose nicht darstellbar. Dementsprechend fehlt auch die 
Möglichkeit Instanzierungsbeziehungen zu realisieren. 
Assoziationen sind nur binär zu modellieren. Es fehlt weiterhin die Anzeige der Leserichtung des As-
soziationsnamens und die Möglichkeit der grafischen Darstellung von in der UML vordefinierten Zu-
sicherungen wie {xor}. Eine Generalisierung von Assoziationen ist nicht möglich, allerdings kann dies 
mit Assoziationsklassen realisiert werden. Die Anzeige der Angabe für beliebig große Mengen bei 
den Kardinalitäten erfolgt mit einem n statt dem *. Komposition ist nicht mittels der alternativen Dar-
stellung einer Containerklasse möglich. 
Abhängigkeiten zwischen zwei Paketen sowie zwischen einer parametrisierbaren und einer instanzier-
ten Klasse haben keinen Einstellungsdialog, d.h. es können keine Stereotype angebracht werden. 
Abhängigkeiten zwischen anderen Modellelementen sind dagegen hinsichtlich der Möglichkeit Kardi-
nalitäten an den Enden anzubringen gegenüber der UML-Spezifikation erweitert. 

Semantik und Umsetzung der Elemente im Quellcode 

Generell wird die Eindeutigkeit der Namen der Modellelemente innerhalb ihres Sichtbarkeitsbereichs 
überprüft und sichergestellt. Das bezieht sich sowohl auf Elemente, die über eine Relevanz bei der 
Abbildung des Modells auf den Quellcode verfügen, als auch auf solche, die dahingehend keinen 
Einfluß haben. 
Pakete, die in der logischen Sicht definiert wurden, haben keine Auswirkungen auf den Quellcode. 
Dies dient lediglich der Strukturierung des Modells. Die Auswirkung von Paketdefinitionen in der 
Komponentensicht wird in Abschnitt 4.1.3.3 weitergehend diskutiert. Die Reichweite der 
Überprüfungen der Semantik der anderen Modellelemente wie Klassen, Schnittstellen und 
Beziehungen im Klassendiagramm orientiert sich an der gewählten Zielsprache und variiert 
dementsprechend. Allgemein wird die Zulässigkeit der Teilnahme Modellelementen an Beziehungen 
überprüft. Weiterhin wird sichergestellt, daß abstrakte Methodendeklarationen nur in abstrakten 
Klassen zu finden sind, indem in einem Dialog im Falle der Definition einer abstrakten Methode 
entsprechend darauf hingewiesen wird. Die Definition von abgeleiteten Attributen ist nicht mit einer 
Berechnungsvorschrift kombinierbar, so daß hier keine Überprüfung stattfindet bzw. dies keine 
Auswirkung auf den Quellcode hat. Zugriffsmethoden für Attribute werden nicht generiert. 
Die verschiedenen Klassentypen sowie Schnittstellen verfügen im Modell über alle Einstellungsmög-
lichkeiten einer Klasse inkl. der Möglichkeit der Definition von Attributen und Methoden. Dabei 
werden die Aspekte, die sich bei der Abbildung auf eine Zielsprache als nicht umsetzbar erweisen, 
bei der Codeerzeugung ignoriert und dies in manchen Fällen durch eine Warnung im Log dokumen-
tiert. Bei der Generierung von Java-Quellcode werden alle Klassentypen auf eine normale Klasse 
abgebildet: Die Umsetzung für C++ geht aus Tabelle 5 hervor. 
Parametrisierbare Klassen werden in Sprachen wie Java, die keine Templates kennen, wie normale 
Klassen behandelt. In C++ werden sie als Template realisiert, wobei die instanzierte Klasse als 
Typdefinition (typedef) in den Code übernommen wird, sofern sie mit der parametrisierbaren Klasse 
mit einer Abhängigkeitsbeziehung verbunden ist. Sie fungiert in diesem Fall als Deklarationsort für 
einen alternativen Namen des Parameters und ist damit optional. Die eigentliche Bindung an einen 
Typ erfolgt wie in C++ üblich bei der Deklaration bspw. einer Operation, die das Template nutzt. 
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Da Hilfsmittelklassen nicht instanziert werden dürfen, werden die enthaltenen Attribute und Metho-
den bei der Umsetzung auf C++- Code statisch deklariert, d.h. sie sind nicht instanzbezogen. Da 
Java ebenfalls über das Konzept der statisch deklarierte Methoden verfügt, ist nicht nachvollziehbar, 
warum für diese Sprache keine zu C++ äquivalente Lösung der Umsetzung auf den Quellcode ge-
wählt wurde. 
Schnittstellen werden in C++ als normale Klassen abgebildet, da diese Sprache nicht über ein ent-
sprechendes Konzept verfügt. Bei Java hingegen erfolgt die Abbildung auf die Schnittstellen, wie sie 
in der Programmiersprache realisiert sind. In beiden Fällen ist die Deklaration von Attributen erlaubt. 
Die Realisierung einer Schnittstelle durch eine Klasse wird vom ANSI C++-Codegenerator ignoriert 
und bei Rose C++ als Generalisierung interpretiert. Java verfügt dahingehend über die implements-
Anweisung, die eine zur Realisierungsbeziehung äquivalente Semantik hat. 

Klassentyp Umsetzung in C++ 
Klasse Klasse 
Parametrisierbare Klasse Template 
Instanzierte Klasse Typdefinition 
Hilfsmittelklasse Klasse mit statischen Attributen und Methoden 
Parametrisierbare Hilfsmittelklasse Template mit statischen Attributen und Methoden 
Instanzierte Hilfsmittelklasse Typdefinition 
Metaklasse Klasse 

Tabelle 5: Umsetzung der Klassentypen in C++ 

Strategien zur Auflösung von Konflikten bei Mehrfachvererbung werden in Rose nicht angeboten. 
Die Überprüfung der Zulässigkeit auf Modellebene ist abhängig von der Zielsprache. Falls diese 
keine Mehrfachvererbung anbietet – wie bspw. Java -, wird dies vom Tool rückgemeldet. Allerdings 
erfolgt die Rückmeldung nicht bei der Erstellung der mehrfachen Vererbungsbeziehung, sondern erst 
bei der Öffnung des Eigenschaftendialogs der mehrfach erbenden Klasse. Eine Codeerzeugung kann 
in diesem Falle so lange nicht erfolgen, bis die Mehrfachvererbungsbeziehung aufgelöst ist. Dies er-
folgt von Hand, d.h. das Modellierungstool greift nicht automatisch ein. Bei C++, das Mehrfachver-
erbung unterstützt, erfolgt keinerlei Überprüfung hinsichtlich der Zulässigkeit der in den betreffenden 
Klassen enthaltenen Deklarationen. Im Fall widersprüchlich deklarierter Operationen bspw. werden 
diese in den Quellcode übernommen, so daß eine Fehlermeldung erst zur Compilezeit erzeugt wird. 
Die Navigation von Assoziationen wird auf Codeebene mit Attributen umgesetzt. Dabei werden 
Kardinalitäten durch die Wahl des Datentyps des die Navigation realisierenden Attributs berücksich-
tigt. Bei einer Kardinalität >1 bspw. erfolgt die Umsetzung durch ein Array, ansonsten durch einfache 
Attribute. Weiterhin wird in C++ zwischen Attributen, die Werte (by value) bzw. Referenzen (by 
reference) enthalten, unterschieden. Ersteres wird durch eine Attributdeklaration der Form type 
attribute; umgesetzt. Referenzen hingegen werden mit Pointern in der Form type* at-
tribute; dargestellt. Die erste Deklarationsart wird für Kompositionen genutzt, um die existenti-
elle Anhängigkeit der Teile von Ganzen darzustellen115, die zweite für Assoziationen und 
Aggregationen. Weiterhin werden bei der Erzeugung der Attribute, über welche die Navigation er-
folgt, im Gegensatz zu normalen Attributen durch die C++-Generatoren entsprechende Zugriffme-
thoden generiert. 
Java kennt ausschließlich die Methode des Zugriffs auf Objekte über eine Referenz (object handle), 
so daß hier kein Unterschied zwischen Assoziation, Aggregation und Komposition auf der 
Implementierungsebene besteht. Auch ein Kommentar, der im Quellcode auf die Art der Beziehung                                                  
115 S. dazu auch Abschnitt 3.3.2.3.3 
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mentierungsebene besteht. Auch ein Kommentar, der im Quellcode auf die Art der Beziehung hin-
weist, erfolgt nicht. Zugriffmethoden für die Attribute, welche die Navigation innerhalb der Assoziati-
on realisieren, werden analog zu normalen Attributen in Java nicht erzeugt. 
Hinsichtlich Aggregationen und Kompositionen wird sichergestellt, daß nur ein Assoziationsende 
einer Assoziation ein Aggregat oder zusammengesetzt ist. Ein Teil einer Komposition hingegen kann 
an mehreren Kompositionen als Teil partizipieren. Die Restriktionen, die in der UML für die Instanz-
ebene gelten, werden in keiner Hinsicht berücksichtigt. Die Zusicherungen, die für Assoziationen und 
Rollen definiert werden können, sind nicht formal und werden dementsprechend nicht interpretiert. 
Weiterhin finden sie sich nicht als Kommentar im Quellcode wieder, so daß ihnen eine reine Doku-
mentationsfunktion im Modell zukommt. Bei der Vergabe von Rollen an den Assoziationsenden 
werden diese statt der Klassennamen bei der Realisierung der Navigation durch Attribute verwendet. 
Die Konsequenzen des Fehlens von Rollennamen bei der Umsetzung auf den Quellcode ist dabei für 
die verschiedenen Programmiersprachen unterschiedlich. Prinzipiell werden alle nicht navigierbare 
Assoziationen bei der Codegenerierung nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht auf den Quellcode um-
gesetzt werden navigierbare Assoziationen ohne Rollennamen bei ANSI C++, ohne das eine Rück-
meldung des Systems darüber erfolgt. Bei Java werden fehlende Rollennamen automatisch vor der 
Codeerzeugung ergänzt und ins Modell eingetragen, auch wenn die Vergabe einer Rolle vom Model-
lierer nicht vorgesehen ist. Dies kann in einigen Fällen zu Fehlern führen, da bei der automatischen 
Vergabe der Rollennamen deren Eindeutigkeit in Namensraum nicht überprüft wird. So kann eine 
Klasse, die an zwei Assoziationen partizipiert, zweimal den gleichen Rollennamen erhalten, was bei 
der Codeerzeugung zu Fehlern führt. 
Ebenfalls Unterschiede zwischen den Programmiersprachen existieren bzgl. der Umsetzung von As-
soziationsklassen. Diese werden in Java in Form normaler Klassen abgebildet, die über keinerlei 
zusätzliche Attribute oder andere Besonderheiten verfügen, die Rückschlüsse auf die an der Asso-
ziation beteiligten Klassen zulassen. In C++ erfolgt die Umsetzung einer Assoziationsklasse als Klas-
se mit einem Attribut für jede der beiden beteiligten Klassen, in deren Richtung die Assoziation 
navigierbar ist. 
Abhängigkeiten haben im Klassendiagramm in der Regel weder beim Forward noch im Round Trip 
Engineering eine Semantik und somit reinen Kommentarcharakter. Die einzige Ausnahme bildet die 
Verbindung einer instanzierten mit einer parametrisierten Klasse durch eine Abhängigkeit, wodurch 
eine Typdefinition im C++-Quellcode bzgl. des Parameters der parametrisierten Klasse erzeugt wird 
(s.o.). Zu Besonderheiten bei Abhängigkeiten zwischen Paketen s. Abschnitt 4.1.3.3. 

4.1.3.3 Komponentendiagramm 

Wie in Abschnitt 4.1.2.3.1 beschrieben, erfolgt die Codegenerierung in Rose komponentenbasiert, 
d.h. durch die Zuordnung von Klassen zu Komponenten, die als Ausgangspunkt der Codeerzeugung 
dienen. An die Diskussion anknüpfend wird in diesem Abschnitt die Semantik der Pakete bzgl. der 
Codeerzeugung erläutert, wobei auf den Vorgang der Codeerzeugung durch die Zuordnung von 
Klassen und Komponenten nicht mehr näher eingegangen wird. 

Darstellung der Modellelemente 

Komponenten werden mit Name und Stereotyp angezeigt (s. Abbildung 69). Weitere Arten von 
Komponenten stehen als stereotypisierte Varianten mit gesonderter grafischer Darstellung zur Verfü-
gung. Pakete und Schnittstellen können ebenfalls im Diagramm dargestellt werden. Modellierbare 
Beziehungsarten sind die Abhängigkeitsbeziehung zwischen allen darstellbaren Elementen und die 
Realisierungsbeziehung zwischen einer Schnittstelle und einer Komponente. 
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Abbildung 69: Komponentendiagramm 

Vollständigkeit 

Ein Komponentendiagramm kann zwar mit Komponenten, Paketen und Schnittstellen sowie den 
beiden oben beschrieben Beziehungsarten erstellt werden, allerdings fehlt die Möglichkeit der Dar-
stellung der eine Komponente realisierenden Klassen sowohl innerhalb eines Komponentensymbols 
als auch an anderer Stelle des Diagramms. Auch kann eine Komponente keine anderen Komponen-
ten enthalten. Ebenso enthalten Pakete analog zu deren Verwendung im Klassendiagramm keine 
anderen grafischen Element. 
Für Komponenten sind den Sprachumfang der UML ergänzend einige Stereotype vordefiniert, wel-
che die verschiedenen Ausprägungen einer Komponente in Programmiersprachen berücksichtigen. 
Diese sind Subprogram Specification, Subprogram Body, Main Program u.a. Weitere Stereoty-
pe ohne gesonderte grafische Darstellung stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Semantik und Umsetzung der Elemente im Quellcode 

Schnittstellen können nicht direkt in ein Komponentendiagramm eingetragen, sondern nur bereits im 
Modell existierende eingefügt werden. Sie sind der Logischen oder Anwendungsfallsicht zugeordnet 
und können nur dort erzeugt werden. Wenn eine Schnittstelle einer Komponente in deren 
Eigenschaftendialog zugeordnet wurde, wird sie automatisch im Komponentendiagramm angezeigt 
und mit der entsprechenden Komponente durch eine Realisierungsbeziehung verbunden. In einem 
Komponentendiagramm dargestellte Pakete, die Klassen enthalten, welche in der Logischen oder 
Anwendungsfallsicht durch eine Abhängigkeitsbeziehung mit der Schnittstelle verbunden sind, werden 
auch an dieser Stelle mit einer Abhängigkeitsbeziehung mit der Schnittstelle verknüpft. Komponenten 
werden dabei nicht berücksichtigt. Realisierungen können nur auf diese Art dargestellt werden, wo-
gegen Abhängigkeiten auch explizit modelliert werden können. 
Pakete innerhalb der Komponentensicht werden bei der Abbildung auf die Programmiersprachen 
C++ bzw. Java prinzipiell unterschiedlich interpretiert. Pakete, die in der Komponentensicht definiert 
sind, werden in dem Fall auf die Konzepte der Programmiersprache umgesetzt, wenn sie eine oder 
mehrere Komponenten enthalten, denen wiederum eine oder mehrere Klassen zum Zwecke der 
Quellcodeerzeugung zugeordnet sind. In diesem Falle wirkt sich dies auf C++-Quellcode dahinge-
hend aus, daß im Zielverzeichnis, das als Ablageort für den Quellcode festgelegt wurde, namentlich 
den Paketen entsprechende Unterverzeichnisse erstellt und die C++-Dateien diesen physisch unter-
geordnet werden. Analog zum Vorgehen bei C++ werden auch die Java-Quellcodedateien Unter-
verzeichnissen zugeordnet, die namentlich den Paketen entsprechen. Weiterführend verfügt Java im 
Gegensatz zu C++ über ein logisches Paket-Konzept, so daß bei der Codeerzeugung eine Struktu-
rierung des Quellcodes gemäß der Paketdeklarationen dahingehend erfolgt, daß die einzelnen Datei-
en mit den korrespondierenden package- und import-Anweisungen versehen werden. 
Abhängigkeiten haben bei ihrer Verwendung im Modell keine Auswirkungen auf die Codeerzeugung 
im Rahmen des Forward Engineering. Allerdings wird beim Reverse Engineering von Java-Quellcode 
das Schlüsselwort import, durch das der Namensraum eines anderen Java-Pakets zugänglich ge-
macht wird, in die entsprechende Abhängigkeit im Modell zwischen den Paketen umgesetzt. Um eine 
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import-Anweisung im Quellcode aus dem Modell zu generieren, muß wie oben beschrieben vorge-
gangen werden. 

4.1.3.4 Anwendungsfalldiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Im Anwendungsfalldiagramm können alle Elemente der statischen Sicht zur Modellierung genutzt 
werden (s. dazu auch Abschnitt 4.1.3.2). Die für diese Diagrammart typischen Elemente, Anwen-
dungsfall und Akteur, werden grafisch entsprechend der UML-Vorgabe dargestellt (s. Abbildung 
70). Ein Anwendungsfall wird mit Name und Stereotyp angezeigt, wobei beide Bezeichner unter dem 
Symbol platziert sind. Ein abstrakter Anwendungsfall wird durch einen kursiv gestellten Namen her-
vorgehoben. Akteure verfügen über einen Namen und können alternativ in der Notation einer Klasse 
angezeigt werden. 
Die Beziehungen extend, include und refine werden mittels stereotypisierten Abhängigkeiten, die 
Kommunikation zwischen Akteuren und Anwendungsfällen mit Assoziationen realisiert, so daß auch 
Spezialfälle wie Aggregation modellierbar sind. Kollaborationen können mit dem Stereotyp <<use-
case realization>> grafisch dargestellt werden (s. Abbildung 71). 
 

Vollständigkeit 

Es ist nicht möglich die Anwendungsfälle mit einer Systemgrenze zu umgeben. Weiterhin besteht für 
einen Akteur keine Möglichkeit ein Stereotyp anzubringen. Anwendungsfälle verfügen über keine 
Erweiterungspunkte und die extend-Beziehung über keine Bedingung, so daß die Möglichkeiten der 
Formulierung semantischer Restriktionen bzgl. der Erweiterung von Anwendungsfällen beschränkt ist. 

 

Abbildung 70: Anwendungsfalldiagramm 

Semantik 

Ein Akteur ist nicht entsprechend der Definition im UML-Metamodell als eigenes Modellelement 
umgesetzt sondern entspricht logisch einer Klasse mit dem Stereotyp <<actor>>. Durch die Be-
schränkung auf ein Stereotyp pro Modellelement kann kein weiteres mehr angebracht werden. Wei-
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terhin können Akteure analog zu Klassen im Rahmen der Modellierung in verschiedenen Diagramm-
arten genutzt und in die Codeerzeugung integriert werden. Allerdings werden dabei Beziehungen zu 
Anwendungsfällen nicht berücksichtigt, die selbst keinen Bezug zum Quellcode haben. Diesen kön-
nen aber andere Diagramme zugeordnet werden, welche die Struktur und das Verhalten des An-
wendungsfalls definieren. Das können alle Diagrammarten der Logischen und Anwendungsfallsicht 
sein, d.h. alle UML-Diagrammarten außer den Implementierungsdiagrammen - dem Komponenten- 
und dem Verteilungsdiagrammen -, da diese in Rose eigenen Sichten zugeordnet sind. Allerdings 
findet über die namentliche Zuordnung innerhalb einer Liste des Eigenschaftendialogs eines Anwen-
dungsfalls und der Beschränkung, daß ein Diagramm nur maximal einem Anwendungsfall zugeordnet 
werden kann, hinaus keine semantische Verknüpfung mit den anderen Diagrammarten statt. 

 

Abbildung 71: Einen Anwendungsfall realisierende Kollaboration 

Alle darstellbaren Beziehungen im Anwendungsfalldiagramm werden als stereotypisierte Abhängig-
keiten realisiert, was nur im Falle von refine der UML-Semantik entspricht. Die extend- und inclu-
de-Beziehungen werden jeweils durch eine eigene Metaklasse im Metamodell der UML definiert und 
sind somit keine Abhängigkeiten. Da aber diesen Beziehungsarten keine über die grafische Reprä-
sentation weitergehende Semantik im Diagramm zugeordnet werden kann, ist der einzige Nachteil 
dieser Interpretation die fehlende Möglichkeit der Annotation von Stereotypen und Bedingungen (bei 
extend). 

4.1.3.5 Interaktionsdiagramme 

Sequenz- und Kollaborationsdiagramme sind in Rose unabhängig voneinander zu modellieren, kön-
nen allerdings bei Bedarf aus der jeweils anderen Diagrammart erzeugt werden. Im Anschluß an die-
sen Vorgang werden im weiteren Verlauf der Modellierung das Ausgangs- und das daraus erstellte 
Diagramm als semantische Einheit verwaltet. Alle Modifikationen, die in einem der beiden Diagram-
me getätigt werden, wirken sich automatisch auf das andere aus. Als Konsequenz dieser Möglichkeit 
verfügen die in beiden Diagrammarten enthaltenen Elemente über identische Einstellungsmöglichkei-
ten. Im folgenden wird zuerst das Sequenzdiagramm und anschließend das Kollaborationsdiagramm 
beschrieben, wobei die Erläuterung der Elemente, die in beiden Diagrammarten zur Modellierung 
genutzt werden können, im Detail ausschließlich im Kontext des Sequenzdiagramms erfolgt. 

4.1.3.5.1 Sequenzdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Das Sequenzdiagramm ordnet in der horizontalen Ebene die Objekte in beliebiger und änderbarer 
Reihenfolge an und zeigt den Zeitverlauf in der vertikalen Ebene. Objekte werden als Instanz einer 
Klasse dargestellt, wobei die Angabe eines Objektnamens sowie eines Klassennamens optional ist. 
Stereotype werden entsprechend der Vorgaben durch die instanzierte Klasse – sofern angegeben - 
angezeigt. Dies kann sowohl grafisch als auch textuell erfolgen. Die Objekte verfügen über eine Le-
benslinie und einen Kontrollfokus, die beide in ihrer vertikalen Ausdehnung abhängig von der Art und 
Anzahl der Aufrufe an andere Objekte, die von ihnen ausgehen, verändert werden können. Weiterhin 
kann ein Objekt über mehrere verschachtelte Kontrollfokusse verfügen (s. Abbildung 72, Object4). 



 - 133 - 

Abbildung 72: Sequenzdiagramm 

Nachrichten werden mit Namen und einer optionaler Sequenznummer notiert. Der Name ist entwe-
der frei wählbar oder ein vorgegebener Methodenname. Es stehen fünf unterschiedliche 
Nachrichtentypen zur Modellierung von verschiedenen synchronen und asynchronen 
Kommunikationsvorgängen zur Verfügung (s. Abbildung 73). Die Vergabe der Sequenznummern 
erfolgt wahlweise in sequentieller Reihenfolge (top level, 1 - 2 - 3 usw.) oder hierarchisch (hierar-
chical, 1 - 1.1 - 1.2 - 2 usw.). 

Vollständigkeit 

Die horizontale und vertikale Achse des Diagramms sind nicht wie in der UML Spezifikation vorge-
schlagen vertauschbar. Weiterhin ist die Darstellung der Erzeugung oder Zerstörung eines Objekts 
nicht vorgesehen. Gleiches gilt für eine besondere grafische Hervorhebung von Objekten, die aktive 
Klassen instanzieren. Allgemein können den Objekten innerhalb des Sequenzdiagramms keine Ste-
reotype zugeordnet werden. Diese können nur wie oben bereits erläutert in der mit dem Objekt ver-
knüpften Klasse definiert werden, woraufhin sie im Falle einer zur Verfügung stehenden grafischen 
Repräsentation des Stereotyps angezeigt werden. Textuelle Stereotype werden im Sequenzdiagramm 
nicht berücksichtigt. Eine Möglichkeit Zeiträume, die ein Objekt in einem bestimmten Bereich des 
Kontrollfokus verweilt, mittels vertikaler Markierungen an der Lebenslinie darzustellen, existiert nicht. 
Der Kontrollfokus eines Objekts ermöglicht nicht die Darstellung eines alternativen Kontrollflusses 
und somit keine Verzweigung des Flusses. Auch sind Aufrufe, die eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen und dahingehend in der UML als schräg nach unten verlaufende Linie vorgesehen sind, nicht 
darstellbar. 
Die Kommunikationsarten simple und asynchronous entsprechen in ihrer Darstellung den UML-
Kontrollflüssen sequential und asynchronous. Die anderen stellen eine Erweiterung gegenüber der 
UML-Spezifikation dar. Es fehlt eine prozedurale Kommunikation sowie eine Rückgabenachricht mit 
gestricheltem Pfeil. 
Zusicherungen und Name/Werte-Paare können im Diagramm generell nicht angebracht werden. 
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Abbildung 73: Kommunikation im Sequenzdiagramm 

Semantik 

Sequenzdiagramme können im Eigenschaftendialog einer Operation in einer Klasse dieser zur 
Modellierung des Eingangs- bzw. Ausgangsverhaltens der Operation zugewiesen werden. Dies hat 
allerdings keine semantischen Konsequenzen für die Erstellung des Diagramms. Bei der Verknüpfung 
eines Objekts im Sequenzdiagramm mit einer Klasse hingegen kann bei der Erstellung einer Nach-
richt deren Bezeichnung in Form einer Operationssignatur aus einer Liste der von der ausgewählten 
Klasse zur Verfügung gestellten Operationen übernommen werden. Änderungen in der Operations-
signatur der Klasse im Klassendiagramm können dann in das Interaktionsdiagramm übernommen 
werden. Dies erfolgt allerdings nicht automatisch, sondern erfordert eine erneute manuelle Auswahl 
aus der oben beschriebenen Liste der Signaturen. Änderungen der Operationssignatur an einer 
Nachricht werden nicht als Eigenschaft der bezogenen Operation übernommen und stehen somit an 
anderer Stelle im Modell nicht zur Verfügung. Ebenfalls von der Klasse übernommen wird ein zuge-
ordnetes Stereotyp, das in grafischer Form notiert ist. Nicht überprüft wird bei der Verknüpfung 
eines Objekts mit einer Klasse oder Schnittstelle der genaue Typ des Klassifizierers. Somit ist es 
möglich Instanzen von Hilfsmittelklassen sowie Schnittstellen darzustellen, obwohl diese in der UML 
nicht instanziert werden dürfen. Falls zusätzlich zum Namen der instanzierten Klasse noch ein Ob-
jektbezeichner vergeben wird, muß dieser für alle Instanzen dieser Klassen im Diagramm eindeutig 
sein, d.h. er darf pro Diagramm nur einmal vergeben werden. 
Die Art der darstellbaren Kommunikation hat keinerlei Einfluß auf den Kontrollfokus eines Objekts, 
der mit einer Nachricht verbunden ist, womit über die verschiedenenartige Darstellung der Nachrich-
tenpfeile hinaus diesbezüglich keine Semantik enthalten ist. Die Sequenznummern, an den Nachrich-
ten werden vom Programm automatisch vergeben (sequentiell oder hierarchisch) und können vom 
Benutzer nicht manuell geändert werden. Weiterhin können Zusicherungen und Zeitangaben für 
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Nachrichten oder andere Elemente zwar angegeben werden, dies aber ausschließlich in Form eines 
Textfelds, also ohne semantischen Bezug zum Diagramm. 

4.1.3.5.2 Kollaborationsdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Objekte in einem Kollaborationsdiagramm können entweder als Klasseninstanzen (class instances) 
oder Objekte (objects) dargestellt werden. Klasseninstanzen enthalten innerhalb des Symbols auch 
bei erfolgter Verknüpfung mit einer Klasse keinen Klassennamen. Objekte hingegen werden mit 
diesem angezeigt. Erweitert in ihrer Darstellung gegenüber dem Sequenzdiagramm sind die Objekte 
bzgl. der Anzeige der concurrency, d.h. der Beschreibung der Charakteristik des Objekts bzgl. des 
Kontrollflusses. Die jeweilige Einstellung (sequential, guarded, active oder synchronous) wird 
textuell unter dem Objektnamen angezeigt. Daneben findet sich ebenfalls ausschließlich im Kollabo-
rationsdiagramm die Persistenzangabe des Objekts (persistent, static oder transient). Abbildung 
74 zeigt mit Object2 ein Beispiel für ein sequentielles und persistentes Objekt. Ebenfalls dargestellt 
werden können Multiobjekte (s. Abbildung 74, Object3). 
Objektbeziehungen sind mit Nachrichten und Rollen zu notieren. Die Objektbeziehungsenden verfü-
gen über Sichtbarkeitsdefinitionen (unspecified, field, parameters, local oder global) und Rollen 
mit Zugriffsrestriktion (shared oder unshared). Die Rollen werden an den Objektbeziehungsenden 
angebracht. Ebenso die Sichtbarkeitsdefinition, die durch eine Abkürzung bestehend aus einem 
Buchstaben in einem Kästchen angegeben wird, und die Zugriffsrestriktion. Letztere ist aus der Füll-
farbe des Kästchen ersichtlich, wobei schwarz ein exklusiver Zugriff auf das die Rolle ausfüllende 
Objekt bedeutet (unshared) und weiß die Möglichkeit eines mehrfachen Zugriffs pro Zeiteinheit 
(shared). In Abbildung 74 ist mit der Objektbeziehung zwischen Object2 (global, unshared) und 
Object3 (local, shared) ein Beispiel für die Notation zu sehen. 
Nachrichten, die an die Objektbeziehungen angebracht werden, sind durch Pfeile mit Namen, Se-
quenznummern und Data Token dargestellt. Letztere werden als Pfeil mit einem Kreis notiert (s. 
Abbildung 74) und können ergänzend zur textuellen Parameterbeschreibung einer Nachricht benutzt 
werden. Durch die Ausrichtung des Pfeils zeigen sie die Richtung der Übergabe eines Datums oder 
Objekts an. 

 

Abbildung 74: Darstellungsmöglichkeiten im Kollaborationsdiagramm 

Vollständigkeit 

In Rose wird im Kollaborationsdiagramm nicht zwischen einer Spezifikationssicht und einer Instanz-
sicht unterschieden. Es können ausschließlich Objektbeziehungen und keine Assoziationen modelliert 
werden. Folglich können Diagrammelemente nicht in Form einer Rolle oder Klasse dargestellt wer-
den, sondern nur als Objekte. Ebenfalls nicht darstellbar sind Vererbungsbeziehungen, Objektzu-
stände und Objektflüsse. Zusicherungen und Name/Werte-Paare können im Diagramm generell nicht 
angebracht werden. 
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Im Unterschied zum Sequenzdiagramm erfolgt die Vergabe der Sequenznummern im Kollaborati-
onsdiagramm nur sequentiell. Eine hierarchische Numerierung wird nur dann angezeigt, wenn das 
Kollaborationsdiagramm aus einem entsprechend numerierten Sequenzdiagramm erstellt wurde (zu 
sehen in Abbildung 75). Eine Erweiterung der Sequenznummer um Buchstaben (z.B. 1.3a und 1.3b), 
um die Gleichzeitigkeit der Nachrichtenausführung zu modellieren, ist ebenfalls nicht möglich. Die 
Data Token an den Nachrichten verfügen über keinen Einstellungsdialog, d.h. die Argumente, deren 
Übergabe sie anzeigen sollen, müssen per Textfeld ergänzt werden. Erweiterungen gegenüber der 
UML-Spezifikation sind die oben beschriebenen Zusatzangaben, die im Objektsymbol angezeigt 
werden können, sowie die Sichtbarkeitsdefinitionen und Zugriffsrestriktionen an einem Objektbezie-
hungsende. 

Semantik 

Die Semantik der mit dem Sequenzdiagramm gemeinsam genutzten Diagrammelemente ist zu diesem 
identisch. Das trifft insbesondere auf die Verknüpfung zwischen Nachrichten und Operationen sowie 
die Vergabe der Sequenznummern zu. Die im Objektsymbol zusätzlich angezeigten Eigenschaften 
(Persistenz u.a.) werden aus den Vorgaben im Eigenschaftendialog der zugeordneten Klasse über-
nommen. Dies gilt analog für die Rollenbezeichnungen, die automatisch ergänzt werden, wenn im 
Diagramm eine Objektbeziehung zwei Objekte verbindet, deren Klassen im Modell an einer Asso-
ziation mit Rollen partizipieren. 

 

Abbildung 75: Zu Abbildung 72 äquivalentes Kollaborationsdiagramm 

4.1.3.6 Zustandsdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Ein Zustand wird als Start- oder Endzustand oder allgemein mit Name, Stereotyp und internen Tran-
sitionen dargestellt. Entry, exit und do sind als interne Transitionen vorgegeben. Frei definierbare 
Ereignisse einer internen Transition werden mit einem führenden event notiert. Nach der Angabe des 
Ereignisses folgt die Notierung einer Aktion oder eines Methodenaufrufs (zur Syntax s. Abbildung 
76, Zustand A). Unterzustände können inkl. ein- und ausgehenden Transitionen komplett in andere 
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Zustände gebettet werden (s. Zustand B in Abbildung 76). Das beinhaltet auch die Darstellung von 
History-Zuständen (deep und shallow). 

 

Abbildung 76: Zustandsdiagramm 

Eine Transition kann mit Stereotyp, Ereignis (event), Argumentliste (arguments), Bedingung (guard 
condition), Aktion (action) und Sendungsklausel mit Zielobjekt (send target), Sendeereignis (send 
event) sowie Sendeargument (send arguments) notiert werden. Weiterhin sind Entscheidungen und 
Synchronisierungsbalken modellierbar. 

Vollständigkeit 

Die Modellierung von Knotenpunkten ist in Rose nicht vorgesehen. Auch die Darstellung von gleich-
zeitigen Unterzuständen mittels Regionen ist nicht möglich, was als erhebliche Einschränkung der 
Ausdrucksmöglichkeiten bzgl. der Komplexitätsreduktion von Zustandsdiagrammen zu werten ist. 
Als Konsequenz wurde auf die Darstellung von Synchronisierungszuständen verzichtet. Weiterhin 
werden die Schlüsselwörter defer und include bei der Definition von internen Transition nicht 
angeboten. 

Semantik 

Zustandsdiagramme sind logisch einem Teilmodell zugeordnet, dem Zustands-/Aktivitätsmodell (sta-
te/activity model), innerhalb dem beliebig viele dieser Diagramme erstellt werden können. Ein sol-
ches Teilmodell kann mehrfach im Gesamtmodell existieren, allerdings nur einmal auf einer 
Hierarchieebene. So kann auf der Ebene der Logischen bzw. Anwendungsfallsicht ein Zu-
stands/Aktivitätsmodell erstellt sowie zusätzlich jeder Klasse ein eigenes zugeordnet werden. Das 
Teilmodell ist als abgeschlossener Namensraum für die enthaltenen Modellelemente realisiert, so daß 
in diesem Namensraum Zustände auf die Eindeutigkeit ihrer Namen hin überwacht werden und nur 
ein Startzustand im Teilmodell außerhalb von Unterzuständen erlaubt ist. 
Trotz der Möglichkeit ein Zustandsdiagramm einer Klasse unterzuordnen, sind die Zustände unab-
hängig von möglichen Zuständen, die Instanzen einer Klasse annehmen können. Ebensowenig kann 
eine Verbindung zwischen einer Sendungsklausel einer Transition und der korrespondierenden 
Methode einer Klasse hergestellt werden. 



 - 138 - 

History-Zustände können nur innerhalb von anderen Zuständen erstellt werden. Allerdings wird ent-
gegen der UML-Semantik zugelassen, daß Transitionen zum History-Zustand innerhalb des Unterzu-
stands verlaufen und ein History-Zustand mehrere ausgehende Transitionen haben kann. Die 
Verwendung von Synchronisierungsbalken ist hinsichtlich deren in der UML vorgesehenen Be-
schränkung auf die Synchronisierung von parallelen Unterzuständen problematisch. Da Rose nur 
sequentielle Zustände zur Modellierung anbietet, verletzt die Verwendung eines Fork die Konsi-
stenzbedingung, daß sich ein Automat nur in einem sequentiellen Zustand gleichzeitig befinden darf. 

4.1.3.7 Aktivitätsdiagramm 

In Rose stehen zur Modellierung eines Aktivitätsdiagramms alle Elemente des Zustandsdiagramms zu 
Verfügung. Im folgenden werden die Modellelemente beschrieben, die ausschließlich in einem Akti-
vitätsdiagramm zu finden sind. Für eine Diskussion der weiteren Elemente wird auf Abschnitt 4.1.3.6 
verwiesen. 

Darstellung der Modellelemente 

Die Aktivitäten eines Aktivitätsdiagramms unterscheiden sich nur grafisch von Zuständen eines Zu-
standsdiagramms und haben dementsprechend die gleichen Einstellungs- und Notationsmöglichkei-
ten. Auch Transitionen werden wie im Zustandsdiagramm umgesetzt. 
Aktivitäten und Zustände können inkl. der anhängigen Transitionen beliebig ineinander verschachtelt 
werden. Zusätzlich sind Objekte und Objektfluß darstellbar. Objekte werden mit Namen, Klasse, 
Zustand und Stereotyp notiert und können auch als Multiobjekt analog zur Darstellung im Kollabora-
tionsdiagramm erstellt werden. Der Objektfluß dargestellt als gestrichelte Linie kann optional mit 
einem Namen und einem Stereotyp annotiert werden. Schwimmbahnen mit einem Namen sind eben-
falls modellierbar. Ein Beispiel für ein Aktivitätsdiagramm in Rose findet sich in Abbildung 77. 

Vollständigkeit 

Zur Modellierung eines Aktivitätsdiagramms nicht verfügbar sind ein- oder ausgehende Signale. Dar-
über hinaus werden von denen in Abschnitt 4.1.3.6 bereits als fehlend aufgeführten Modellelementen 
abgesehen alle Elemente des Aktivitätsdiagramms angeboten. 

Semantik 

Die Restriktionen bzgl. der Eindeutigkeit der Zustandsnamen und der Anzahl der Startzustände in 
einem Zustands/Aktivitätsmodell gelten analog zum Zustandsdiagramm. Auch die Zuordnung zu einer 
Klasse ist vorgesehen. Eine direkte Verbindung zwischen einer Methode und einer Aktivität ist aller-
dings nicht möglich. 
Objekte im Diagramm können als Instanz einer im Modell existierenden Klasse zugeordnet werden. 
Weiterhin kann der Zustand, der in der grafischen Repräsentation des Objekts vermerkt ist, mit ei-
nem Zustand im Teilmodell assoziiert werden. Analog kann die Bezeichnung einer Schwimmbahn 
optional mit der einer existierenden Klassen korrespondieren, um deren Verantwortlichkeit für be-
stimmte Aktivitäten im Diagramm anzuzeigen. 
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Abbildung 77: Aktivitätsdiagramm 
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4.1.3.8 Verteilungsdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Zur Modellierung angeboten werden ausschließlich Knoten und Kommunikationsverbindungen zwi-
schen diesen. Die Knoten werden mit Name und Stereotyp angezeigt. Sie sind differenziert in Pro-
zessoren (processors) und Geräte (devices), wobei die Unterscheidung auch grafisch 
hervorgehoben wird (s. Abbildung 78). Dem Prozessor zugeordnet werden können Prozesse, die 
unter der grafischen Repräsentation des Knotens angezeigt werden. Kommunikationsverbindungen 
können ebenfalls mit Name und Stereotyp notiert werden. 

Vollständigkeit 

Außer Knoten und Kommunikationsverbindungen zwischen diesen können keine anderen Modell-
elemente im Diagramm verwendet werden. Insbesondere Komponenten und Schnittstellen fehlen als 
typische Elemente eines Verteilungsdiagramms. Die Kommunikationsverbindung wird nicht als Asso-
ziation modelliert, sondern als eigene Beziehungsart ohne die Möglichkeit Kardinalitäten, Rollen u.a. 
anzubringen. Knoten werden ausschließlich als Typen und nicht als Instanzen angezeigt. 
Die Darstellung zwei verschiedener Knotentypen stellt eine Erweiterung der UML dar. Die Typen 
werden nicht durch Stereotype definiert, sondern können mit solchen noch weiter spezifiziert werden. 

 

Abbildung 78: Verteilungsdiagramm 

Semantik 

Die Anzahl der Verteilungsdiagramme pro Modell ist auf genau eins festgelegt. Das Diagramm wird 
bei der Erstellung des Modells automatisch ohne Inhalt generiert. Eine Möglichkeit der Verknüpfung 
mit anderen Diagrammen oder Diagrammelementen ist nicht vorgesehen. 

4.1.3.9 Erweiterungsmechanismen 

Rational Rose enthält eine Auswahl der in der UML vordefinierten sowie weitere Stereotype, wobei 
eine Teilmenge bei ihrer Anwendung auf ein Modellelement eine zusätzliche Semantik und veränderte 
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grafische Repräsentation diesbezüglich ins Modell einbringen. Andere erfüllen ausschließlich eine 
Kommentarfunktion. Die Darstellung der Stereotype bzw. als Stereotype notierten Schlüsselwörter 
erfolgt wahlweise als Text, Dekoration oder Symbol (s. Beispiel in Abbildung 79). 

 

Abbildung 79: Darstellungsmöglichkeiten bei der Stereotypnotation 

Zusicherungen können für viele Elemente innerhalb ihres Eigenschaftendialogs angegeben werden, 
finden aber bei semantischen Überprüfungen bzgl. Modell oder Quellcode keine Beachtung. Somit 
ist auch keine Unterstützung hinsichtlich der Formulierung von OCL-Ausdrücken realisiert. Die 
Verwendung von Name/Werte-Paaren ist nicht vorgesehen, wobei die Möglichkeit besteht, diese zur 
Übernahme in den Quellcode als Kommentar zur Dokumentation des Modellelements zuzuordnen. 

 

Abbildung 80: Spezielle Klassen für Geschäftsmodellierung 

Neue Stereotype können vom Benutzer definiert werden, wobei sowohl die Syntax als auch die Se-
mantik festgelegt werden kann. Durch die fehlende Möglichkeit vom Programm interpretierbare se-
mantische Restriktionen mit Zusicherungen und Name/Werte-Paaren zu formulieren, ist es nicht 
möglich diese für die Festlegung der Semantik von Stereotypen insbesondere hinsichtlich der Erstel-
lung von Benutzerprofilen zu verwenden. Dafür müssen dem stereotypisierten Modellelement beson-
dere Eigenschaften (properties) zugeordnet werden, die seine Semantik definieren. Diese werden in 
einer speziellen Datei in textueller Form abgelegt und bei der späteren Verwendung in Rose vom 
Tool interpretiert. Auch die grafische Repräsentation eines Stereotyps kann in einer WMF- oder 
EMF-Datei festgelegt werden. Ebenfalls ist es möglich ein Symbol im BMP-Format für die Verwen-
dung der Symbolleiste zur Diagrammerstellung zur Verfügung zu stellen. In Verbindung mit der Ent-
wicklung eines benutzerdefinierten Moduls kann mit diesen Möglichkeiten das Äquivalent eines 
Benutzerprofils erstellt werden, das bei dessen Aktivierung im Werkzeug die Stereotype zur Verfü-
gung stellt. 
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Abbildung 81: Akteur und Anwendungsfall für Geschäftsmodellierung 

Die beiden Benutzerprofile, die in der UML-Spezifikation enthalten sind, werden in Rose durch be-
reits vordefinierte Stereotype berücksichtigt. Das Profil für Geschäftsmodellierung beinhaltet die 
Darstellung von Workers, wobei nicht zwischen Internal und Case Workers unterschieden wird, 
sowie Entities und speziellen Akteuren, Anwendungsfällen und Kollaborationen. Diese heißen Busi-
ness Actor, Business Use Cases und Business Use Case Realization. Als Stereotype für Bezie-
hungen sind <<communicate>> und <<subscribe>> vorgesehen. Die grafische Notation der 
Elemente geht aus Abbildung 80 und Abbildung 81 hervor. 
Das Profil für Softwareentwicklung wird mit der Darstellungsmöglichkeit von Control, Entity und 
Boundary Classes unterstützt, wobei die Beziehungen denen für Geschäftsmodellierung entsprechen 
(s. Abbildung 82). 

 

Abbildung 82: Spezielle Klassen für Softwareentwicklung 

Zu kritisieren ist die mangelnde Berücksichtigung von Name/Werte-Paaren insgesamt und die feh-
lende Semantik von Zusicherungen. Es ist allerdings möglich die Semantik von Stereotypen auf ande-
re Weise hinreichend festzulegen, so daß kombiniert mit der Erstellung eines benutzerdefinierten 
Moduls zur Kategorisierung der Stereotype die Erstellung und Verwaltung von Benutzerprofilen 
durchführbar ist. Zur Erstellung benötigte Software wie ein Vektor- bzw. Pixelgrafikprogramm sind 
nicht im Lieferumfang enthalten, aber in der Regel beim Erwerb eines Betriebssystems in diesem inte-
griert, so daß durch die Beschaffung der nötigen Zusatzsoftware zur Definition der grafischen Reprä-
sentation der Stereotype mit keinen weiteren Kosten zu rechnen ist. Somit läßt sich das 
Erweiterungskonzept der UML hinsichtlich Stereotypen mit Rose ausreichend umsetzen. 

4.1.3.10 Bewertung der UML-Konformität 

Rational Rose stellt für alle Diagrammarten eine zur Modellierung ausreichende Anzahl der in der 
UML-Spezifikation beschriebenen Modellelemente zur Verfügung. Deren Notation ist bis auf einige 
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Ausnahmen wie die symbolhafte Anzeige der Sichtbarkeitsdefinitionen von Attributen und Methoden 
im Klassendiagramm und die Erweiterungen der Objekteigenschaften im Kollaborationsdiagramm 
kompatibel zur UML gehalten. Besonders positiv fallen die guten Möglichkeiten bei der Modellie-
rung der statischen Sicht im Klassendiagramm und die Möglichkeit der Verwendung der Modellele-
mente des Zustandsdiagramms im Aktivitätsdiagramm auf. Das Klassendiagramm als zentrale 
Diagrammart der UML wird bzgl. er angebotenen Modellelemente gut umgesetzt und ermöglicht eine 
detaillierte Darstellung einer Problemdomäne im Rahmen der Analyse dieser. Das Aktivitätsdia-
gramm gewinnt durch die Möglichkeit der zusätzlichen Verwendung von Zuständen aus dem Zu-
standsdiagramm an Aussagekraft bei der Darstellung des Verhaltens von Objekten. 
Hinsichtlich der UML-Konformität zu bemängeln ist im Anwendungsfalldiagramm das Fehlen von 
Erweiterungspunkten und der Systemgrenze, im Sequenzdiagramm die fehlende Möglichkeit der 
Darstellung von alternativen Kontrollflüssen und der Erzeugung oder Zerstörung von Objekten, im 
Zustandsdiagramm die ausschließliche Verwendung von Zuständen ohne Regionen, im Komponen-
tendiagramm mangelnde Verschachtelungsmöglichkeiten der Modellelemente und im Verteilungsdia-
gramm die Beschränkung auf die Verwendung von Knoten. Die fehlende Möglichkeit im 
Anwendungsfalldiagramm die extend-Beziehung mit einem entsprechendem Erweiterungspunkt im 
Anwendungsfall zu kombinieren reduziert die Aussagekraft des Diagramms. Auch die Strukturierung 
der Anwendungsfälle innerhalb einer Systemgrenze wäre wünschenswert. Das Fehlen eines alternati-
ven Kontrollflusses im Sequenzdiagramm stellt einen Mangel bei der Darstellungsmöglichkeit insbe-
sondere von prozeduralen Kontrollflüssen dar. Ebenfalls als schwerwiegend ist die nicht vorhandene 
Option der Visualisierung der Erzeugung und Zerstörung von Objekten zu werden, da diese als 
grundlegend in der Modellierung von Interaktionen zwischen Objekten zu bezeichnen ist. Ebenfalls 
einschränkend wirkt sich das Fehlen von Regionen zur Modellierung von parallelen Unterzuständen 
im Zustandsdiagramm aus. Die Strukturierung im Komponentendiagramm zur Darstellung von physi-
schen Zuordnungen von Elementen kann nicht durch eine Verschachtelung der grafischen Symbole 
der Modellelemente verdeutlicht werden. Noch weiter eingeschränkt ist die Darstellung der physi-
schen Struktur eines Systems mit einem Verteilungsdiagramm, in dem ausschließlich Knoten und 
deren Kommunikation untereinander verwendet werden können. 
Unter Berücksichtigung der oben exemplarisch aufgeführten Kritikpunkte an der Modellierungskom-
ponente von Rose läßt sich die Aussage treffen, daß das Tool die Modellierung der statischen Sicht 
mit dem Klassendiagramm gut unterstützt, das Verhaltensmodell jedoch weniger detailliert dargestellt 
werden kann. Dieses hat eine eher ergänzende Funktion und beschränkt sich auf die grundlegendsten 
Modellelemente und Darstellungsmöglichkeiten. Somit ist Rose hauptsächlich als Analysetool zur 
Erstellung von Klassendiagrammen zu empfehlen. 

4.1.4 Zusammenfassung 

Rational Rose ist primär als ein Werkzeug zur programmiersprachenunabhängigen Modellierung der 
statischen Sicht zu betrachten, wobei die Implementierung des Modells ebenfalls unterstützt wird. 
Die Modellierungskomponente orientiert sich bei der Darstellung der statischen Sicht einer Problem-
domäne insbesondere beim Klassendiagramm sehr nahe an der UML-Spezifikation. Andere Dia-
grammarten sind diesbezüglich weniger detailliert und notationsnah. Die Codegeneratoren 
unterstützen in ihrer Gesamtheit eine größere Anzahl von Zielsprachen, wobei die Qualität des er-
zeugten Quellcodes je nach Zielsprache unterschiedlich ist. Die folgenden positiven und negativen 
Kritikpunkte, die im Laufe der Evaluierung ersichtlich geworden sind, fassen die als wichtig erachte-
ten Charakteristika des Modellierungswerkzeug zusammen: 
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Positive Kritikpunkte 

• Moderate Hardwarevoraussetzungen 
Die Software benötigt im Rahmen eines typischen Projekts keine teure Hardware, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

• Zielsprachenunabhängige Modellierung 
Die Modellierung einer Problemdomäne kann ohne Berücksichtigung von programmiersprachen-
spezifischen Restriktionen erfolgen. 

• Weitreichende Berücksichtigung von Persistenz 
DDL im Format verschiedener Datenbankprodukte kann im Rahmen des Round Trip Enginee-
ring erzeugt und analysiert werden. Ein eigenes Diagramm zur Darstellung der Datenschemata 
wird angeboten. 

• Unterstützung von Frameworks 
Semikomplette Applikationen können zentral verwaltet und mit einer Kurzdokumentation verse-
hen werden. 

• Weitreichende Unterstützung von Komponententechnologien 
Das Konzept der Enterprise JavaBeans erfährt sowohl bei der Entwicklung und dem Testen als 
auch bei der Analyse durch verschiedene Funktionalitäten vom Rose eine weitreichende Unter-
stützung. Für COM-Komponenten stehen grafische hilfsmittel zur Analyse zur Verfügung. 

• Ausführliche Dokumentation der Erweiterungsschnittstelle 
Die Programmierschnittestelle, die für benutzerdefinierte Erweiterungen zur Verfügung steht, ist 
detailliert dokumentiert. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind weitreichend. 

• Notationstreue Umsetzung des Klassendiagramms 
Die Elemente des Klassendiagramms orientieren sich in Syntax und Semantik sehr nahe an der 
UML-Spezifikation. 

Negative Kritikpunkte 

• Nur in englischer Sprache erhältlich 
Software und Dokumentation sind ausschließlich in englischer Sprache gehalten. 

• Uneinheitliche, wenig intuitive Bedienung 
Durch die uneinheitliche Menüstruktur der Module, die einen großen Teil der Funktionalität des 
Werkzeugs zu Verfügung stellen, wird eine intuitive Bedienung insgesamt erschwert. 

• Einige Inkonsistenzen bei der Codeerzeugung 
Bei der Erzeugung von ANSI C++-Quellcode werden Assoziationen ohne Rollennamen nicht 
berücksichtigt. Bei Java werden die Rollennamen ohne Überprüfung deren Eindeutigkeit im Na-
mensraum im Modell ergänzt, was zu Inkonsistenzen im Modell führen kann. 

• Keine Erzeugung von Zugriffsmethoden 
Für benutzerdefinierte Attribute (bei C++ und Java) sowie Attribute, welche die Navigation einer 
Assoziation realisieren (bei Java), werden keine entsprechenden Zugriffmethoden generiert. 

• Probleme mit internem Editor 
Die Integration des Editors ist teilweise fehlerhaft, was zu erhöhtem Aufwand bei der Editierung 
des erzeugten Quellcodes führt. 

• Keine Unterstützung von Entwurfsmustern 
Das Konzept der Entwurfsmuster wird in keiner Weise berücksichtigt. 

• Keine Einbindung von Interaktions- und Zustandsdiagrammen in das Round Trip Engineering 
Es ist nicht möglich Code aus Interaktions- oder Zustandsdiagrammen zu erzeugen bzw. diese 
Diagramme mittels einer Quellcodeanalyse zur erstellen. 
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• Keine Metriken zur Qualitätssicherung 
Es werden vom Tool keine objektorientierten Metriken im Rahmen des Qualitätsmanagements 
zur Verfügung gestellt. 

• Keine interne Versionsverwaltung 
Konfigurationsmanagement ist ausschließlich mit externen Werkzeugen möglich.  

• Integrationsmöglichkeiten zu anderen Werkzeugen auf Rational- und Microsoft-Produkte kon-
zentriert 
Außerhalb des Produktangebots der Softwareunternehmen Rational und Microsoft ist die Mög-
lichkeit der Integration externer Werkzeuge sehr gering. 

• Begrenzung des Exportformats für Dokumentationen auf HTML 
Der integrierte Dokumentationsgenerator erzeugt ausschließlich HTML-Dokumente. 

• Fehlende Exportfunktion für Diagramme in ein Grafikformat 
Diagramme können in eine Grafikformat nur über die Zwischenablage oder aus einer generierten 
HTML-Dokumentation extrahiert zur Weiterbearbeitung erzeugt werden. 

 
Rational Rose präsentiert sich insgesamt als ein Modellierungswerkzeug, das seine Stärken wie be-
reits oben erläutert in der Erstellung der statischen Sicht eines Modells im Rahmen der Analyse einer 
Problemdomäne hat. Ebenfalls gut integriert ist die Modellierung relationaler Datenstrukturen, wobei 
dies außerhalb des Fokus der UML liegt. Das modulare Konzept, in dessen Rahmen die meisten 
Funktionen, die über die Erstellung von Diagrammen hinaus gehen, mittels optional nutzbarer Module 
integriert werden, krankt zum einen an der uneinheitlichen Ergonomie der Bedienung. Zum anderen 
weisen insbesondere die Codeerzeugungsmodule schwer nachvollziehbare konzeptuelle Unterschie-
de bei der Interpretation eines Modells und deren Umsetzung auf die Programmiersprache auf, die 
durch die verschiedenen semantischen Restriktionen der unterschiedlichen Zielsprachen alleine nicht 
zu erklären sind. Somit ist der hauptsächliche Einsatz von Rose in der Implementierungsphase weni-
ger anzuraten. 
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4.2 Telelogic Tau UML Suite 4.4 

Das schwedisches Unternehmen Telelogic mit Hauptsitz in Malmö ist 1983 im Rahmen eines Out-
sourcing-Projekts aus einer Forschungsabteilung für Softwareentwicklung der Schwedischen Tele-
com hervorgegangen. Der erste verantwortliche Direktor von Telelogic war Kurt Katzeff. Jetziger 
Präsident und CEO (Chief Executive Officer, Vorstandsvorsitzender) ist Anders Lidbeck. Das 
Unternehmen hat weltweit 1375 Mitarbeiter verteilt auf 41 Vertretungen in 20 Ländern (Stand März 
2001). Im Jahre 2000 hat Telelogic seine Produktangebot durch die Übernahme einiger Softwareun-
ternehmen resp. Softwarelizenzen konkurrierender Produkte stark erweitert. Zu diesem Zeitpunkt 
stellen die Werkzeuge Telelogic Tau für Softwareentwicklung, Telelogic Synergy für Konfigurati-
onsmanagement und Telelogic DOORS für Anforderungsmanagement den Schwerpunkt des Pro-
duktangebots von Telelogic dar. 
Die Bezeichnung Telelogic Tau steht für eine Produktfamilie, die aus mehreren Werkzeugen für die 
Softwareentwicklung in den verschiedenen Phasen eines Softwarelebenszyklus besteht. Die Telelo-
gic Tau UML Suite als Teil dieser Produktfamilie wird vom Hersteller mit folgendem Funktionsum-
fang beschrieben: 
 
• Modellierung in UML 
• Konsequente Unterstützung von Mehrbenutzerbetrieb 
• Integriertes Repository 
• Integrierte Versionsverwaltung mit Berücksichtigung von Varianten 
• Automatisierte Dokumentationserstellung 
• Unterstützung aller Phasen des Softwarelebenszyklus 
• Unterstützung mehrerer Programmiersprachen im Round Trip Engineering 
• Austausch von Modellen im XMI/XML-Format 
• Integration von Software für Anforderungs- und Konfigurationsmanagement sowie Entwick-

lungsumgebungen 
 
Die Telelogic Tau UML Suite dient im folgenden als zugrundeliegende Software für die Anwendung 
des Bezugsrahmens zur Evaluierung von UML-Modellierungswerkzeugen. 

 

Abbildung 83: Telelogic Logo 

4.2.1 Generelle Kriterien für Software 

Die generelle Kriterien für Software bzgl. wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Ergonomie der Be-
nutzungsoberfläche und Hilfestellungen für den Benutzer werden in den folgenden Abschnitten bzgl. 
der Umsetzung durch die Tau UML Suite überprüft. 

4.2.1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Dieser Abschnitt enthält die Untersuchung der Aspekte Kosten, Hardwarevoraussetzung und die 
Beschreibung der unterschiedlichen erhältlichen Varianten der Telelogic Tau Produktfamilie. 

4.2.1.1.1 Hardwarevoraussetzung 

Folgende Tabelle zeigt die vom Hersteller angegebenen Hardwarevoraussetzungen für Windows NT 
4.0/2000 und Windows 9x/Me auf: 
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Ressource Minimal Empfohlen Optimal 
CPU 166 MHz 266 MHz 400 MHz 
Hauptspeicher 64 MB 128 MB 256 MB 
Festplattenplatz 60 MB k.A. k.A. 
Grafik 1024x768 k.A. k.A. 

Tabelle 6: Hardwarevoraussetzungen laut Hersteller 

Die angegebenen Minimalvoraussetzungen erweisen sich für einen sinnvollen Einsatz der Software als 
zu klein dimensioniert. Der Festplattenplatz von 60 MB reicht für eine reine Client-Installation zwar 
aus, allerdings sind der Hauptspeicher und die Leistung der CPU zu knapp bemessen für einen flüs-
sigen Ablauf der Arbeit mit dem Tool. Eine vollständige Installation der UML Suite ist erst ab etwa 
300 – 350 MB verfügbarem Festplattenspeicher möglich. Ein Hauptspeicherausbau auf 128 MB ist 
empfehlenswert, wobei im Verlauf der Evaluation mit dieser Speichergröße auch die parallele Arbeit 
mit anderen Applikationen auf dem System problemlos möglich war. Ein schnellerer Prozessor ist 
vor allem anzuraten, wenn häufig explizite Konsistenzüberprüfungen des Modells vorgenommen 
werden sollen, da diese relativ prozessorlastig sind (s. auch Abschnitt 4.1.2.2.1). 
Die folgende Tabelle faßt die als Ergebnis der Evaluation der Tau UML Suite sinnvoll zu erachtenden 
Hardwarevoraussetzungen zusammen: 

Ressource Empfohlen 
CPU Pentium III/Athlon 500 MHz 
Hauptspeicher 128 MB 
Festplattenplatz 400 MB 
Grafik 1280x1024 16 Bit oder höher 

Tabelle 7: Ermittelte Hardwarevoraussetzungen 

Die Hardwarevoraussetzungen der Tau UML Suite sind relativ gering, insbesondere was den Bedarf 
an Hauptspeicher angeht. Bei der Arbeit mit größeren Modellen ist darauf zu achten, daß der Bild-
schirm mit einer möglichst hohen Auflösung betrieben oder zusätzlich ein zweiter angeschlossen wird, 
was durch das Tool aufgrund der Nutzung mehrerer Fenster innerhalb der Applikation Unterstützung 
findet (s. dazu auch Abschnitt 4.2.1.2). 

4.2.1.1.2 Kosten 

Eine 30-tägige Evaluierungsversion mit dem vollen Funktionsumfang der Tau UML Suite ist kosten-
los zu beziehen und wird postalisch zugestellt. Eine Preisliste, die Auskunft über eine kommerziell 
verwendbare Lizenz sowie von Telelogic angekündigte Rabatte für Anstalten der Schule und Lehre 
gibt, wurde trotz mehrfacher Anfragen bis zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit nicht übermittelt, so 
daß hierzu keine Zahlen vorliegen. 

4.2.1.1.3 Unterschiedliche Varianten 

Der Fokus der Telelogic Tau Produktfamilie ist auf die Unterstützung des Produktlebenszyklus von 
Software resp. Echtzeitsoftware in allen Phasen des Produktlebenszyklus gerichtet. Folgende Pro-
dukte werden in diesem Kontext von Telelogic angeboten: 
 
• Telelogic Tau UML Suite 

Analyse, Modellierung und objektorientierter Entwurf 
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• Telelogic Tau SDL Suite 
Entwurf und Implementierung von Echtzeitsoftware in SDL116 

• Telelogic Tau TTCN Suite 
Erstellen von Testskripten in TTCN117 

• Telelogic Tau Logiscope 
Quellcodeanalyse zur Fehlererkennung 

• Telelogic Tau SCADE 
Entwicklung von sicherheitskritischer Echtzeitsoftware 

 
Die Evaluierungsvariante der Telelogic Tau UML Suite, die an dieser Stelle bewertet wird, enthält 
eine 30 Tage-Lizenz und steht in diesem Zeitraum mit vollem Leistungsumfang zur Verfügung. Die 
Dokumentation dieser Variante enthält in gedruckter Form lediglich das Tutorial und den Installati-
on Guide (zum Umfang der Dokumentation s. auch Abschnitt 4.1.1.3.3). Die restlichen Handbücher 
befinden sich in der Form von PDF-Dateien auf der Installations-CD. Nach Ablauf des Evaluie-
rungszeitraums ist auch nach erneuter Installation keine Arbeit mehr mit dem Tool möglich. Bei einer 
gleichzeitigen Bewertung mehrerer Produkte ist der Zeitraum u.U. als nicht ausreichend zu erachten, 
wobei eine Installation der Software auf ein anderes Computersystem die Evaluierungsphase tech-
nisch auf weitere 30 Tage verlängert. Vorher sollten allerdings die rechtlichen Aspekte dieses Vorge-
hens geklärt werden. 
Die Akquisition einer Evaluierungsvariante über das Internet von der Homepage des Herstellers ist 
nicht möglich. 

4.2.1.2 Ergonomie der Benutzungsoberfläche 

In der Version für Windows 9x/Me und NT/2000 entspricht die Gestaltung der Oberfläche, die Me-
nüstruktur mit Haupt- und Kontextmenüs sowie die Verwendung von Tastaturabkürzungen für 
Standardfunktionen wie Kopieren, Einfügen etc. den Erwartungen an eine Windows-Applikation. 
Das Hauptmenü ist am oberen Bildschirmrand angeordnet und verfügt über ein geringe Verschachte-
lungstiefe. Unter der Menüleiste ist eine Symbolleiste für häufig benötigte Funktionen und ein Kon-
textfeld zur Anzeige der logischen Pfadangabe des markierten Elements platziert. Mit dieser 
Anordnung, der Statuszeile am unteren Rand und der Lokalisierung der Modellinformationen im Zen-
trum des Anzeigebereichs wird das Zonenkonzept eingehalten (s. Abbildung 84). 
Der Bereich für die Anzeige der Informationen das Modell resp. Projekt betreffend ist in zwei Fen-
ster aufgeteilt, deren horizontale Ausdehnung abhängig von dem jeweils anderen Fenster verändert 
werden kann. Auf der linken Seite findet sich der Browser, der hierarchisch vom Repository ausge-
hend alle Projekte, Konfigurationen und Pakete anzeigt, die sich in Bearbeitung befinden. Die Pakete 
entsprechen dabei nicht dem Paketkonzept der UML, sondern sind von diesem unabhängig zu se-
hen. Im Informationsfenster rechts neben dem Browser werden die Diagramme und Modellelemente 
in einer Übersicht angezeigt. Die Fußzeile fungiert als Nachrichtenbereich. Dort werden u.a. Fehler-
meldungen und die Beschreibungen der Menüpunkte angezeigt, über denen sich der Mauszeiger 
befindet. 
Die Diagramme des Modells werden jeweils in einem separaten Fenster angezeigt und bearbeitet. 
Dieses verfügt ebenso wie das Applikationsfenster über ein am oberen Rand angeordnetes Haupt-

                                                 
116 SDL (Specification and Description Language) ist eine objektorientierte, formale und grafische Beschrei-

bungssprache für Echtzeitsysteme. SDL ist von der ITU-T (International Telecommunication Union – Tele-
com Standardization) als Z.100 standardisiert (s. [ITU01]). 

117 TTCN (Tree and Tabular Combined Notation) ist eine formale Sprache zur Spezifikation von Testszenarios. 
Sie ist Teil des ISO 9646 Standards (s. [ISO01]). 
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menü, eine Symbolleiste und ein Kontextfeld sowie am unteren Rand eine Statuszeile. Links ist die 
diagrammspezifische Symbolleiste für die Erstellung eines Diagramms angeordnet. Der restliche An-
zeigebereich steht für das Diagramm zur Verfügung (s. Abbildung 85). Eine Funktion zum Rückgän-
gigmachen der letzten Aktion (undo) wie Verschiebung oder Löschung eines Modellelements wird 
ausschließlich in den Diagrammeditoren und nicht im Applikationsfenster angeboten. 

 

Abbildung 84: Telelogic Tau UML Suite Oberfläche 

Es können sowohl von der Applikation als auch von den Diagrammeditoren beliebig viele Fenster 
geöffnet werden, so daß ein Arbeiten auf zwei Bildschirmen an einem entsprechend dafür vorbereite-
ten Rechner möglich ist. Durch die integrierte Zugriffsverwaltung (s. dazu Abschnitt 4.1.2.6) resultie-
ren dadurch keine Inkonsistenzen des Modells. 
Im Sinne der Individualisierbarkeit ist es möglich eine Anpassung des Tools nach den Vorstellungen 
des Benutzers vorzunehmen. Dies kann mit einem integrierten Editor auf verschiedenen Hierarchie-
ebenen wie Unternehmens- oder Userebene oder durch die Nutzung zusätzlicher Erweiterungsme-
chanismen erfolgen (s. auch Abschnitt 4.1.2.7). 
Zu kritisieren ist, das viele Funktionen, die sich auf ein Element anwenden lassen, erst im Menü zu-
gänglich werden, wenn das betreffende Elemente im Informationsbereich markiert ist. Eine Markie-
rung im Browser reicht dafür nicht aus. So ist bspw. der Menüpunkt für das Zusammenführen von 
Paketen aus verschiedenen Phasen erst dann aktiv, wenn ein Paket im Informationsfenster ausge-
wählt wurde. Dieses Verhalten erschwert die Einarbeitungsphase in das Tool, da es gegen das Prin-
zip der Erwartungskonformität verstößt und somit auch nicht lernförderlich ist. Ebenfalls nicht 
erwartungskonform ist der Aufbau einiger Dialoge. So hat bspw. das Bestätigen einer Eingabe im 
Dialog zum Durchsuchen der Hilfe nach Stichwörtern mit OK das Beenden des Dialogs zur Folge. 
Ein Button mit Abbrechen oder Schließen, der seine unmißverständlich Funktion beschreibt, existiert 
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in diesem Zusammenhang nicht. Eine weiteres Problem bei der Bedienung der UML Suite ergibt sich 
durch die unterschiedliche Anordnung des Menüs, das die Codeerzeugung der unterschiedlichen 
Module steuert. Je nach aktviertem Modul ist bspw. der Menüpunkt zum Start der Codeerzeugung 
an oberster Stelle (Java) im Menü positioniert, bei anderen (C++) hingegen an zweiter Stelle. Eben-
falls an jeweils anderer Position ist der Menüpunkt zur Konfiguration der Umgebungsvariablen eines 
Moduls zu finden. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Codegeneratoren wird somit eine intuitive 
Bedienung der Menüstruktur erschwert. 
Insgesamt ist die Übersichtlichkeit und Funktionalität der Menüstruktur gut, wobei die Einarbeitungs-
zeit in die Bedienung verglichen mit anderen Werkzeugen – bedingt durch die oben beschriebene 
logischen Trennung des Browsers und des Informationsfensters die Zugänglichkeit einiger Funktionen 
betreffend - etwas erhöht ist. Positiv zu bewerten ist die Möglichkeit der Benutzung beliebig vieler 
Fenster, was die Arbeit auf zwei Bildschirmen realisierbar macht. 

 

Abbildung 85: Diagrammeditor mit geöffnetem Klassendiagramm 

4.2.1.3 Hilfestellungen für den Benutzer 

Die möglichen Hilfestellungen, die im Kontext des Produkts Telelogic Tau UML Suite für den Benut-
zer zur Verfügung stehen, werden in den nächsten Abschnitten diskutiert. Dazu gehören Installations- 
und Deinstallationsroutinen, die Unterstützung der Sprachen deutsch und englisch in Programm und 
Dokumentation sowie Qualität und Umfang der Dokumentation selbst. Auch Support jenseits der 
Dokumentation wird untersucht. 
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4.2.1.3.1 Installation 

Im Zuge der Installation der UML Suite können optional die Dokumentationsgeneratoren DocIt und 
DocExpress in den Vorgang einbezogen werden. In diesem Fall werden alle drei Installationsrouti-
nen gleichzeitig gestartet, so daß es teilweise zu Fehlermeldungen beim Kopiervorgang durch bereits 
geöffnete Dateien kommt. Dies hatte aber in keinem Falle Auswirkungen auf die Lauffähigkeit der 
Applikationen. Für alle drei Produkte kann der Installationspfad ausgewählt werden, bevor der Ko-
piervorgang gestartet wird. DocIt und DocEcpress werden ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten 
installiert. Bei der UML Suite sind zusätzlich noch Angaben für License Server Port Number, Bro-
ker Port Number, Server Name und Repository Name zu machen, um einen Zugriff auf das Repo-
sitory und die Lizenzverwaltung zu ermöglichen. Für diese Werte werden Vorgaben angeboten. 
Nach Wahl der Installationsart (typisch oder benutzerdefiniert) erfolgt der Vorgang des Kopierens 
der notwendigen Dateien auf die Festplatte. Eine typische Installation beinhaltet die Wahl zwischen 
einer Einbenutzerkonfiguration (standalone) und des Betriebs als Client an einem Server. Die benut-
zerdefinierte Variante läßt die Wahl zwischen der reinen Client-Installation und der zusätzlichen Ein-
richtung eines Repositories inkl. Administrationstools und einer Lizenzverwaltung. Nach Beendigung 
des Kopiervorgangs muß ein Neustart erfolgen, auf den eine Aktualisierung der Systemregistrierung 
folgt. Die Voraussetzung für die Nutzung des Repositories ist das Vorhandensein eines korrekt kon-
figurierten TCP/IP-Treibers. Dies gilt auch für die Installation der Einbenutzervariante, so daß bei 
Fehlen einer Netzwerkkarte oder eines Internetzugangs dieser Treiber nachinstalliert werden muß, 
bevor die Software genutzt werden kann. Als Folge der Installation startet bei jedem Start des Be-
triebssystems ein Prozeß (OTBroker), der die Schnittstelle zwischen dem Repository und der UML 
Suite herstellt. Im Verlaufe der Evaluation ergaben sich keine Probleme mit diesem Prozeß und 
anderen geöffneten Applikationen. Trotzdem bleibt zu bemängeln, daß vom Start des Systems an 
Ressourcen blockiert werden, die zu diesem Zeitpunkt nicht für das Tool genutzt werden. 
Die Deinstallation kann für alle drei installierte Applikationen separat erfolgen, wobei mit der UML 
Suite auch DocIt und DocExpress gelöscht werden. Deren Einträge in der Systemregistrierung wer-
den in diesem Falle allerdings nicht entfernt. Vor der Deinstallation der UML Suite kann ausgewählt 
werden, ob das Repository erhalten bleiben oder mit der Software von der Festplatte gelöscht wer-
den soll. Anschließend erfolgt ein Neustart. Die Auswahl der Deinstallation aller Komponenten vor-
ausgesetzt werden die Dateien inkl. der vom Benutzer erstellten von der Festplatte entfernt. Die 
Deinstallationsroutine selbst sowie zwei zum OT-Broker gehörige Dateien verbleiben im Verzeichnis 
der UML Suite und müssen manuell entfernt werden. Ebenfalls zurück bleiben Pfadangaben in einer 
Startdatei (autoexec.bat) des Betriebssystems. Der Lizenz-Manager konnte in keinem Fall nach 
einer Installation der Software während der Evaluation deinstalliert werden. 
Die Installation der UML Suite erweist sich als gut skalierbar, wobei der Fehler, der durch den 
gleichzeitigen Start aller Installationsroutinen auftritt zwar vermeidbar wäre, aber im späteren Verlauf 
zu keinen Problemen geführt hat. Der benötigte Plattenplatz kann bei einer reinen Client-Installation 
auf 60 MB reduziert werden, wodurch relativ wenig Ressourcen verbraucht werden. Ein Start des 
Prozesses, der die Schnittstelle zum Repository bildet, zum Startzeitpunkt des Betriebssystems statt 
der Applikation stellt allerdings eine Reservierung von Ressourcen dar, die zu diesem Zeitpunkt nicht 
notwendig erscheint. Aus der Dokumentation geht nicht hervor, ob ein alternatives Vorgehen diesbe-
züglich möglich ist. Die Deinstallation ist nur dann annähernd vollständig, wenn die Tools DocIt und 
DocExpress vor der UML Suite deinstalliert wurden. Abgesehen von dieser Tatsache und dem 
Verbleib einiger Dateien auf der Platte ist zu bemängeln, daß das Lizenzverwaltungstool nicht zu 
deinstallieren ist. Ob dies so vorgesehen ist oder einen Fehler darstellt, konnte nicht ermittelt werden. 
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4.2.1.3.2 Sprache 

Die Tau UML Suite und die dazugehörige Dokumentation sind ausschließlich in englischer Sprache 
erhältlich. Die Publikation einer lokalisierten Fassung ist zum Zeitpunkt der Evaluation nicht absehbar. 

4.2.1.3.3 Programmdokumentation 

Mit der Telelogic Tau UML Suite erhält man die Programmdokumentation zur Software in gebunde-
ner Form. Inhaltlich identisch ist die HTML-Version mit der Dokumentation, die bei der Installation 
auf die Festplatte kopiert wird und über Hyperlinks verfügt. Weiterhin liegen alle Handbücher im 
PDF-Format auf CD bei. Eine kontextbasiert Hilfe innerhalb des Tools existiert ebenfalls. 
Im Lieferumfang sind folgende Handbücher enthalten: 
 
• User Set 

• Tutorial 
Beispielhafte Einführung in die UML Suite 

• Modeling Guide 
Arbeit mit Diagrammen 

• Project Management Guide 
Nutzung des Konfigurationsmanagements, der Mehrbenutzerfähigkeiten und Integration an-
derer Modellierungstools 

• Code Generation Set 
Beschreibung des Vorgehens beim Round Trip Engineering mit den Sprachen Ada83/95, C++, 
COM IDL, CORBA IDL, Delphi, Forte, Java, NewEra, PowerBuilder, Smalltalk und Visual 
Basic 

• Documentation Generation Set 
• Document Generation Guide 

Erzeugung von Dokumentationen mit dem integrierten Dokumentationsgenerator 
• DocExpress User Guide 

Erzeugung von Dokumentationen mit der externen Software DocExpress 
• DocExpress Utilities Guide 

Beschreibung der Hilfsprogramme von DocExpress zur Konfigurierung und Erstellung von 
Dokumentationen 

• DocIt User Guide 
Erzeugung von Dokumentationen mit der Software DocIt 

• Requirements Engineering Set 
Beschreibung des Vorgehens bei der Integration der Anforderungsmanagementsoftware 
DOORS, irCONCEPT RTM und SLATE 

• Version Management Set 
Beschreibung des Vorgehens bei der Integration der Versionsmanagementsoftware Rational 
ClearCase, Continuus VCM und Tower Razor 

• Test Management Set 
Beschreibung des Vorgehens bei der Integration von QA Organizer 

• SDL Suite Set 
• UML to SDL Translator 

Überführung von UML in SDL 
• SDL Suite Import 

Import von SDL-Diagrammen 
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• Customization Set 
• Customization Guide 

Aktivierung von Modulen und Modifizierung von Konfigurationsdateien 
• Programming Interface Guide 

Programmierung von Erweiterungen in Tcl118 
• System Administration Set 

• System Administrators Guide 
Beschreibung der Administrierungswerkzeuge 

• Installation Set 
• Installation Guide 

Anleitung für Installation und Lizenzierung 
 
Das Vorgehen bei der Modellierung und eine Beschreibung der Diagrammarten findet sich im Mode-
ling Guide, das zusammen mit dem Project Management Guide und den Handbüchern zur Code-
erzeugung die Grundlagen zur Bedienung des Tools vermitteln. Ein einführende Erläuterung der 
Semantik der Elemente der verschiedenen Diagrammarten ist Teil der Dokumentation. Das Tutorial, 
das als erstes Dokument zur Lektüre empfohlen wird, führt durch die Erstellung eines kleineren Pro-
jekts über alle vorgegebenen Projektphasen bis zur Erzeugung von Java-Quellcode und vermittelt 
dabei einen Überblick über einige grundlegende vom Tool gebotene Funktionalitäten. Bereits umge-
setzte beispielhafte Projekte stehen nicht zur Verfügung. Allerdings sind einige Module enthalten, die 
exemplarisch deren Aufbau zum Zwecke der Erstellung benutzerdefinierter Module dokumentieren 
sollen. 
Die Dokumentation ist relativ umfangreich und in den meisten Belangen als ausreichend zu erachten. 
Lediglich die Möglichkeiten der Integration von Entwicklungsumgebungen sind ausschließlich anhand 
von Rational Apex beschrieben. Andere unterstützte Umgebungen wie Visual Age werden dahin-
gehend nicht berücksichtigt. An einigen Stellen ist festzustellen, daß die Dokumentation sich textuell 
und bzgl. der Abbildungen noch auf COOL:Jex von Sterling und ObjectTeam von Cayenne be-
zieht. ObjectTeam wurde in COOL:Jex integriert, welches wiederum durch Telelogic von Sterling 
erworben wurde, um mit dessen Funktionalität die Tau UML Suite zu erweitern. Daher ist die Do-
kumentation in einigen Punkten – wie z.B. der Beschreibung des Sequenzdiagramms – nicht auf dem 
neuesten Stand. Die HTML-Version der Dokumentation enthält zusätzlich einige Fehler wie die Zu-
ordnung der Beschreibung der Integration der Apex-Entwicklungsumgebung in das Kapitel, welches 
den Umgang mit externer Versionsverwaltungssoftware beschreibt. Weiterhin fehlt ein Verweis auf 
die Erläuterungen zur Generierung von COM IDL im Inhaltsverzeichnis des Überblicks über die 
Handbücher zur Codeerzeugung. Dieser Teil der Dokumentation läßt sich somit nur über die Such-
funktion der Hilfe erreichen. 

4.2.2 Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge 

Die Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge werden hinsichtlich der Prozeß- und 
Projektmanagementunterstützung, der Unterstützung bei der Modellierung und Implementierung, der 
Anwendung von Metriken, den Möglichkeiten der Dokumentation, der Art der Datenverwaltung und 
der Integration funktionaler Erweiterungen bewertend auf die Tau UML Suite angewandt. 

                                                 
118 Tcl (Tool command language) ist eine syntaktisch an C angelehnte Interpretersprache, mit der viele der Funk-

tionalitäten der Tau UML Suite implementiert wurden. Eine Beschreibung der Sprache findet sich in [Oust94]. 



 - 154 - 

4.2.2.1 Prozeß und Projektmanagement 

Die Prozeßunterstützung der UML Suite basiert in der Hauptsache auf der Existenz vordefinierter 
Prozeßphasen, die sich in ihrer Zielsetzung im Rahmen der Softwareentwicklung und den definierba-
ren Eigenschaften, über die ein Modellelement verfügen kann, unterscheiden. Die folgende Phasen 
sind vom Tool vorgegeben: 
 
• Analyse (Analysis) 

Anforderungsanalyse mit Schwerpunkt auf Erstellung von Anwendungsfall-, Sequenz- und Kol-
laborationsdiagrammen zur Beschreibung von Szenarien sowie Klassendiagrammen zur Identifi-
zierung der realisierenden Objekte 

• Systementwurf (System Design) 
Definition der Applikationsarchitektur und Zuordnung der Klassen zu Paketen 

• Objektentwurf (Object Design) 
Detaillierung der Klassen vor dem Hintergrund der Quellcodeerzeugung. Berücksichtigung der 
Zielsprache durch sprachenspezifische Einstellungen 

• Implementierung (Implementation) 
Quellcodeerzeugung aus den Klassendiagrammen der Objektentwurfsphase. Im Gegensatz zu 
den anderen Phasen bestehen die Dokumente hier ausschließlich aus Quellcodedateien und nicht 
aus Modellelementen resp. Teilmodellen. 

 
Die Prozeßphasen können in beliebiger Reihenfolge für das aktuelle Projekt erzeugt werden. Die 
Diagramme des Modells werden in einer der ersten drei Phasen erstellt und in die jeweils nächste 
(mit Ausnahme der Implementierungsphase) übertragen und weiter detailliert. Die Ausgangsversionen 
der Diagramme verbleiben dabei in der vorherigen Phase, werden aber für die Bearbeitung gesperrt, 
so daß ein Modellelement immer nur in einer Phase modifiziert werden kann. Ein Teilmodell, daß in 
einer Phase angesiedelt ist, kann mit einer anderen Version in einer anderen Phase verglichen wer-
den. Etwaige Unterschiede werden textuell angezeigt und eine Zusammenführung erfolgt halbautoma-
tisch (s. dazu auch Abschnitt 4.1.2.6). Eine Ausnahme bildet hier die Implementierungsphase, da in 
dieser keine Diagramme sondern ausschließlich Quellcode Gegenstand von Modifikationen ist. 
Übergänge zwischen Phasen, die Modelle enthalten, können prinzipiell in beide Richtungen erfolgen, 
wobei bei Rückschritten das Modellelement u.U. über weniger Einstellungsmöglichkeiten verfügt 
(z.B. bei Rückschritt von Objektentwurfs- zu Systementwurfsphase). Die nicht editierbaren pro-
grammiersprachenspezifischen Eigenschaften bleiben aber erhalten und stehen bei einem erneutem 
Übergang in die Objektentwurfsphase wieder zur Verfügung. Im Rahmen der Anpassung des Tools 
an die konkreten Einsatzbedingungen können die Phasen durch benutzerdefinierte ersetzt oder ihre 
Eigenschaften redefiniert werden. Dabei ist deren Anzahl nicht festgelegt, sondern frei wählbar. 
Bei Mehrbenutzerbetrieb kann ein Administrator des Repositories Benutzern verschiedene Rollen 
zuweisen. Mit der Definition der Rollen werden die Rechte des Benutzers festgelegt, so daß dieser 
gegebenenfalls nicht alle Projekte des Repositories einsehen oder modifizieren kann und ausschließ-
lich an bestimmten Modellelementen Änderungen vornehmen darf. Weiterführend können diese 
Zugriffsrechte auf Gruppen von Dokumenten (Diagramme und Modellelemente) angewandt werden, 
die als Einheit im Rahmen der Versionsverwaltung verwaltet werden. Diese Gruppenbildung verein-
facht neben der Rechtevergabe auch die Weitergabe semantisch zusammenhängender Teilmodelle an 
andere Entwickler eines Projekts. 
Die Integration von Software, die funktional weiterführende Aspekte des Projektmanagements ab-
deckt, beinhaltet einerseits Schnittstellen zu Anforderungsmanagementsoftware und andererseits zu 
Testmanagementsoftware. Die Integration von Anforderungsmanagementsoftware bezieht sich auf 
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die Produkte Telelogic DOORS, irCONCEPT RTM und SLATE und basiert auf einer benutzeriniti-
ierten Synchronisierung der Projekte der UML Suite und des jeweiligen Produkts. Dieser Vorgang 
kann sowohl seitens des externen Produkts als auch von innerhalb der UML Suite angestoßen wer-
den. Als Werkzeug für Testmanagement wird Quality Works QA Organizer von Segue Software 
unterstützt. Durch den Export eines Anwendungsfalldiagramms aus der Tau UML Suite in den QA 
Organizer kann dort darauf basierend ein Testplan definiert werden, der anschließend mit dem An-
wendungsfalldiagramm wieder in die Suite importiert wird. Dort bleiben die mit dem Diagramm asso-
ziierten Eigenschaften zur späteren Verwendung als Grundlage für Tests erhalten. 
Die Nutzung vordefinierter Phasen kombiniert mit deren Anpaßbarkeit an benutzerspezifische Vor-
gaben ermöglicht eine Trennung der grundlegenden Tätigkeiten wie Analyse, Entwurf und Implemen-
tierung, die in dieser Form in vielen Softwareentwicklungsprozessen zu finden sind. Die Art der 
Integration der Phasen zu diesem Zweck in das Tool ist positiv zu bewerten. Die Integration weiterer 
Projektmanagementsoftware ist möglich und erlaubt eine Erweiterung der Semantik des Modells um 
Anforderungsdefinitionen und Testparameter. 

4.2.2.2 Modellierung 

Im folgenden wird die Unterstützung der Tätigkeiten im Rahmen der Modellierung seitens der Tau 
UML Suite bzgl. der Konsistenzerhaltung des Modells, des Umgangs mit nicht UML-konformen 
Diagrammen und der Im- und Exportmöglichkeiten von Modellen untersucht. 

4.2.2.2.1 Konsistenz des Modells 

Ein Modell in der UML Suite besteht einerseits aus der grafischem Repräsentation der Elemente und 
andererseits aus deren Definitionsdateien, den Items. Diese werden im Repository verwaltet und 
durch ihren Namen und Typ identifiziert. Wenn in einem Diagramm ein Element erzeugt wird, dann 
erfolgt die Generierung des entsprechenden Items frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem das Element 
einen Namen zugewiesen bekommt. Bei Modellelementen wie Klassen, denen logisch noch weitere 
Elemente wie Attribute oder Methoden zugeordnet werden können, erfolgt die Erzeugung des ent-
sprechenden Items implizit bei der Erstellung eines enthaltenen Elements oder explizit durch Betäti-
gung der Schaltfläche Define Item. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es extern geführt, d.h. nicht im 
Repository verwaltet und bei Konsistenzüberprüfungen nicht berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden 
hierbei Beziehungen, die dahingehend immer inkludiert werden. Jedes Modellelement, das im Zuge 
der Modellierung dem Modell hinzugefügt wird und einen Namen erhält, der schon einem Item des 
entsprechenden Typs zugewiesen ist, wird als grafische Repräsentation dieses Items interpretiert und 
nicht als neues Modellelement. Weiterhin hat das Entfernen eines Elements aus einem Diagramm 
nicht die Löschung seines Items zur Folge, d.h. es ist nach wie vor im Repository enthalten. Aller-
dings ist die Repräsentation eines Modellelements in einem Diagramm Voraussetzung für die logische 
Zugehörigkeit zu einem Modell, so daß nur solche Elemente für die Konsistenz des Modells relevant 
sind. 
Innerhalb dieses Abschnitt wird vor diesem Hintergrund im folgenden überprüft, welche Hilfsmittel 
der Darstellung und Navigation die Tau UML Suite bietet, um die Modellierung eines möglichst kon-
sistenten Modells zu unterstützen. Anschließend wird auf Mechanismen des Tools eingegangen, wel-
che die Konsistenz überprüfbar machen. 

Visualisierung und Navigation 

Im Informationsfenster können verschiedene Sichten auf die Diagramme und Modellelemente (z.B. 
Klassendefinitionen) vom Benutzer durch Setzen eines Filters definiert werden. Filteroptionen sind 
hierbei die Beschränkung auf eine bestimmte Version, einen Status, eine Diagrammart oder einen 
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gemeinsamen Namensanfang (z.B. Class*). Auch kann die Art der angezeigten Elemente auf dem 
Verhaltens-, Klassen- oder Anwendungsfallmodell zugehörige sowie Items u.a. eingeschränkt wer-
den. 
Mit dem Klassenbrowser der UML Suite steht ein Dialog zur Verfügung, in dem alle Klassen einer 
Phase mit ihren Sub- und Superklassen, Partizipationen an Assoziationen und enthaltenen Attributen 
und Methoden (optional auch geerbte) in einer Liste angezeigt werden können (s. Abbildung 86). Im 
Klassenbrowser integriert ist eine Suchfunktion, die eine Suche nach Klassen-, Attribut- und Opera-
tionsnamen erlaubt. Von der Anzeige der Klassen aus kann das entsprechende Klassendiagramm 
geöffnet und die angewählte Klasse editiert werden. 

 

Abbildung 86: Klassenbrowser 

Bei der Erstellung einer Klasse kann deren Name durch die Auswahl aus einem Kontextmenü, daß 
die bereits existierenden Elementen eines Modells anzeigt, ausgewählt werden. Bei Auswahl eines 
Namens aus der Liste zeigt die grafische Repräsentation der Klasse auf das entsprechende Item. 
Gültige Elemente zur Auswahl sind hierbei außer Klassen auch Akteure aus Anwendungsfall- oder 
Interaktionsdiagrammen, Objekte aus Interaktionsdiagrammen u.a. Eine weitere Möglichkeit der 
Verknüpfung von Modellelemente ist die Erstellung einer navigierbaren Verbindung zu anderen Mo-
dellelementen oder Diagrammen Die Auswahl des Ziels bei der Erstellung der Verknüpfung sowie 
für die spätere Navigation ausgehend von einem Modellelement ist wiederum mittels eines Kontext-
menüs durchführbar. 
Sowohl im Applikationsfenster als auch in den Diagrammeditoren ist die Navigation über Pfeilssym-
bole in der Menüleiste analog zu Internetbrowsern möglich. Bei Betätigung dieser Schaltflächen wird 
die Anzeige der jeweils letzten bzw. nächsten Sicht in einer Liste, die durch die bisherige Betrach-
tungsreihenfolge gegeben ist, aktiviert. Diese Funktionalität bezieht sich im Applikationsfenster auf die 
Navigation im Browser und in einem Diagrammeditor auf die Anzeige von Diagrammen. Hier wird 
gegebenenfalls das entsprechende Diagramm geöffnet und das Editorfenster in den Vordergrund 
geholt. 
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Innerhalb des Diagrammeditors besteht die Option die Anzeige aller Attribute und Operationen einer 
Klasse oder Schnittstelle per Kontextmenü an- bzw. abzuschalten (unfold und fold). Allerdings 
kann die Auswahl nicht auf ausgewählte Attribute oder Operationen beschränkt werden. Weitere 
Möglichkeit die Sicht auf ein Diagramm zu verändern ist die Auswahl aus mehreren Vergrößerungs-
stufen, die Zentrierung des Modells im Editorfenster sowie die Definition einer Farbe für den Hinter-
grund und die grafische Repräsentation eines Modellelements. Schriftart und –größe können 
ebenfalls für jedes Diagramm individuell eingestellt werden. 
Wenn zwei Diagramme der gleichen Diagrammart zugehörig sind, können sie ineinander überführt 
werden. Dabei wird die Semantik nicht beeinflußt, sondern nur die grafischen Repräsentationen der 
Elemente in einem Diagramm zusammengefaßt. Falls eine semantische Verknüpfung zwischen Mo-
dellelementen, wie sie aus der Beschreibung der Semantik der Diagrammarten in Abschnitt 4.2.3 
hervorgeht, besteht, ist diese navigierbar. Am betreffenden Element kann ein Kontextmenü aktiviert 
werden, das die entsprechend verknüpften Elemente anzeigt und die Option des Aufrufs eines Edi-
tors zur Bearbeitung des verknüpften Element anbietet. 

Mechanismen 

In der Tau UML Suite ist die Prüfung der Konsistenz des Modells auf den folgenden drei Ebenen 
angeordnet: 
 
1. Implizite Überprüfung während der Erstellung von Modellelementen und deren Beziehungen 
2. Explizite Überprüfung durch benutzerinitiierte Algorithmen (s. unten) 
3. Überprüfung während der Quellcodeerzeugung 
 
Die implizite Überprüfung berücksichtigt in keiner Phase programmiersprachenspezifische Restrik-
tionen der Semantik, sondern nur die grundlegenden Regeln, nach denen die Modellelemente in Be-
ziehung gebracht werden dürfen und die Syntax von textuellen Eingaben an Modellelementen 
festgelegt ist. In diesem Rahmen findet auch die Syntaxüberprüfung der Eingabe einer Bezeichnung 
für Ereignis/Aktions-Paare bei Transitionen in Zustandsdiagrammen, Methodenaufrufen an Nachrich-
ten in Sequenzdiagrammen u.a. statt. Bei fehlerhafter Syntax wird eine Eingabe für diese nicht akzep-
tiert und eine Fehlermeldung in der Statuszeile ausgegeben. Allerdings ist die Aussagekraft der 
Textmeldung Syntax Error in der Statuszeile gering, so daß ein Identifizieren des fehlerhaften Teils 
der Eingabe nicht unterstützt wird. Komfortabler wäre eine Auswahl der Schlüsselwörter aus einer 
Liste, so daß Syntaxfehler im vorhinein unterbunden werden können. 
Bei der expliziten Überprüfung in der Objektentwurfsphase und während der Codeerzeugung wird 
zusätzlich die gewählte Zielsprache berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Überprüfungsstrategien 
werden in einem eigenen Fenster angezeigt. An expliziten Überprüfungsverfahren werden vom Tool 
folgende angeboten: 
 
• Check Global Model 

Überprüft alle Klassen des angewählten Pakets bzgl. Eindeutigkeit im Namensraum, Existenz der 
zu Objekten in Interaktionsdiagrammen korrespondierenden Klassen, Verknüpfung zwischen 
Nachrichten eines Interaktionsdiagramms mit Methoden einer Klasse u.a. 

• Check Local Model 
Überprüft eine angewählte Klasse oder alle Klassen in einem Diagramm nach den gleichen Re-
geln wie Check Global Model.  
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• Check Use Case Model 
Überprüft Anwendungsfalldiagramme bspw. bzgl. der Existenz eines das Verhalten eines An-
wendungsfalls darstellenden Interaktionsdiagramms und eines Akteurs, der als Initiator gekenn-
zeichnet ist, also von außen einen Vorgang im Szenario anstoßen kann. 

• Check Contents 
Überprüft einzelne Diagramme bzgl. Eindeutigkeit im Namensraum, Zulässigkeit des grafischen 
Enthaltens von Modellelementen in einem übergeordneten u.a. 

 
Die explizite Überprüfung erfolgt durch die Auswahl des gewünschten Algorithmus aus einem Menü. 
Die Überprüfung des Modells bei der Codeerzeugung beinhaltet einige der oben genannten Verfah-
ren und bietet zusätzlich Rückmeldungen über den Fortschritt der Vorgänge im Rahmen der Abbil-
dung des Modells auf die Zielsprache. Versuche bspw. eine Schnittstelle oder eine parametrisierbare 
Klasse auf eine Programmiersprache abzubilden, welche die jeweiligen Konzepte nicht unterstützt, 
werden als Warnung ausgegeben und das Verhalten des Codegenerators dokumentiert. 
Zusammenfassend sind die Möglichkeiten ein Modell zu sichten, zu bearbeiten und dessen Konsi-
stenz zu bewahren in der UML Suite als ausreichend zu bewerten, um auch mit größeren Modellen 
komfortabel arbeiten zu können. Der Klassenbrowser mit der integrierten Suchfunktion ergänzt die 
guten Navigationsmöglichkeiten des Tools. Bzgl. der Arbeit mit den Diagrammen ist allerdings nega-
tiv zu bemerken, daß keine Funktionen für die automatische Anordnung der Modellelemente vorge-
sehen ist und die textuelle Eingabe von Signaturen bei einigen Elementen umständlich gelöst ist. 

4.2.2.2.2 Nicht UML-konforme Diagramme 

Zusätzlich zur Notation der UML unterstützt die UML Suite die Darstellung der Diagrammarten in 
der Notation der Methode OMT, sofern diese in ähnlicher Form dort definiert sind. Klassendia-
gramme können dementsprechend als OMT-Klassendiagramme, Sequenzdiagramme als Ereignis-
verfolgungsdiagramme (Event Trace Diagrams) und Zustandsdiagramme als 
Zustandsübergangsdiagramme (State Transition Diagrams) angezeigt werden. Zusätzlich stehen 
das Klassenkommunikationsdiagramm (Class Communication Diagram), das Datenflußdiagramm 
(Data Flow Diagram) und das Nachrichtengeneralisierungsdiagramm (Message Generalization 
Diagram) zur Modellierung zur Verfügung. 

 

Abbildung 87: Klassenkommunikationsdiagramm 

Das Klassenkommunikationsdiagramm ist im Gegensatz zu den anderen beiden zusätzlichen Dia-
grammarten nicht in der ursprünglichen Notation von OMT enthalten und wurde zum Zweck der 
Darstellung der Kommunikation und Interaktion zwischen Klassen integriert. Zur Modellierung zur 
Verfügung stehen Klassen, Containerklassen, Referenzen auf Klassen in anderen Diagrammen (class 
reference), Subjekte (subjects) und Akteure. Subjekte dienen als Gliederungselemente und stehen 
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stellvertretend für eine Menge von Klassen ähnlich den Paketen in der UML. Ein Beispiel für ein 
Klassenkommunikationsdiagramm findet sich in Abbildung 87. 
Für das Datenflußdiagramm stehen zur Modellierung eines Datenflusses Akteure, Prozesse (proces-
ses), Datenspeicher (data stores) und verschiedene Datenflüsse (data flows) zur Verfügung. Ein 
Beispiel für diese Diagrammart findet sich in Abbildung 88. 
Das Nachrichtengeneralisierungsdiagramm zeigt mögliche Generalisierungsbeziehungen zwischen 
Nachrichten in einem Klassendiagramm auf. Zur Modellierung können Nachrichten und die Generali-
sierungsbeziehung genutzt werden (Beispiel s. Abbildung 89). 
Für eine Beschreibung der Semantik der OMT-Diagrammarten wird an dieser Stelle auf [RBP93] 
verwiesen. 

 

Abbildung 88: Datenflußdiagramm 

Eine Erstellung benutzerdefinierter Diagramme ist in der UML Suite nicht vorgesehen. Über die Mo-
difizierung von Konfigurationsdateien kann die Semantik der Modellelemente angepaßt werden, wo-
bei diese mit den Regeln der expliziten Konsistenzüberprüfung und der Überprüfung bei der 
Codeerzeugung abgestimmt werden muß, um Inkonsistenzen im Modell zu vermeiden. Diese Schritte 
setzen allerdings eine Modifizierung der zugrundeliegenden Tcl-Skripte voraus, was einen hohen Ein-
arbeitungsaufwand erfordert (s. auch Abschnitt 4.1.2.7). Die Möglichkeit der Definition eigener gra-
fischer Symbole für Modellelemente geht aus der Dokumentation nicht hervor. 

 

Abbildung 89: Nachrichtengeneralisierungsdiagramm 
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4.2.2.2.3 Im- und Export von Modellen 

Der Austausch von Modellen bzw. Teilmodellen ist in verschiedenen Formaten möglich. Als einziges 
Standardformat wird XMI für den Im- und Export unterstützt, wobei beim Export nur Klassen und 
deren Beziehungen untereinander sowie Zustände inkl. Transitionen berücksichtigt werden. Der Im-
port ist noch weiter eingeschränkt und bezieht sich ausschließlich auf Klassen und deren Beziehun-
gen. 
Der Im- und Export in einem proprietären Format basierend auf Textdateien mit enthaltenen Tcl-
Anweisungen hingegen berücksichtigt das komplette Modell, wird aber von Tools anderer Herstel-
lern nicht unterstützt. Ein Import ist ausschließlich mit der UML Suite möglich. Weitere unterstützte 
proprietäre Formate für Im- und Export sind die der Telelogic Tau SDL Suite, von Rational Rose 
98, dem Microsoft Repository und Telelogic Business Team. Der Export in das SDL-Format be-
inhaltet Klassendiagramme, Zustandsdiagramme und Sequenzdiagramme, die in korrespondierende 
Diagrammarten der Tau SDL Suite umgewandelt werden. Aus SDL-Diagrammen lassen sich Klas-
sen- und Zustandsdiagramme in der UML Suite erstellen. Voraussetzung für den Austausch der 
Teilmodelle ist eine vorhandenen Installation der SDL Suite. Der Im- und Export im Rose 98-Format 
ist für Klassen-, Anwendungsfall-, Sequenz- und Kollaborationsdiagramme möglich. Ein Austausch 
mit dem Microsoft Repository beschränkt sich auf Klassendiagramme. Aus Business Team schließ-
lich können Entity Relationship Diagramme in Klassendiagramme der UML Suite umgewandelt wer-
den. Ein Export wird für persistente Klassen in das Datenmodell von Business Team angeboten. 
Es werden insgesamt zwar einige Fremdformate für den Austausch von Teilmodellen unterstützt, 
allerdings ist es ausschließlich mit dem proprietären Tcl-Format der Tau UML Suite möglich ein 
Modell in seiner Gesamtheit zu im- und exportieren. XMI als einziges angebotenes Standardformat 
ist hinsichtlich der Anzahl der berücksichtigen Modellelemente nicht für den Austausch eines kom-
pletten Modells mit anderen Modellierungswerkzeugen geeignet, was in Kombination mit der selben 
Einschränkungen der andern Formate negativ zu bewerten ist. Wünschenswert wäre ein möglichst 
auf einem Standard basierender Austausch des Modell mit Tools anderer Hersteller in seiner Ge-
samtheit. 

4.2.2.3 Implementierung 

Untersuchungskriterien zur Implementierung, die auf die Tau UML Suite angewandt werden, bezie-
hen sich auf die Unterstützung von Round Trip Engineering, die Zielsprachenabhängigkeit und die 
Berücksichtigung von Persistenz, Entwurfsmustern, Frameworks sowie Komponentenmodellen. 

4.2.2.3.1 Round Trip Engineering 

Round Trip Engineering  wird für die Sprachen Ada83/95, C++, COM IDL, CORBA IDL, Delphi, 
Forte, Java, NewEra, PowerBuilder, SmallTalk und Visual Basic angeboten. Das Forward sowie 
das Reverse Engineering berücksichtigt ausschließlich das Klassendiagramm als Quelle bzw. Ziel und 
erfolgt benutzerinitiiert. Ein simultanes Round Trip Engineering ist mit keiner der unterstützten Spra-
chen möglich. 
Nach der Wahl einer Zielsprache werden die Eigenschaftendialoge der Klassen um programmier-
sprachenspezifische Einstellungen erweitert. Dies betrifft allerdings nur Klassendiagramme in der Ob-
jektentwurfsphase, so daß die Codeerzeugung ausschließlich von diesen und nicht von Diagrammen 
anderer Phasen ausgehen kann (zu den verschiedenen Phasen s. auch Abschnitt 4.2.2.1). Der Vor-
gang der Codeerzeugung wird in der Implementierungsphase initiiert, indem dort die entsprechenden 
Pakete, die in der Objektentwurfsphase definiert sind, ausgewählt und durch Forward Engineering 
auf den Quellcode abgebildet werden. Probleme können durch die Vergabe von Bezeichnern entste-
hen, die Umlaute enthalten und sich im Quellcode wiederfinden. Dies wird vom Tool nicht überprüft 
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und verursacht erst zur Compilezeit eine Fehlermeldung, da viele Compiler diese Sonderzeichen nicht 
außerhalb von Kommentaren akzeptieren. 
Die im Eigenschaftendialog eingegebene Dokumentation für Klassen, Schnittstellen, Attribute und 
Methoden wird als Kommentar in den Quellcode übernommen. Benutzerkommentare, die direkt im 
Quellcode eingetragen werden, werden bei erneuter Codeerzeugung überschrieben, außer sie wur-
den an den dafür vorgesehenen Positionen im Quellcode positioniert (z.B. unmittelbar vor Operatio-
nen oder Attributen) und durch vorherige Synchronisierung (s.u.) in das Dokumentationsfeld der 
Eigenschaften des entsprechenden Elements eingefügt. Benutzerdefinierter Code innerhalb von Me-
thoden bleibt erhalten, sofern er sich in den dafür vorgesehenen und durch den Codegenerator durch 
entsprechende Kommentare markierten Bereich befindet. Attribut- und Methodendeklarationen au-
ßerhalb dieser Bereiche werden gelöscht. 
Bei der Aktualisierung des Modells aus dem Code wird zwischen Reverse Engineering und Synchro-
nisierung unterschieden. Reverse Engineering erzeugt neue Diagramme aus dem Quellcode in beliebi-
gen Phasen, wohingegen die Synchronisierung ausschließlich die Teilmodelle in der 
Objektentwurfsphase auf der Basis vorgenommener Änderungen im Quellcode aktualisiert. Falls 
ohne vorhergehende Synchronisierung ein erneutes Forward Engineering aus einem Modell initiiert 
wird, gehen die meisten manuell eingefügten Änderungen im Quellcode verloren. Die Synchronisie-
rung läuft halbautomatisch, d.h. beim Parsen der Quellcodedatei fragt das Tool bei jeder identifizier-
ten Änderung nach, ob diese in das Modell übernommen werden soll. 
Im Rahmen des Reverse Engineering besteht die Möglichkeit den Quellcode der Methodenimple-
mentierungen zu sichern (code injection) und bis zum nächsten Vorgang der Codeerzeugung zu 
speichern und erneut im Quellcode abzulegen. Danach ist dies nicht mehr möglich und der Quellcode 
wird exklusiv in den Dateien gehalten. Diese Option erweitert das Tool um eine Funktion, die das 
Round Trip Engineering begrenzt auch über die Reichweite der Behandlung reiner Codegerüste hin-
aus anwendbar macht. Voraussetzung ist allerdings, daß die vorgenommenen Änderungen am Mo-
dell vor der erneuten Codegenerierung nicht zu groß ausfallen, da daraus Zuordnungsprobleme der 
Codefragmente resultieren können. 
Ein Quellcodeeditor ist nicht Teil des Lieferumfangs. Statt dessen ist standardmäßig das Windows 
Notepad als Editor vorgesehen, das aus dem Tool heraus aufgerufen werden kann. Die Integration 
von externen Entwicklungsumgebungen berücksichtigt die Produkte Rational Apex für Ada, MS 
Developer Studio für C++, Visual Age for Java/Smalltalk/C++ und Borland C++ mit unter-
schiedlicher Funktionalität wie Synchronisierung des Quellcodes, Aufruf des Compilers, Nutzung des 
Debuggers u.a. Weiterhin enthalten die meisten Codeerzeugungsmodule einen Menüpunkt, mit dem 
ein externer Compiler gestartet werden kann. 
Die Tau UML Suite ermöglicht Round Trip Engineering mit einer großen Anzahl von Sprachen und 
unterstützt unabhängig davon ein einheitliches Vorgehen bei der Codeerzeugung. Das Fehlen eines 
dedizierten Quellcodeeditors mit gegenüber einem reinen Texteditor erweiterter Funktionalität er-
schwert die Bearbeitung größerer Quellcodedateien. Hier wäre es wünschenswert, wenn ein solcher 
dem Lieferumfang Suite hinzugefügt werden würde. 

4.2.2.3.2 Zielsprachenabhängigkeit 

Die Modellierung mit der UML Suite ist in der Analyse- und Systementwurfsphase frei von pro-
grammiersprachenspezifischen Restriktionen. Diese werden erst in der Objektentwurfsphase berück-
sichtigt. Durch die Nutzung verschiedener Module zur Codeerzeugung in Kombination mit der 
zielsprachenunabhängigen Modellierung kann aus einem Modell mit geringem Aufwand Code für 
mehrere Zielsprachen erzeugt werden. Als Konsequenz ist ein Wechsel der Zielsprache im Verlaufe 
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des Projekts mit relativ geringem Aufwand zu bewerkstelligen, da nur die zielsprachenspezifischen 
Einstellungen in der Objektentwurfsphase angepaßt werden müssen. 

4.2.2.3.3 Persistenz 

Eine im C++-Codegenerator integrierte Funktionalität erlaubt die Erzeugung von SQL und 
ESQLC++119 aus als persistent markierten Klassen in Klassendiagrammen der Objektentwurfspha-
se. Die Syntax des Codes orientiert sich dabei an folgenden unterstützen Datenbankprodukten: 
 
• CA OpenIngres 1.1 
• Informix7 
• MS SQL-Server 6.0 
• Oracle7 
• Sybase 10 
 
Die SQL-Anweisungen können optional bei bestehender Anbindung direkt in der Datenbank ausge-
führt und die Tabellen dort erzeugt werden. Ein Reverse Engineering von DDL bzw. das Extrahieren 
von Daten aus einer Datenbank ist nicht vorgesehen. Alternativ zur Erzeugung von DDL im der Form 
von SQL oder ESQLC++ kann mit dem NewEra-Codegenerator persistenter NewEra-Code er-
zeugt werden. Allerdings ist auch an dieser Stelle ein Reverse Engineering nicht möglich. 
Außer dem Umstand, daß aus vorliegenden Datenschemata keine Diagramme erzeugt werden kön-
nen, ist negativ zu bewerten, daß die Persistenzmechanismen objektorientierter Datenbanken keine 
Unterstützung finden. Somit muß bei der Abbildung von Klassendiagrammen auf das relationale Pa-
radigma ein Semantikverlust in Kauf genommen werden. 

4.2.2.3.4 Entwurfsmuster 

In der Tau UML Suite besteht die Möglichkeit Kollaborationen in Klassen- und Kollaborationsdia-
grammen in der Notation des gestrichelten Ovals zur Modellierung zu verwenden120. Die Kollabora-
tionen sind mit Dokumentationsmöglichkeiten versehen, wie sie üblicherweise im Zusammenhang mit 
Entwurfsmustern verwendet werden. Dahingehend wird eine Kollaboration im Tool begrifflich als 
Entwurfsmuster geführt121. Die Semantik des Musters beschränkt sich auf die Verbindung mit den 
Klassen resp. Objekten, die es realisieren. Durch die Eingabe in vordefinierte Dokumentationsfelder 
im Eigenschaftendialog kann das Verhalten und der Zweck des Entwurfsmuster beschrieben werden. 
Mögliche Eingaben beinhalten eine Referenzquelle (z.B. GoF), einen Typ, eine allgemeine Beschrei-
bung, Vorbedingungen, Beispiele für Verwendung u.a. Die Wiederverwendbarkeit eines Musters ist 
analog zu der anderer Modellelementen. Vordefinierten Entwurfsmuster werden keine angeboten. 
Ebenfalls nicht vorgesehen ist eine gesonderte Archivierung oder eine Verknüpfung mit Quellcode. 

4.2.2.3.5 Frameworks 

Die Tau UML Suite enthält keine Funktionalität zur zentralen Verwaltung und Nutzung von anwen-
dungsspezifischen Frameworks. Es besteht allerdings die Möglichkeit alle Klassen, die im JDK (Ja-
va Development Kit, Versionen 1.1.6 und 1.2) bzw. im MFC (Microsoft Foundation Classes, 
Versionen 5.0 und 6.0) definiert sind, ins Modell zu importieren. Danach stehen sie zur weiteren 
Modellierung zur Verfügung und können einen Rahmen für die Entwicklung von darauf basierenden 

                                                 
119 ESQLC++ (Embedded Structured Query Language C++) ist eine Datendefinitions- und Datenmanipulations-

sprache basierend auf der C++-Syntax. 
120 Zur Notation eines Entwurfsmusters in einem Klassen- bzw. Kollaborationsdiagramm s. Abbildung 97 und 

Abbildung 103. 
121 Diese Sichtweise einer Kollaboration wird in [OMG00], S. 3-110 ff. beschrieben. 
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Applikationen bilden. Dies entspricht allerdings keinem anwendungspezifischem Vorgehen und deckt 
sich nicht mit dem Konzept eines Frameworks, wie es in Abschnitt 3.2.3.5 skizziert wird. Somit ist 
die einzige Option zur Weitergabe semikompletter Problemlösungen in Form eines Modells die Ver-
gabe der Leserechte an diesem im Repository an den Modellierer, der es nutzen möchte, oder alter-
nativ der Export mittels eines dafür vorgesehenen Formats. 

4.2.2.3.6 Komponenten 

Auf die Komponentenarchitekturen COM+ und CORBA wird durch das Einbeziehen von COM 
bzw. CORBA IDL in das Round Trip Engineering eingegangen. Die IDL für COM und CORBA 
kann aus den Klassendiagrammen zur Integration in die entsprechende Architektur erzeugt werden. 
Klassendiagramme werden durch Reverse Engineering aus der IDL erstellt. Auf die physische Struk-
tur der Komponenten wird nicht eingegangen. Die Unterstützung beschränkt sich auf die Erzeugung 
und Analyse von Schnittstellenbeschreibungen. Enterprise JavaBeans werden weder bei der Model-
lierung noch bei der Codeerzeugung berücksichtigt. 
Mit den oben genannten Optionen ist die Unterstützung von Komponententechnologien insgesamt als 
gering zu bezeichnen. Die Besonderheiten, die bei Entwicklung und Installation von Komponenten 
gelten, müssen in der Hauptsache ohne Toolunterstützung vom Benutzer berücksichtigt werden. 

4.2.2.4 Metriken 

Das Modellierungswerkzeug bietet eine Anzahl von objektorientierten Metriken zur Analyse des 
Modells an. Die Ergebnisse der Auswertungen  werden textuell analog zu den Reports (s. Abschnitt 
4.2.2.5) in einem Fenster ausgegeben und können dort abgespeichert oder ausgedruckt werden. 
Allerdings stehen nur 11 einfache Metriken zur Verfügung, die sich auf Klassen- oder Anwendungs-
falldiagramme beziehen. Beispiele für verfügbare Metriken sind die durchschnittliche Anzahl von 
Klassendefinitionen pro Paket, Assoziationen pro Klasse oder Anwendungsfällen pro Paket. Für 
eine detaillierte Bewertung der Qualität eines Modells resp. des daraus erstellten Quellcodes sind die 
Metriken als nicht ausreichend zu erachten. Weiterhin ist die Art der Ergebnispräsentation als einfa-
che Liste der ermittelten Kenngrößen nur eingeschränkt dazu geeignet, einen entsprechenden Über-
blick über die Werte zu vermitteln. 

4.2.2.5 Dokumentation 

An zu erstellender Dokumentation wird in der UML Suite zwischen einfachen Reports und einer 
umfassenden Dokumentation unterschieden. Die Zielsetzung bei Reports ist eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse einer Phase zum Zwecke ihrer Überprüfung. Die resultierenden Reports werden rein 
textuell in einem Fenster angezeigt und können von dort entweder ausgedruckt oder als Textdatei 
abgespeichert werden. Durch die mangelnde Strukturierung der Ergebnisse ist eine Weitergabe als 
Dokumentation an Dritte allerdings nur eingeschränkt empfehlenswert. Reports können auf verschie-
denen Hierarchieebenen (Projekt, Phase, Paket) angewandt werden und als Ergebnis u.a. folgenden 
Auflistungen enthalten: 
 
• Klassendefinitionen 
• grafische Komponenten 
• Items 
• Ergebnisse von Metriken (s. Abschnitt 4.2.2.4) 
• Kommunikationsverbindungen zwischen Diagrammen 
• Klassenhierarchien 
• Rollen und Benutzer 
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Weitere Reports sind verfügbar, die ein ähnlich deskriptes Niveau besitzen. 
Ausführlichere Dokumentationen lassen sich mit dem integriertem Dokumentationsgenerator oder 
den externen Tools DocIt und DocExpress erstellen. Der interne Generator erzeugt eine Dokumen-
tation aus dem Modell im Format von Microsoft Word97. Die maximale Bereich, den eine so er-
stellte Dokumentation vom Modell abdecken kann, ist der Inhalt eines Pakets im Browser. Inhaltlich 
inkludiert werden auch die benutzerdefinierten Kommentare, die in den jeweils dafür vorgesehen 
Feldern der Eigenschaftendialoge der Modellelemente eingegeben wurden. Vor der Generierung der 
Dokumentation ins Zielformat muß eine Struktur und die Referenzen auf die Diagramme oder Text-
dateien definiert werden, die den Inhalt der Dokumentation definieren. Die Struktur kann aus einer 
vordefinierten ausgewählt oder selbst erstellt werden. 
Das Tool DocExpress ist ein Dokumentationsgenerator, der verschiedene Zielformate und Struktur-
standards für Dokumentationen unterstützt. Teilmodelle können mit DocExpress aus dem Repository 
extrahiert und in die Dokumentation eingefügt werden. Unterstützte Standards, die Struktur und In-
halt der Dokumentation definieren, sind MIL-STD-498, J-STD-016, IEEE/EIA 12207, DOD-STD-
2167A, ANSI/IEEE, ISO und Objectory122, die von militärischen und kommerziellen Organisationen 
sowie Standardisierungskommissionen veröffentlicht wurden. Als Zielformate werden FrameMaker, 
HTML und MS Word97 angeboten. 
Alternativ kann das Tool DocIt verwendet werden, um mit geringerem Aufwand Dokumente im MS 
Word97-Format zu erzeugen. Word kann von DocIt aus aufgerufen werden und wird in diesem Fall 
um einen Menüpunkt erweitert, der die notwendige Funktionalität für den Import von Teilen des 
Modells aus dem Repository anbietet. Die Struktur der Dokumentation wird in Word erzeugt und 
entspricht somit im Gegensatz zu einer mit DocExpress erzeugten Dokumentation keinem Standard. 
Für einzelne Diagramme besteht die Möglichkeit diese als Grafiken zu exportieren. Unterstützte 
Formate sind hierbei EMF, WMF, EPS und PNG. Ebenfalls möglich ist der Ausdruck der Dia-
gramme, wobei durch die Angabe eines Größenfaktors oder der gewünschten Anzahl der horizonta-
len und vertikalen Seiten pro Diagramm das Format des Ausdrucks festgelegt wird. Diese Angaben 
können optional mit jedem Diagramm im Repository abgespeichert werden, so daß sie bei einem 
erneuten Ausdruck wieder zur Verfügung stehen. Eine Vorabansicht vor dem eigentlichen Druckvor-
gang steht nicht zur Verfügung. 
Die Dokumentationsmöglichkeiten der UML Suite sind positiv zu bewerten, da mit HTML und 
Word97 zwei wichtige und navigationsfähige Formate unterstützt werden, die eine problemlose 
Verbreitung interaktiver Dokumente ermöglichen. Auch die Realisierung der Erstellung von Doku-
mentationen in verschiedenen standardisierten Formaten und die Generierung von Reports für interne 
Zwecke erscheint gelungen. Allenfalls die Komplexität der Bedienung der Dokumentationsgenerato-
ren ist zu bemängeln, da diese eine recht hohe Einarbeitungszeit erfordern, bis ein Dokument in der 
gewünschte Form erstellt werden kann. 

4.2.2.6 Datenverwaltung 

Im Lieferumfang der Windows-Version der Tau UML Suite enthalten ist die Datenbank Sybase 
SQL Anywhere, die als Datenbasis für das Repository dient. Ein Anzahl im Lieferumfang der UML 
Suite enthaltener externer Tools kann zur Erzeugung, Löschung, Sicherung und Wiederherstellung 
des Repositories sowie zur Definition von Benutzern und der Vergabe von Rollen für diese genutzt 
werden. Alle Modellelemente, die modifizierbar sind, werden – sofern eine Item für sie definiert 
wurde (s. dazu Abschnitt 4.1.2.2.1) – im Repository verwaltet. Quellcodedateien hingegen werden 
nicht im Repository verwaltet, sondern als externe Dateien abgelegt. Sie stehen aber trotzdem zur 

                                                 
122 S. dazu auch [Tele00, Doc Express für the UML Suite – User Guide, S. 1-5. 
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Versionsverwaltung zur Verfügung, wodurch für den Benutzer den Zugriff auf die Dateien betreffend 
kein Nachteil entsteht. Die physische Speicherung aller Elemente erfolgt transparent. 
Die Versionsverwaltung baut auf der Datenbasis des Repositories auf. Der Zugriff auf die unter-
schiedlichen Versionen erfolgt nicht über ein Checkin/Checkout-Modell, sondern es wird immer 
direkt auf dem Element gearbeitet, das im Repository residiert und Änderungen sofort in die Daten-
basis geschrieben. Als Konsequenz kann nur in einem Diagramm gleichzeitig die Modifizierung eines 
Modellelements erfolgen. Alle Versuche ein bereits geöffnetes Element zu verändern werden mit 
einer entsprechenden Meldung quittiert, die darüber informiert, daß ausschließlich Leseoperationen 
zugelassen sind. 
Jede Version eines Modellelements kann einen der folgenden drei Zustände besitzen: 
 
• working 

Editierbare Version im Repository. Nur eine Instanz des Modellelements kann in diesem Zustand 
vorliegen 

• frozen 
Für Modifizierung gesperrte Version im Repository 

• background 
Für Modifizierung gesperrte Version außerhalb des Repository 

 
Im Unterschied zu den beiden ersten Zuständen wird ein Modellelement im Zustand background 
außerhalb des Repositories gehalten, wobei eine Änderung erst nach einem Reimport in die Daten-
basis möglich ist. 

 

Abbildung 90: Versionsbrowser 
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Bei der Vergabe der Versionsnummern wird der Syntax Konfigurationsname.Versionsnummer 
gefolgt, wobei die Versionsnummer der ersten Version eines Elements mit 1 beginnt und bei der Er-
zeugung neuer Versionen automatisch inkrementiert wird. Üblicherweise erfolgt die Inkrementierung 
um eins an der aktuellen Stelle (z.B. von Konfigurationsname.1 auf Konfigurationsname.2). Falls 
allerdings von einem Dokument, das den Status frozen besitzt, nach der Erzeugung einer ersten neu-
en Version dieses Dokuments eine weitere Version erzeugt wird, erfolgt die Inkrementierung um eine 
Stelle nach rechts verschoben (z.B. von Konfigurationsname.2 auf Konfigurationsname.2.1). Im 
Beispiel von Abbildung 90 wurden aus der Version Config1.2 des Diagramms Diagram1.cad zwei 
neue Versionen erzeugt – Config1.2.1 und Config1.3 -, die parallel weiter entwickelt werden. Die 
Numerierung ermöglicht eine Unterscheidung der parallel verlaufenden Entwicklungszweige. 
Wie aus Abbildung 90 weiterhin hervorgeht, erfolgt die Anzeige der Historie eines Modellelements 
grafisch und nicht textuell, was tendenziell die Übersichtlichkeit der dargestellten Informationen er-
höht. Ein Zusammenführen unterschiedlicher Versionen ist möglich, wobei der Vorgang halbautoma-
tisch erfolgt, indem Konflikte zwischen den Versionen angezeigt werden und ausgewählt werden 
kann, welche der beiden in Frage kommenden Versionen eines Repository-Objekts in der durch das 
Zusammenführen erzeugten Version verwendet werden soll. 
Zur Ergänzung der Versionsverwaltung kann Rational ClearCase, Tower Razor oder Continuus 
VCM genutzt werden. Allerdings beinhaltet die Integration dieser Tools nur die Versionsverwaltung 
der generierten Quellcodedateien. Modellelemente werden weiterhin im UML Suite Repository ver-
waltet. Die Verwaltung der Dateien erfolgt bei allen drei Versionsverwaltungstools über das Chek-
kin/Checkout-Modell, wobei auch jeweils eine Funktionalität zum Vergleich von verschiedenen 
Versionen enthalten ist. 
Positiv zu bewerten ist die weitreichende Integration einer Versionsverwaltung basierend auf einem 
Repository. Auch die grafische Darstellung der Versionshistorie und die Berücksichtigung von Vari-
anten durch die Möglichkeit der Realisierung eines parallelen Entwicklungsverlaufs fördert eine kom-
fortable Nutzung der Versionsverwaltung. Zu bemängeln ist die fehlende Option externe 
Konfigurationsmanagementtools über die Einbeziehung der Verwaltung der Quellcodedateien hinaus 
auch für das Modell zu verwenden. In dieser Beziehung ist man auf die interne Lösung fixiert, was 
einen Austausch von Teilmodellen mit externer Software auch insbesondere hinsichtlich der wenig 
umfassenden Unterstützung von Austauschformaten (s. Abschnitt 4.2.2.2.3) erschwert. 

4.2.2.7 Funktionale Erweiterung 

Die grundlegenden Ansatzpunkte einer benutzerdefinierten Anpassung der UML Suite lassen sich 
vier unterschiedlichen Kategorien zuordnen. Diese sind: 
 
• Anpassung von Umgebungsvariablen 
• Nutzung vordefinierter und Erstellung benutzerdefinierter Module 
• Modifizierung und Erstellung von Tcl-Skripten 
• Modifizierung von Konfigurationsdateien 
 
Die Umgebungsvariablen halten Informationen wie verwendeter Schriftsatz, Farben, Fenstergröße, 
Pfadangaben, Syntaxvorgaben für Einträge an Modellelementen u.a. Die Werte, welche die Varia-
blen halten, können geändert und zusätzlich neue Variablen definiert werden. 
Module, die vor ihrer Nutzung aktiviert werden müssen, beinhalten einerseits viele Funktionalitäten - 
wie bspw. Codeerzeugung – und stellen andererseits eine Möglichkeit zu eine weitreichenden An-
passung des Modellierungswerkzeugs dar. Die Aktivierung eines existierenden Moduls kann auf ver-
schiedenen Ebenen erfolgen, wobei Module, die auf einer Ebene aktiviert wurden, auch in den tiefer 
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angeordneten Ebenen nutzbar sind (s. Tabelle 8). Einige Module können auf einer Ebene nicht 
gleichzeitig aktiv sein. Dazu zählen alle Codeerzeugungsmodule, von denen jeweils nur eines genutzt 
werden kann. Eine gleichzeitige Aktivierung von sich gegenseitig ausschließenden Modulen wird un-
terbunden. Allerdings kann eine solche Aktivierung auf verschiedenen Ebenen erfolgen, woraufhin 
ausschließlich das Modul auf der untersten Ebene genutzt werden kann. 

Ebene Reichweite 
Unternehmensebene (Corporate) Alle Projekte 
Benutzerebene (User Level) Alle Projekte des Benutzers 
Projektebene (Project) Ausgewähltes Projekt und untergeordnete 

Konfigurationen 
Konfigurationsebene (Configuration) Ausgewählte Konfiguration und untergeord-

nete Phasen 
Phasenebene (Phase) Ausgewählte Phase 

Tabelle 8: Ebenen der Modulaktivierung 

Die Anpassungsmöglichkeiten durch die Modifizierung von Tcl-Skripten bezieht sich auf die Erstel-
lung benutzerdefinierter Module für bspw. die Erstellung eigener Reports oder die Veränderung der 
semantischen Regeln, nach denen die Konsistenzüberprüfungen durchgeführt werden. Durch die 
Erstellung und Ausführung eigener Skripte kann die GUI-Klassenbibliothek123 der Benutzungs-
schnittstelle genutzt werden, wodurch auch die Oberfläche komplett neu erstellt werden kann. 
In den Konfigurationsdateien schließlich sind u.a. folgende Informationen abgelegt: 
 
• Menüstruktur des Applikationsfensters 
• Menüstruktur der Diagrammeditoren 
• Sichten auf das Modell im Applikationsfenster 
• Aufbau des Klassenbrowsers 
• Definition der Phasen des Prozesses 
• Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen den Diagrammarten 
• Eigenschaften der Modellelemente 
• Definitionen der Stereotype 
 
Durch die Modifizierung der entsprechenden Dateien können alle oben aufgeführten Aspekte den 
Vorstellungen des Benutzers angepaßt werden. 
Durch die zahlreichen Ansatzpunkte zur Anpassung des Werkzeugs kann diese entsprechend vielfäl-
tig und umfangreich erfolgen. Allerdings ist mit Tcl als Implementierungssprache durch die mangelnde 
Verbreitung eine grundlegende Einarbeitung nicht nur in die Verwendung der Programmierschnittstel-
le sondern auch in die Sprache vonnöten, da ein Vorwissen an dieser Stelle nicht vorausgesetzt wer-
den kann. 

4.2.3 Kriterien zur UML-Konformität 

Die Telelogic Tau UML Suite bietet alle Diagrammarten an, die von der UML zur Modellierung vor-
gegeben sind. Im folgenden wird überprüft, wie die angebotenen Diagrammelemente umgesetzt wur-
den, ob bzw. wie viele der in der UML definierten Sprachmittel jeweils angeboten werden und wie 

                                                 
123 Die GUI (Graphical User Interface) Klassenbibliothek ist eine Sammlung von Klassen, die eine Programmier-

schnittstelle zur Oberfläche des Tools realisieren. 
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das Tools die zugrundeliegenden Semantik interpretiert. Auf fehlende Darstellungsmöglichkeiten, 
Ergänzungen der Sprachmittel und Widersprüche zur Spezifikation der UML wird dabei hingewie-
sen. Ebenfalls Berücksichtigung findet die Realisierung der Umsetzung der Semantik einiger Modell-
elemente auf die Konzepte der Programmiersprachen. 
Zuerst werden kurz die Notationselemente beschrieben, die in allen Diagrammen Verwendung finden 
können. Darauf folgt die Untersuchung des Klassendiagramms, das als einzige Diagrammart im Kon-
text des Forward Engineering auf die Zielsprache abgebildet bzw. durch Reverse Engineering erstellt 
werden kann. Berücksichtigt werden dabei ausschließlich Aspekte bzgl. Java und C++. Anschlie-
ßend werden die anderen Diagrammarten untersucht, die keine Verbindung zum Quellcode eines 
Projekts aufweisen. Weiterhin wird auf die konkrete Umsetzung der Erweiterungsmechanismen der 
UML eingegangen, bevor eine abschließende Bewertung zur UML-Konformität erfolgt. 

4.2.3.1 Allgemeines 

Es besteht in jedem Diagramm die Möglichkeit Notizen mit Stereotyp und beliebigem textuellen In-
halt zu ergänzen. Eine Verbindung der Notiz zu Modellelementen kann sowohl bspw. zu Klassen 
oder Zuständen als auch zu Beziehungen hergestellt werden (s. Abbildung 91). Einträge in den Mo-
dellelementen wie Attribute, Operationen u.ä. können nicht Ziel der Verbindung sein. 

 

Abbildung 91: Klasse mit verbundener Notiz 

Name/Werte-Paare können generell nicht zur Modellierung genutzt werden. Zusicherungen finden 
sich nur in der Form von zeitlichen Restriktionen in Sequenzdiagrammen und semantischen Restrik-
tionen zwischen zwei Assoziationen im Modell. Auf das Fehlen dieser Option bei den anderen Dia-
grammarten wird dementsprechend nicht mehr im Rahmen ihrer jeweiligen Beschreibung 
eingegangen. Auf die mögliche Annotation von Stereotypen wird in der Beschreibung der entspre-
chenden Modellelemente hingewiesen. 
Navigierbare Verknüpfungen zwischen bestimmten Modellelementen und anderen Modellelementen 
oder Diagrammen sind in allen Diagrammarten möglich und werden jeweils in tabellarischer Form 
aufgelistet (s. dazu auch Abschnitt 4.1.2.2.1). 

4.2.3.2 Klassendiagramm 

Das Klassendiagramm ist als einzige Diagrammart in das Round Trip Engineering eingebunden und 
wird von allen Zielsprachen als Quelle zur Codeerzeugung genutzt und beim Reverse Engineering 
nach der Codeanalyse erzeugt. Die Konsistenz des Modells in der Analyse- und Systementwurfs-
phase ist ausschließlich abhängig von der Interpretation des Tools der UML-Semantik. Semantikre-
striktionen der Sprachen werden lediglich in der Objektentwurfsphase berücksichtigt (s. Abschnitt 
4.2.2.1). Dementsprechend bezieht sich die Diskussion der Semantik im unteren Teil des Abschnitts 
bei Bezugnahme auf Aspekte der Zielsprache auf die Objektentwurfsphase. 
Ein eigenes Paket- oder Objektdiagramm wird nicht zur Modellierung angeboten. Diese werden 
innerhalb des Klassendiagramms erstellt, wobei Klassen, Objekte und Pakete miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden können. 
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Darstellung der Elemente 

Pakete werden mit Name und Stereotyp in zwei Varianten angezeigt. Einmal wird der Name zentral 
im Hauptfeld des Symbols angezeigt und es können keine anderen Elemente grafisch eingebettet 
werden. Die zweite Variante mit am oberen Rand des Symbols angeordnetem Namen kann andere 
Elemente (Klassen, Schnittstellen und Pakete) enthalten (s. Abbildung 92). 

 

Abbildung 92: Paketdiagramm 

Die Darstellung einer Klasse erfolgt mit Name, Stereotyp, Attributen und Methoden sowie deren 
Sichtbarkeitsdefinitionen. Parametrisierbare Klassen werden zusätzlich mit den Parametern in einem 
gestrichelten Kästchen an der Klasse angezeigt. Abstrakte Klassen sind durch den kursiv gesetzten 
Namen hervorgehoben. Als Sichtbarkeitsdefinitionen der Attribute stehen private (führendes –-
Zeichen vor dem Namen des Attributs), protected (führendes #) und public (führendes +) zur Ver-
fügung. Abgeleitete Attribute sind mit einem /-Zeichen gekennzeichnet. Klassenattribute bzw. –
methoden werden mit einem führendem $-Zeichen angezeigt. Ein *-Zeichen vor dem Namen qualifi-
ziert ein Attribut als Teil eines Primärschlüssels (bei Abbildung auf Sprachen, die Persistenz unter-
stützen) und $create definiert eine Operation als benutzerdefinierten Konstruktor. Weitere Präfixe 
existieren abhängig von der Zielsprache. Operationen mit Signatur und Sichtbarkeitsdefinitionen kön-
nen analog zu Klassen abstrakt sein, was mit dem Schlüsselwort {abstract} hinter der Signatur ge-
kennzeichnet wird. 

 

Abbildung 93: Alternative Darstellung der Generalisierung mit Platzhaltern 

Objekte sind ähnlich den Klassen dargestellt und verfügen über einen unterstrichen dargestellten 
Namen mit Typbezeichnung. Sie können auch als Multiobjekte analog zur Darstellung im Kollabora-
tionsdiagramm modelliert werden (s. Abbildung 102, Object2). Schnittstellen sind entweder in der 
Schreibweise der Klassen mit Namen, Attributen, Operationen und dem Stereotyp <<interface>> 
oder als Kreis (Lollipop-Schreibweise) zu notieren, wobei in letzterer Darstellung die Anzeige der 
Attribute und Operationen sowie des Stereotyps unterdrückt wird (s. Abbildung 94 oben). Weiter-
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hin stehen Kollaboration als gestricheltes Oval mit Name und Verbindung zu Klassen mit Rollenname 
an der Seite der Klasse zur Verfügung (s. Abbildung 97). 

 

Abbildung 94: Darstellungsmöglichkeiten im Klassendiagramm 

Beziehungen sind in Form von Assoziationen inkl. Aggregation und Komposition, Generalisierung, 
Realisierung, Abhängigkeiten sowie Objektbeziehungen zu modellieren. Assoziationen werden mit 
Name, Leserichtung, Kardinalitäten, Navigierbarkeit, Qualifizierern und Rollen dargestellt. Die Navi-
gierbarkeit kann in eine oder beide Richtungen erfolgen, wobei im Falle von bidirektionaler Navigati-
on wahlweise zwei Pfeile oder keiner angezeigt wird. Aggregation und Komposition verfügen über 
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die gleichen Notationsmöglichkeiten wie die Assoziation. Assoziationsklassen entstehen durch die 
Verbindung einer Klasse mit einer Assoziation, so daß die Assoziationsklasse über die gleichen No-
tationsmöglichkeiten verfügt wie eine normale Klasse. Besondere semantische Zusammenhänge zwi-
schen zwei Assoziationen können in grafischer Form als Zusicherungen wie bspw. {xor} dargestellt 
werden (s. Abbildung 95 oben). Ebenso zur Modellierung vorgesehen sind mehrstellige Assoziatio-
nen mit Name, Kardinalitäten und Rollennamen sowie Stereotypen für die Rollen. 
Die Generalisierung mit Name und dem optionalen Schlüsselwort {overlapping} wird nur vertikal 
korrekt dargestellt (vgl. die Darstellung der Generalisierung in Abbildung 93 und Abbildung 94). Die 
Pfeile der Verbindungslinien können sowohl zusammen als auch einzeln angezeigt werden. Allerdings 
sind keine direkten Verbindungen sondern ausschließlich eine rechtwinklige Linienführung möglich. 
Abhängigkeiten können lediglich mit einem Stereotyp versehen werden. 
Ein weiteres Darstellungsmittel im Klassendiagramm steht mit der Propagation zur Verfügung, die 
mittels eines Pfeils und einem Operationsnamen an eine Assoziationen notiert werden kann, um anzu-
zeigen, daß ein Methodenaufruf einer Klasse automatisch die Anwendung der selben Methode auf 
eine assoziierte Klasse verursacht (Notation s. Abbildung 95). Weiterhin können Platzhalter für nicht 
im Diagramm enthaltene Klassen in einer Generalisierungsbeziehung in der Form von drei kleinen 
ausgefüllten Kreisen notiert werden (s. Abbildung 93). 

 

Abbildung 95: Darstellungsmöglichkeiten im Klassendiagramm (Fortsetzung) 
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Vollständigkeit 

Im Zusammenhang der Modellierung von Klassen fehlt die Möglichkeit der Deklaration innerer Klas-
sen und das benutzerdefinierte Feld im Klassensymbol. Auch können Komponentenobjekte bzw –
klassen nicht mittels einer gesonderten grafischen Darstellung, in der ein Containerelement andere 
Elemente enthält, notiert werden. Stereotype sind nicht einzelnen Attributen und Methoden zuzuord-
nen. Die Signatur der Attribute wurde gegenüber der UML mit einigen Sonderzeichen wie $, *, 
$create u.a. erweitert. Das $-Zeichen ersetzt die in der UML vorgesehene Schreibweise für Klas-
senattribute bzw. –methoden mit unterstrichenen Bezeichnungen. 
Bei Assoziationen besteht keine Möglichkeit der Annotation von Stereotypen. Dies gilt analog für die 
Generalisierung. Die Generalisierung von Assoziationen ist nicht modellierbar. Eine Realisierungsbe-
ziehung einer Klasse kann statt zusätzlich zu anderen Klassen nur zu einer Schnittstelle bestehen. 
Weiterhin kann die Realisierung nicht mit einem Namen oder Stereotyp ergänzt werden. Objektbe-
ziehungen sind auf Generalisierung und einfache Assoziationen beschränkt. Aggregation sowie Kom-
position zwischen Objekten ist nicht darstellbar. 
Die Platzhalter innerhalb einer Generalisierungsbeziehung und die Propagation stellen Erweiterungen 
gegenüber der UML-Notation dar. 

Semantik und Umsetzung der Elemente im Quellcode 

Die Strategie der Vergabe der Bezeichner der Modellelemente beinhaltet, daß zwei grafische Ele-
mente gleichen Typs und Namens Referenzen auf das selbe Modellelement darstellen. Somit ist die 
Eindeutigkeit der Namen innerhalb des Modells (projektweit) garantiert (s. auch Abschnitt 
4.1.2.2.1). Verknüpfungen mit anderen Modellelementen oder Diagrammen des Modells sind nur 
ausgehend von Klassen und Schnittstellen möglich. Die verfügbaren Ziele der Verknüpfung gehen 
aus Tabelle 9 hervor. 
Pakete haben in ihrer grafischen Repräsentation keine Auswirkungen auf den Quellcode. Ebenso 
wenig wird die grafische Zuordnung eines Klassen- bzw. Schnittstellensymbols in ein Paketsymbol 
interpretiert. Falls eine Gruppierung von Klassen bzw. Klassendefinitionen im Quellcode gewünscht 
ist, so kann dies in Verbindung mit Java durch einen entsprechenden Eintrag im Eigenschaftendialog 
erfolgen. Durch die Eingabe eines Dateinamens an dieser Stelle wird die Klassendefinition in der 
entsprechenden Datei abgelegt. Bei C++ steht diese Option nicht zur Verfügung, so daß alle Klas-
sendefinitionen jeweils in einer eigenen Datei abgelegt werden. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Klasse Aktivitätsdiagramm 

Klassendiagramm 
Kollaborationsdiagramm 
Sequenzdiagramm 
Zustandsdiagramm 

Tabelle 9: Verknüpfungsmöglichkeiten im Klassendiagramm 

Die Erzeugung von import-Anweisungen im Java-Quellcode basierend auf den Einträgen im Eigen-
schaftendialog einer Klasse, welche die Paketzugehörigkeit definieren, funktioniert nicht wie im 
Handbuch beschrieben124. Das entsprechende Feld im Dialog scheint bei der aktuellen Version der 
Tau UML Suite keine Funktionalität  zu besitzen. (s. in Abbildung 96 Eintrag obsolete, - d.h. veraltet 
                                                 
124 Vgl. dazu [Tele00], Java Code Generation Guide, S. 3-16. 
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- hinter Package Statement). Somit müssen import-Anweisungen manuell in den Code eingetragen 
werden. Ebensowenig werden beim Reverse Engineering etwaige package- oder import-
Anweisungen aus dem Quellcode in das Modell übertragen. 
Die Abbildung von Klassen auf den Quellcode ist abhängig von der Zielsprache, auf die das Modell 
abgebildet werden soll. Klassen, die keine Subklassen in einer Generalisierungsbeziehung sind, nur 
ein Attribut und keine Methoden besitzen sowie an keiner Assoziation partizipieren, werden vom 
C++-Generator als Typdefinitionen statt als Klassen im Quellcode umgesetzt. In Java werden in 
diesem Fall normale Klassendefinitionen erzeugt. Die weiteren Abbildungsstrategien für C++ und 
Java gehen aus Tabelle 10 hervor. 

Klassentyp Umsetzung in C++ Umsetzung in Java 
Hilfsmittelklasse Klasse mit statischen Attributen 

und Methoden 
Klasse 

Parametrisierbare Klasse Template keine Umsetzung 
Instanzierte Klasse Typdefinition keine Umsetzung 

Tabelle 10: Umsetzung verschiedener Klassendefinitionen in C++ und Java 

Hilfsmittelklassen dürfen unabhängig von einer Programmiersprache an keiner Assoziation oder Ge-
neralisierung teilhaben. Davon abgesehen werden sie in Java als normale Klassen abgebildet. In C++ 
werden sie als Klassen mit statischen Attributen und Methoden interpretiert. Da in Java analog zu 
C++ die Möglichkeit der Deklaration von statischen Attributen und Methoden vorgesehen ist, wäre 
die in C++ umgesetzte Lösung auch auf Java anwendbar. Warum dies nicht realisiert wurde, ist aus 
der Dokumentation nicht ersichtlich. 
Parametrisierbare Klassen und deren zugeordnete instanzierte Klassen werden von Java nicht unter-
stützt und dementsprechend bei der Codeerzeugung ignoriert. In C++ werden die parametrisierbaren 
Klassen auf Templates abgebildet und die instanzierten Klassen als Typdefinitionen in den Quellcode 
übernommen, wobei diese optional sind, da die eigentliche Bindung der Parameter bei der Deklara-
tion bspw. einer Operation stattfindet, die das Template nutzt. 

 

Abbildung 96: Eigenschaftendialog einer Klasse mit Paketeinstellungen 

Bei der Erzeugung einer Java-Quellcodedatei mit mehreren Klassendefinitionen wird die Sichtbarkeit 
aller Klassen, außer der, die den gleichen Namen wie die den Quellcode aufnehmenden Datei hat, 
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vom Tool automatisch auf paketintern geändert, d.h. es wird keine explizite Sichtbarkeit definiert. 
Dies ist darin begründet, daß eine Java-Quellcodedatei nur eine einzige Klasse mit der Sichtbarkeit 
public enthalten darf. Diese muß den gleichen Namen wie die Datei haben. 
Für Attribute stehen im Modell Typen zur Verfügung, die nicht mit denen der UML identisch, son-
dern abhängig von der Zielsprachen sind. Bei der Verwendung anderer Typen hat dies keine Aus-
wirkungen auf die Konsistenz des Modell, führt aber zu Fehlern bei der Codeerzeugung. Die mit 
einem führenden /-Zeichen gekennzeichneten abgeleiteten Attribute besitzen keine Semantik im Mo-
dell und werden als normale Attribute in den Quellcode übernommen. Die Interpretation der anderen 
führenden Sonderzeichen innerhalb der Attributdeklaration ist abhängig von den Möglichkeiten, die 
der jeweilige Codegenerator bzw. die zugrundeliegende Programmiersprache bietet. Für jedes in 
einer Klasse erstellte Attribut werden Zugriffsmethoden generiert. 
Abstrakte Methoden können in Klassen definiert werden, ohne daß zur Modellierungszeit das Tool 
eine Warnung ausgibt oder die umgebende Klasse automatisch als abstrakt deklariert. Auch die 
Konsistenzüberprüfungen des Diagramms ergibt keinen Hinweis. Erst beim Übergang zur Implemen-
tierungsphase wird dies vom aktivierten Codeerzeugungsmodul überprüft. 
Schnittstellen werden als Klassen mit dem annotierten Stereotyp <<interface>> dargestellt. Durch 
eine Konsistenzüberprüfung (Check Local Model, s. Abschnitt 4.1.2.2.1) kann bei aktivem Java-
Codeerzeugungsmodul überprüft werden, ob nur konstante Klassenattribute (static und final) in 
einer Schnittstelle deklariert wurden. Andere Codegeneratoren ignorieren die Attribute bei der Co-
deerzeugung. Da C++ über kein Schnittstellenkonzept verfügt, werden diese als virtuelle Klassen im 
Code abgebildet. 
Mehrfachvererbung ist im Klassendiagramm unabhängig von einer Programmiersprache darstellbar. 
Erst bei einer expliziten Konsistenzprüfung und aktiviertem Java-Codeerzeugungsmodul wird eine 
Fehlermeldung mit dem Hinweis auf die fehlende Möglichkeit der Abbildung von Mehrfachvererbung 
auf Java-Quellcode ausgegeben, woraufhin kein Code für die betroffenen Klassen erzeugt wird. Bei 
C++ wird Mehrfachvererbung im Code umgesetzt, wobei zu keinem Zeitpunkt überprüft wird, ob 
die Deklarationen der Attribute oder Klassen widersprüchlich sind. Lediglich Zyklen in den Generali-
sierungsbeziehungen werden bei einer Konsistenzüberprüfung des Modells angezeigt. 
Assoziationen werden nur in Form von binären Assoziationen in Quellcode umgesetzt. Mehrstellige 
Assoziationen werden nicht berücksichtigt. Aggregation und Komposition werden ohne die Umset-
zung deren besonderer Semantik wie normale Assoziation behandelt. Dementsprechend sind Zyklen 
auf Klassenebene zugelassen und werden in den Quellcode übernommen. Auf die semantischen Re-
striktionen hinsichtlich der Instanzebene wird nicht eingegangen. Rollennamen müssen immer an allen 
Assoziationsenden annotiert werden, da sonst die Assoziation nicht in den Quellcode übernommen 
wird. Eine Substituierung der Rollenbezeichnung durch den Klassennamen der Klasse, die am ent-
sprechenden Assoziationsende angeordnet ist, findet nicht statt. 
Allgemein werden binäre Assoziationen mit Attributen und Zugriffsmethoden realisiert. Bei Kardinali-
täten größer 1 wird als Datentyp in Java ein Vektor gewählt, bei geordneten Assoziationen eine 
Queue. In C++ wird die Navigation mit Pointern umgesetzt, wobei bei einer Kardinalität größer 1 
eine Menge von Pointern und bei Ordnung eine geordnete Menge von Pointern verwendet wird. Die 
Details der Umsetzung sind hier allerdings abhängig von der verwendeten C++-Klassenbibliothek. 
Assoziationen, die an beiden Assoziationsenden eine minimale Kardinalität von 1 aufweisen (manda-
tory), werden in C++ nicht auf Quellcode abgebildet. In der Dokumentation wird dies mit der Tat-
sache begründet, daß es logisch unmöglich ist, ein an einer solchen Assoziation partizipierendes 
Objekt zur erzeugen, wenn das assoziierte Objekt noch nicht existiert125. Da der Codegenerator im 

                                                 
125 Vgl. [Tele00], C++ Code Generation Guide, S. 3-69. 



 - 175 - 

Konstruktor eines Objekts, daß mit einem anderen Objekt über eine Assoziation verbunden sein 
muß, dem die Navigation realisierenden Attribut die Referenz auf das assoziierte Objekt zuweist, 
muß dieses zu dessem Erzeugungszeitpunkt bereits existieren. Der Java-Codegenerator gibt ein 
Warnung für den Fall aus, daß eine solche Assoziation im Modell existiert, erzeugt aber trotzdem 
den zugehörigen Quellcode. Eine Assoziationsklasse wird als Klasse mit den die Navigation zu bei-
den assoziierten Klassen realisierenden Attributen umgesetzt. Sie ist somit jeweils durch eine Asso-
ziation mit den beiden anderen Klassen verbunden. 

 

Abbildung 97: Kollaboration als Entwurfsmuster 

Abhängigkeiten besitzen keine Semantik und wirken sich dementsprechend nicht auf die Codeerzeu-
gung aus. Bei Abhängigkeiten zwischen Paketen oder Klassen, die in verschiedenen Paketen enthal-
ten sind, werden keine import-Anweisungen generiert. Analog werden beim Reverse Engineering 
keine Abhängigkeiten im Modell erzeugt. Zusicherungen zwischen zwei Assoziationen verfügen 
ebenfalls über keine Semantik und werden nicht auf den Quellcode angebildet. Dies gilt auch für 
Propagation. 

4.2.3.3 Anwendungsfalldiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Im Anwendungsfalldiagramm stehen Akteure und Anwendungsfälle jeweils mit Namen zur Modellie-
rung zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Akteuren und Anwendungsfällen kann gerichtet 
oder ungerichtet mit einer Bezeichnung versehen dargestellt werden. Weitere zu erstellende Bezie-
hungen sind die Generalisierungsbeziehung mit zugeordnetem Stereotyp und die Abhängigkeit mit 
Name und Stereotyp. Auch die Systemgrenze, verfügt über einen Namen. Ein Beispiel für ein An-
wendungsfalldiagramm in der Tau UML Suite findet sich in Abbildung 98. 

Vollständigkeit 

Kollaborationen in der Funktion von Anwendungsfallrealisierungen werden nicht zur Modellierung 
angeboten. Weiterhin fehlt die Möglichkeit der Darstellung abstrakter Anwendungsfälle, der Definiti-
on von Erweiterungspunkten für die extend-Beziehung und die Notation von Stereotypen an An-
wendungsfällen und Akteuren. Die Kommunikation zwischen Akteuren ist nicht als Assoziation 
realisiert, so daß sie nicht mit Kardinalitäten, Rollennamen u.a. versehen werden können. 
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Abbildung 98: Anwendungsfalldiagramm 

Semantik 

Außer der impliziten Überprüfung der Zulässigkeit der Beziehungsverbindungen zwischen den Mo-
dellelementen verfügen diese über keine inhärente Semantik. Die extend- und include-Beziehungen 
werden als stereotypisierte Abhängigkeiten dargestellt, was der Tatsache widerspricht, daß sie durch 
eigene Metaklassen im Metamodell der UML definiert sind. 
Verknüpfungen mit anderen Modellelementen oder Diagrammen des Modells sind ausgehend von 
Akteuren und Anwendungsfällen möglich. Die verfügbaren Ziele der Verknüpfung gehen aus Tabelle 
11 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Akteur Akteur 

Klasse 
Anwendungsfalldiagramm 
Klassendiagrammen 
Sequenzdiagramm 

Anwendungsfall Aktivitätsdiagramm 
Anwendungsdiagramm 
Kollaborationsdiagramm 
Sequenzdiagrammen 

Tabelle 11: Verknüpfungsmöglichkeiten im Anwendungsfalldiagramm 

4.2.3.4 Interaktionsdiagramme 

Sequenz- und Kollaborationsdiagramme werden in der Tau UML Suite semantisch getrennt verwal-
tet und eine Möglichkeit der Überführung eines Sequenzdiagramms in ein Kollaborationsdiagramm 
oder umgekehrt besteht nicht. Durch diese isolierte Verwaltung unterscheiden sich die Modellele-
mente teilweise signifikant in der Menge der Eigenschaften, die für sie definiert werden können. Im 
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folgenden wird zuerst das Sequenzdiagramm und anschließend das Kollaborationsdiagramm be-
schrieben. 

4.2.3.4.1 Sequenzdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Im Sequenzdiagramm werden die Objekte in der horizontalen Dimension und der Zeitverlauf in der 
vertikalen Dimension angeordnet. Die Reihenfolge der Objekte ist beliebig veränderbar. Objekte 
werden in Akteure, aktive und passive Objekte unterschieden, wobei Akteure mit Namen und Ste-
reotyp und aktive wie passive Objekte mit unterstrichenem Namen, Typ, Stereotyp, Lebenslinie und 
Kontrollfokus dargestellt werden können. Aktive Objekte unterscheiden sich optisch von passiven 
durch den dickeren Rahmen (s. Abbildung 99 Object2). 
Nachrichten zwischen den Objekten werden mit Bedingung, Name und Parameter notiert. Erzeu-
gende Nachrichten sind durch das Auftreffen des Nachrichtenpfeils auf das erzeugte Objekt darstell-
bar. Ebenso kann die Zerstörung eines Objekts durch ein X am Ende seiner Lebenslinie realisiert 
werden. Die Art des Kontrollflusses kann einer prozeduralen (nested), sequentiellen (flat) oder 
asynchronen (asynchronous) Kommunikation entsprechen (zur Notation s. Abbildung 100). Auch 
eine Symbol für die Rückgabe der Kontrolle in Form eines gestrichelten Pfeils existiert. Zeitliche 
oder andere semantische Restriktionen können an beliebiger Stelle im Diagramm in Form eines Text-
felds platziert werden. 

 

Abbildung 99: Sequenzdiagramm 

Vollständigkeit 

Die horizontale und vertikale Achse des Diagramms sind nicht wie in der UML Spezifikation vorge-
schlagen vertauschbar. Auch existiert keine Möglichkeit den Zeitraum, den ein Objekt in einem be-
stimmten Bereich des Kontrollfokus verweilt, mittels einer vertikalen Markierung an der Lebenslinie 
darzustellen. Weitere Einschränkungen sind die fehlende Möglichkeit eine Verzweigung des Kontroll-
flusses darzustellen sowie mehrere Kontrollfokusse an einer Lebenslinie nebeneinander anzuzeigen. 
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Semantik 

Ein Sequenzdiagramme kann logisch einem Klassifizierer zugeordnet werden, dessen Verhalten es 
darstellen soll. Weitere Verknüpfungen mit anderen Modellelementen oder Diagrammen des Modells 
sind ausgehend von Objekten in einem Sequenzdiagramm möglich. Die verfügbaren Ziele der Ver-
knüpfung gehen aus Tabelle 12 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Objekt Klasse 

Aktivitätsdiagramm 
Klassendiagramm 
Sequenzdiagramm  
Zustandsdiagramm 

Tabelle 12: Verknüpfungsmöglichkeiten im Sequenzdiagramm 

Der Kontrollfokus eines Objekts ist unabhängig von der Art der Kommunikation und wird nicht au-
tomatisch erstellt sondern muß manuell eingefügt und in seiner Größe verändert werden. Auch bei 
aktiven Objekten wird der Fokus nicht automatisch durchgehend angezeigt. Zusicherungen sind be-
liebig platzierbar, textuell frei zu formulieren und werden vom Tool in keiner Weise interpretiert. Eine 
semantische Verbindung zwischen Nachrichten und Methoden einer Klasse kann nicht hergestellt 
werden. 

 

Abbildung 100: Kommunikation im Sequenzdiagramm 

4.2.3.4.2 Kollaborationsdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Objekte können als Akteure mit Name, aktive und passive Objekte sowie Multiobjekte jeweils mit 
unterstrichenem Namen und dem Typ dargestellt werden. Aktive Objekte werden durch einen dik-
keren Symbolrahmen von passiven Objekten unterschieden und können andere Elemente grafisch 
enthalten. Multiobjekte sind wie Object2 in Abbildung 102 mit einem Doppelrahmen dargestellt. 
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Objektbeziehungen können mehrstellig oder binär erstellt werden. Binäre Objektbeziehungen verfü-
gen über die Möglichkeit der Annotation eines Namens, der unterstrichen angezeigt wird, Qualifizie-
rern, Rollennamen sowie Stereotypen an den Rollen. Aggregation und Komposition ist ebenfalls 
modellierbar. Mehrstellige Objektbeziehungen verfügen über die gleichen Notationsmöglichkeiten 
wie binäre. 

 

Abbildung 101: Kollaborationsdiagramm 

Die Nachrichtentypen entsprechen denen des Sequenzdiagramms (Darstellung der Pfeile s. 
Abbildung 100). Die Syntax der Signaturen unterscheidet sich allerdings von diesem. Die Nachrich-
ten im Kollaborationsdiagramm können mit Vorgänger (predecessor), Bedingung (guard-
condition), Sequenznummer (sequence-expression), Rückgabewert (return-value), Name und 
Argumentliste (argument-list) notiert werden. Weiterhin steht die Kollaboration mit Name im Oval 
und den Verbindungen zu den Objekten mit Rollenname zur Modellierung zur Verfügung (s. 
Abbildung 103). 

 

Abbildung 102: Weitere Darstellungsmöglichkeiten im Kollaborationsdiagramm 
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Vollständigkeit 

In der UML Suite wird im Kollaborationsdiagramm nicht zwischen einer Spezifikationssicht und einer 
Instanzsicht unterschieden. Es können ausschließlich Objektbeziehungen und keine Assoziationen 
modelliert werden. Somit können Diagrammelemente nicht in Form einer Rolle oder Klasse darge-
stellt werden, sondern ausschließlich als Objekte. Weiterhin fehlt die Möglichkeit der Darstellung von 
Abhängigkeiten, Vererbungsbeziehungen, Objektzuständen und Objektflüssen. Keines der Modell-
elemente kann mit einem Stereotyp versehen werden. Zusätzlich fehlt bei Akteuren die Option einer 
Typangabe. 

Semantik 

Ein Kollaborationsdiagramm kann analog zum Sequenzdiagramm logisch einem Klassifizierer zur 
Darstellung dessen Verhaltens zugeordnet werden. Weiterhin kann eine Verknüpfung mit einem an-
deren Modellelement des Modells ausgehend von Objekten erstellt werden. Das verfügbare Ziel der 
Verknüpfung geht aus Tabelle 13 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Objekt Klassendiagramm 

Tabelle 13: Verknüpfungsmöglichkeiten im Kollaborationsdiagramm 

Die Sequenznummern an den Nachrichten werden nicht automatisch vergeben und haben bei einer 
nachträglichen Änderung keine Auswirkung auf die Darstellungsanordnung. Eine semantische Ver-
bindung zwischen Nachrichten und Methoden einer Klasse kann nicht hergestellt werden. 

 

Abbildung 103: Kollaboration bzw. Entwurfsmuster im Kollaborationsdiagramm 

4.2.3.5 Zustandsdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Ein Zustand wird als Startzustand mit Namen, als Endzustand mit Namen und Parameterliste (para-
meters) oder allgemein mit Namen und internen Transitionen notiert. Ein Zustand (nicht Start- oder 
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Endzustände) kann andere Zustände enthalten, die optional in Regionen angeordnet sind (s. 
Abbildung 104). Ebenfalls enthalten sein kann ein History-Zustand (deep und shallow). 

 

Abbildung 104: Zustand mit Regionen und Unterzuständen 

Transitionen werden mit Ereignis (event), Bedingung (condition), Aktion (action) und Sendungs-
klausel (send-clause) dargestellt. Als komplexe Transition steht der Synchronisierungsbalken mit 
einem Namen zur Verfügung. Zusätzlich zu den Zuständen lassen sich Klassen mit Namen ins Dia-
gramm einfügen, die mit einer Ereignisnachricht (event message) mit Name, Parameterliste und Ste-
reotyp ausgehend von einer Transition verbunden werden können (s. Abbildung 106). 

 

Abbildung 105: Zustandsdiagramm 
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Vollständigkeit 

Die Möglichkeit der Modellierung von Knotenpunkten, Entscheidungen und Synchronisierungszu-
ständen im Zustandsdiagramm ist nicht gegeben. Weiterhin kann keines der Modellelemente mit ei-
nem Stereotyp versehen werden. 
Die Angabe von optionalen Parametern hinter dem Bezeichner des Endzustands erweitert dessen 
Namensgebung gegenüber der UML-Notation. Weitere Ergänzungen stellen die Verfügbarkeit von 
Klassen und die Ereignisnachrichten dar. 

Semantik 

Ein Zustandsdiagramm kann einem Klassifizierer zu dessen Zustandsbeschreibung zugeordnet wer-
den. Trotz dieser Zuordnung ist ein Zustand unabhängig von möglichen Zuständen, die Instanzen 
einer Klasse annehmen können. Auch kann eine Sendungsklausel einer Transition semantisch nicht 
mit der Methode einer Klasse in Beziehung gesetzt werden. Diese Bindung wird die UML-Notation 
erweiternd durch eine Ereignisnachricht von der Transition an eine Klasse ausschließlich grafisch 
dargestellt. 
Mögliche Verknüpfungen mit anderen Modellelementen oder Diagrammen des Modells ausgehend 
von Klassen, Transitionen und Zuständen gehen aus Tabelle 14 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Klasse Klasse 

Klassendiagramm 
Transition Aktivitätsdiagramm 

Zustandsdiagramm 
Zustand Aktivitätsdiagramm 

Zustandsdiagramm 

Tabelle 14: Verknüpfungsmöglichkeiten im Zustandsdiagramm 

Ein History-Zustand kann entgegen der UML-Vorgabe beliebig viele ein- und ausgehende Transitio-
nen besitzen. Weiterhin können Synchronisierungsbalken zu mehreren sequentiellen Zuständen ver-
zweigen, womit die Konsistenz des Teilmodells, welches das Zustandsdiagramm visualisiert, verletzt 
wird. 

 
Abbildung 106: Ereignisnachricht zwischen einer Transition und einer Klasse 
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4.2.3.6 Aktivitätsdiagramm 

Einige Elemente des Aktivitätsdiagramms stehen in gleicher Form im Zustandsdiagramm zur Verfü-
gung und werden dementsprechend nicht mehr detailliert beschrieben. Diesbezüglich wird auf Ab-
schnitt 4.1.3.6 verwiesen. Allerdings können nicht alle Elemente aus dem Zustandsdiagramm in der 
hier beschrieben Diagrammart verwendet werden. 

Darstellung der Modellelemente 

Start- und Endzustände, Transitionen sowie Synchronisierungsbalken werden analog zum Zustands-
diagramm notiert. Zusätzlich können Aktivitätszustände mit Namen und Parameterliste, ein- und aus-
gehende Signale mit Namen, Entscheidungen sowie Objekte mit Namen und Zustand dargestellt 
werden. Objekte und Aktivitätszustände werden mit Objektflüssen verbunden. Für alle verfügbaren 
Elemente besteht die Option diese in Schwimmbahnen, die über einen Namen verfügen können, 
anzuordnen (s. Abbildung 107). 
 

Vollständigkeit 

Im Aktivitätsdiagramm stehen keine Zustände, wie sie im Zustandsdiagramm notiert werden, zur 
Verfügung. Ebenso fehlt die Option der Dekomposition von Aktivitätszuständen und die Annotierung 
interner Transitionen. Stereotype können keinem der verfügbaren Modellelemente zugeordnet wer-
den. 

Semantik 

Ein Aktivitätsdiagramm kann einem Klassifizierer zugeordnet werden. Verknüpfungen mit anderen 
Modellelementen oder Diagrammen des Modells sind ausgehend von eingehenden Signalen, Objek-
ten und Transitionen möglich. Die verfügbaren Ziele der Verknüpfung gehen aus Tabelle 15 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Eingehendes Signal Aktivitätsdiagramm 

Zustandsdiagramm  
Objekt Klasse 

Aktivitätsdiagramm 
Klassendiagramm 
Sequenzdiagramm 
Zustandsdiagramm 

Transition Aktivitätsdiagramm 
Zustandsdiagramm 

Tabelle 15: Verknüpfungsmöglichkeiten im Aktivitätsdiagramm 

Signale können keine Verbindung mit komplexen Transitionen sowie keine Übergänge von Start- 
oder zu Endzuständen haben. Dies stellt eine Einschränkung der Definition in der UML-Spezifikation 
dar. Analog zum Zustandsdiagramm fehlt die Möglichkeit der Verknüpfung einer Sendungsklausel 
mit der Operation einer Klasse. Ebensowenig kann eine Schwimmbahn mit einer Klasse verbunden 
werden, um deren Verantwortlichkeit für die enthaltenen Aktivitäten zu zeigen. Entgegen der UML-
Semantik können mehrere Startzustände verwendet werden. 
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Abbildung 107: Aktivitätsdiagramm 
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4.2.3.7 Komponentendiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Komponenten können mit Name und Stereotyp notiert werden (s. Abbildung 108). Schnittstellen 
werden ausschließlich als Kreis mit Name und einer Realisierungsbeziehung zu einer Komponente 
dargestellt. Zusätzlich stehen Abhängigkeiten mit Stereotyp zu Verfügung. 

 

Abbildung 108: Komponentendiagramm 

Vollständigkeit 

Die eine Komponente realisierenden Klassen inkl. der zur Darstellung deren Beziehungen notwendi-
gen Beziehungssarten stehen nicht zur Modellierung zur Verfügung. Weiterhin können Komponenten 
keine anderen Modellelemente wie andere Komponenten oder Schnittstellen grafisch enthalten. 

Semantik 

Verknüpfungen mit anderen Modellelementen oder Diagrammen des Modells sind ausgehend von 
Komponenten und Schnittstellen möglich. Die verfügbaren Ziele der Verknüpfung gehen aus Tabelle 
16 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Komponente Klassendiagramm 
Schnittstelle Klasse 

Klassendiagramm 

Tabelle 16: Verknüpfungsmöglichkeiten im Komponentendiagramm 

Schnittstellen können nicht isoliert im Diagramm platziert werden, sondern müssen explizit einer sie 
realisierenden Komponente zugeordnet werden. Die Verbindung zur Komponente wird dann auto-
matisch erzeugt. 

4.2.3.8 Verteilungsdiagramm 

Darstellung der Modellelemente 

Im Verteilungsdiagramm stehen sowohl Typen als auch Instanzen von Knoten und Komponenten zur 
Modellierung zur Verfügung. Ein Knotentyp wird mit Name und eine Knoteninstanz mit Name und 
Typ dargestellt. Komponenten können mit einem Namen und einem Stereotyp und Komponentenin-
stanzen mit Namen, Typ und Stereotyp versehen werden. Im Gegensatz zu den Typen können Kno-
ten- und Komponenteninstanzen andere Elemente enthalten. Zu diesem Zweck sind auch aktive und 
passive Objekte mit Name und Typ modellierbar. Aktive Objekte unterscheiden sich von den passi-
ven durch den dickerem Symbolrahmen. 
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An Beziehungen stehen die Kommunikation mit Name und die Abhängigkeit mit Stereotyp zur Ver-
fügung. 

 

Abbildung 109: Verteilungsdiagramm mit Knoten- und Komponenteninstanzen 

Vollständigkeit 

Es ist nicht möglich Abhängigkeiten in Verbindung mit Objekten zu erzeugen. Diese Möglichkeit ist 
auf die anderen Modellelemente beschränkt. Weiterhin können Stereotype nur an Abhängigkeiten 
und Komponenten bzw. Komponenteninstanzen notiert werden. 

Semantik 

Verknüpfungen mit anderen Modellelementen oder Diagrammen des Modells sind ausgehend von 
Knoten, Knoteninstanzen, Komponenten, Komponenteninstanzen, Objekten und Schnittstellen mög-
lich. Die verfügbaren Ziele der Verknüpfung gehen aus Tabelle 17 hervor. 

Modellelement Verknüpfungsziel 
Knoten Klassendiagramm 
Knoteninstanz Klasse 

Klassendiagramm 
Komponente Klassendiagramm 
Komponenteninstanz Klasse 

Klassendiagramm 
Objekt (aktiv und passiv) Klasse 

Klassendiagramm 
Schnittstelle Klasse 

Klassendiagramm 

Tabelle 17: Verknüpfungsmöglichkeiten im Verteilungsdiagramm 

Es kann mittels einer Konsistenzüberprüfung (Check Content, s. Abschnitt 4.1.2.2.1) getestet wer-
den, ob die folgenden Modellelemente nur die dafür vorgesehenen enthalten: 
 
• Knoteninstanzen dürfen Komponenteninstanzen und Objekte (aktiv und passiv) enthalten 
• Komponenteninstanzen dürfen Objekte (aktiv und passiv) enthalten 
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Dies wird nicht implizit bei der Modellierung überprüft, so daß eine Einhaltung dieser Konsistenzre-
geln nicht erzwungen wird. 

4.2.3.9 Erweiterungsmechanismen 

In der UML Suite kann eine Teilmenge der in der UML vordefinierten Stereotypen und 
Schlüsselwörter aus einer Liste für das jeweilige Modellelement ausgewählt werden. Dabei stehen 
nur die für das Element zulässigen Einträge zur Verfügung. Benutzerdefinierte Stereotype können 
durch Modifizierung einer Konfigurationsdatei hinzugefügt werden. Eine textuell freie Eingabe im 
Zuge der Zuordnung eines Stereotyps zu einem Modellelement ist nicht möglich. Es kann nur ein in 
einer Auswahlliste enthaltenes Stereotyp selektiert werden. Generell besteht für relativ wenig 
Modellelemente die Option der Annotation von Stereotypen, wobei diese nur in Ausnahmefällen 
über eine Semantik verfügen (z.B. <<utility>>, s. Abschnitt 4.1.3.2). 
Zusicherungen sind in der von der UML-Spezifikation vorgesehenen Form nicht zur Modellierung 
verfügbar. Lediglich deren Annotation in Sequenzdiagrammen und zwischen zwei Assoziationen im 
Klassendiagramm (z.B. {xor}) bildet eine Ausnahme. Allerdings besitzen sie dort keine Semantik 
und die textuelle Eingabe ist frei definierbar. Name/Werte-Paare erfahren keinerlei Unterstützung 
durch das Tool. 
Es ist in der UML Suite nicht möglich eine Verwaltung der Erweiterungsmechanismen in Form von 
Benutzerprofilen zu realisieren. Da Name/Werte-Paare generell nicht und Zusicherungen nur in Aus-
nahmefällen zu verwenden sind, läßt sich ein Profil lediglich mit Stereotypen erstellen. Allerdings 
werden diese zwar zentral verwaltet und können durch benutzerdefinierte Stereotype ergänzt wer-
den, verfügen aber über keine inhärente Semantik. Diese wird erst zum Zeitpunkt einer Konsistenz-
überprüfung überprüft, sofern sie in deren Berechnungsvorschriften enthalten ist. Somit muß bei der 
Erstellung einer Sammlung von benutzerdefinierten Stereotypen zusätzlich deren Semantik in den 
entsprechenden Überprüfungsalgorithmen definiert werden. Dies ist zwar durchführbar, entspricht 
aber nicht dem Konzept des Benutzerprofils. 
Die Unterstützung der Erweiterungsmechanismen bezogen auf Stereotype ist mit den gegebenen 
Möglichkeiten der Notation und Benutzerdefinition nicht als weitreichend zu bezeichnen. Die Be-
rücksichtigung von Zusicherungen und Name/Werte-Paaren ist unzureicheichend bzw. nicht vorhan-
den und die Semantik der vordefinierten Stereotype schwach ausgeprägt. Die Benutzerdefinition von 
Stereotypen ist möglich, die Festlegung ihrer Semantik allerdings umständlich. Weiterhin kann eine 
alternative grafische Repräsentation eines stereotypisierten Modellelements nicht umgesetzt werden. 

4.2.3.10 Bewertung der UML-Konformität 

In der Tau UML Suite steht für alle Diagrammarten eine ausreichende Menge der in der UML-
Spezifikation zur Modellierung beschriebenen Modellelemente zur Verfügung. Die Notation ist bis 
auf einige Ausnahmen wie die führenden Sonderzeichen bei Attributen und Operationen einer Klasse 
kompatibel zur UML gehalten. Besonders positiv fallen die guten Möglichkeiten bei der Darstellung 
von Klassen und deren Zuordnung zu Paketen, der Interaktion von Objekten im Kollaborationsdia-
gramm, der gleichzeitigen Unterzustände (Regionen) im Zustandsdiagramm und der Typsicht im Ver-
teilungsdiagramm auf. Klassen lassen sich grafisch innerhalb der Pakete im Klassendiagramm 
anordnen und mit diesen und untereinander in Beziehung bringen, so daß die logische Struktur des 
Systems gut wiedergegeben werden kann. Die Beziehungen und die Kommunikation zwischen Ob-
jekten im Kollaborationsdiagramm können sehr detailliert inkl. Aggregation, Komposition und Ste-
reotypen an den Rollen modelliert werden, womit der Kontrollfluß gut strukturiert modelliert werden 
kann. Gemeinsam mit dem Klassendiagramm besteht im Kollaborationsdiagramm die Option der 
Verwendung einer Kollaboration in der Notation eines Entwurfsmusters, daß mit den Klassen oder 
Objekten, die es realisieren in Beziehung gesetzt wird und eine zusätzliche Bereicherung der Notation 
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zur Verhaltensmodellierung darstellt. Durch die Erstellung von Regionen in Zuständen des Zustands-
diagramms ist die Parallelität im Ablauf eines Zustandsautomaten zugunsten der Übersichtlichkeit des 
Modells möglich. Die Visualisierung der physischen Verteilung der Komponenten und Laufzeitobjek-
te schließlich läßt sich durch das Verteilungsdiagramm, das zusätzlich zur Instanzsicht auch zur Dar-
stellung einer Typsicht genutzt werden kann, ausreichend detailliert umsetzen. 
Zu bemängeln hingegen sind die fehlenden Detaillierungsmöglichkeiten im Anwendungsfalldiagramm, 
die vereinfachte Anzeige des Kontrollfokus eines Objekts im Sequenzdiagramm, die fehlende Mög-
lichkeit der gemeinsamen Verwendung von Zuständen und Aktivitätszuständen, das minimalistische 
Komponentendiagramm und die mangelhafte Unterstützung der Erweiterungsmechanismen. Die feh-
lende Option im Anwendungsfalldiagramm die Kommunikationsverbindungen mit den zu einer Asso-
ziation gehörigen Eigenschaften und die extend-Beziehung mit einem entsprechendem 
Erweiterungspunkt im Anwendungsfall zu kombinieren, reduziert die Aussagekraft des Diagramms 
gegenüber den Vorgaben der UML-Notation. Der Kontrollfluß im Sequenzdiagramm ist ohne die 
Option einer Verzweigung und ohne die Möglichkeit mehrere Kontrollfokusse parallel an der Le-
benslinie eines Objekts anzubringen nicht ausführlich darstellbar. Als weiterhin einschränkend ist die 
Tatsache zu bewerten, daß Zustands- und Aktivitätsdiagramme nicht kombiniert modelliert werden 
können. Es können keine Zustände aus dem Zustandsdiagramm im Aktivitätsdiagramm verwendet 
werden. Das Komponentendiagramm mit lediglich zwei verfügbaren Modellelementen – der Kom-
ponente und der Schnittstelle – ist nur eingeschränkt für die Planung der physischen Struktur eines 
Systems einsetzbar. Die Erweiterungsmechanismen der UML werden sehr unvollständig unterstützt, 
wobei Name/Werte-Paare nicht, Zusicherungen sehr eingeschränkt und Stereotype nicht an alle 
Modellelemente annotiert werden können. 
Abschließend ist zu bemerken, daß die in der UML Suite angebotenen Mittel zur Modellierung mit 
der UML für eine ausführliche Darstellung einer Problemdomäne gut geeignet sind, wobei einige 
Diagrammarten weniger ausdrucksstark geraten sind. Da diese aber durch die anderen mehr detail-
lierten Diagrammarten ergänzt werden können, ist auch die Darstellung komplexer Systeme gut um-
zusetzen. 

4.2.4 Zusammenfassung 

Die Telelogic Tau UML Suite ist als ein Werkzeug zur Modellierung und Implementierung zu sehen, 
das sich in keiner dieser beiden Richtungen spezialisiert. Die Modellierungskomponente ist relativ 
detailliert, bietet aber einige grundlegende Möglichkeiten, die in der Notation der UML zur Modellie-
rung vorgesehen sind, nicht zur Darstellung an. Die Codegeneratoren unterstützen in ihrer Gesamtheit 
eine größere Anzahl von Zielsprachen, wobei die Reichweite der Codeerzeugung und insbesondere 
der Umsetzung von Assoziationen teilweise beschränkt ist. Die folgenden positiven und negativen 
Kritikpunkte, die im Laufe der Evaluierung ersichtlich geworden sind, fassen die als wichtig erachte-
ten Charakteristika des Modellierungswerkzeugs zusammen: 

Positive Kritikpunkte 

• Moderate Hardwarevoraussetzungen 
Die Software benötigt im Rahmen eines typischen Projekts keine teure Hardware, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

• Ausführliche Dokumentation 
Die Dokumentation deckt alle grundlegenden Aspekte der Modellierung, Codeerzeugung, Ad-
ministration, Erweiterbarkeit u.a. ab und ist stellenweise sehr detailliert. 
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• Viele Funktionen für Mehrbenutzerbetrieb 
Der Mehrbenutzerbetrieb wird durch viele Funktionen wie Definition von Rollen für Benutzer, 
Gruppen von Dokumenten und die integrierte Versionsverwaltung weitreichend unterstützt. 

• Automatische Erzeugung von Zugriffsmethoden 
Für benutzerdefinierte Attribute sowie Attribute, welche die Navigation einer Assoziation reali-
sieren, werden die entsprechenden Zugriffmethoden generiert. 

• Zielsprachenunabhängige Modellierung 
Die Modellierung einer Problemdomäne kann in den frühen Phasen des integrierten Prozesses 
unabhängig von zielsprachenspezifischen Restriktionen erfolgen. 

• Integration der Quellcodedateien in Versionsverwaltung und Oberfläche 
Aus dem Modell erzeugte Quellcodedateien werden in die Entwicklungsoberfläche integriert und 
können in dieser verwaltet und weiterbearbeitet werden. 

• Vielfältige Dokumentationsmöglichkeiten 
Die vorhandenen Dokumentationssysteme decken die Erzeugung von Dokumentation von einfa-
chen Reports bis hin zu standardisierten Layouts mit vordefinierter Struktur ab. 

• Grafischer Versionsbrowser 
Der integrierte Versionsbrowser stellt grafisch die vorhandenen Versionen und Varianten eines 
Elements im Repository dar und bietet vielfältige Funktionen zur Verwaltung dieser. 

• Ausführliche Dokumentation der Erweiterungsschnittstelle 
Die Programmierschnittestelle, die für benutzerdefinierte Erweiterungen zur Verfügung steht, ist 
detailliert dokumentiert. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind weitreichend. 

• Vielfältige semantische Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Modellelementen 
Ein große Anzahl von Modellelementen kann diagrammübergreifend miteinander in Beziehung 
gesetzt und somit in die Konsistenzüberprüfung eines Modells einbezogen werden. 

Negative Kritikpunkte 

• Nur in englischer Sprache erhältlich 
Software und Dokumentation sind ausschließlich in englischer Sprache gehalten. 

• Inkonsistenzen in der Dokumentation bzgl. der beschriebenen Version 
Die Dokumentation ist teilweise unkorrekt was die textuelle Beschreibung und Abbildungen der 
Benutzungsoberfläche betrifft, da diese sich des öfteren noch auf die Tools COOL:Jex und Ob-
jectTeam bezieht, die funktional in die UML Suite integriert wurden. 

• XMI Im- und Export unvollständig 
Der Export in das XMI-Format beschränkt sich auf Klassen und Zustände, der Import berück-
sichtigt ausschließlich Klassen. 

• Keine Unterstützung von Assoziationen mit einer Kardinalität von >=1 an beiden Assoziations-
enden in Verbindung mit der C++-Codeerzeugung 
Assoziationen mit oben beschriebener Semantik werden bei der Erzeugung von C++-Quellcode 
nicht unterstützt. Das bedeutet eine entsprechende Mehrarbeit für den Benutzer, da diese Asso-
ziationen manuell im Code ergänzt werden müssen. 

• Geringe Unterstützung von Komponententechnologien 
Enterprise JavaBeans werden weder bei der Modellierung noch der Codeerzeugung gesondert 
berücksichtigt. Die Unterstützung von COM+- und CORBA-Komponenten beschränkt sich auf 
die Einbindung von COM und CORBA IDL in das Round Trip Engineering. 



 - 190 - 

• Nur wenige Metriken vordefiniert 
Es lassen sich insgesamt nur 11 Metriken auf ein Modell anwenden, deren Aussagekraft bzgl. 
der Qualität des Modells aufgrund deren Einfachheit und der rein textuellen Präsentation der 
Kenngrößen als relativ gering einzuschätzen ist. 

• Schlechte Wiederverwendbarkeit und keine Quellcodeverknüpfung von Entwurfsmustern 
Entwurfsmuster werden nur in Verbindung mit der Modellierung von Kollaborationen, wie sie in 
der UML spezifiziert sind, unterstützt. Es besteht nicht die Möglichkeit diese zentral zu verwalten 
oder direkt mit Quellcode zu assoziieren. 

• Syntax der Beschriftung von Modellelementen nicht vorgegeben 
Die Syntax der Beschriftung von Elementen wie z.B. Nachrichten in Interaktionsdiagrammen 
oder Signaturen von Operationen wird zwar überprüft, aber es besteht nicht die Möglichkeit die 
im Kontext zulässigen Schlüsselwörter und Trennzeichen aus einer Liste auszuwählen. Eine freie 
Eingabe ohne Hilfestellung ist erforderlich. Die Syntaxprüfung ist auf das Identifizieren unzulässi-
ger Sonderzeichen in einem Bezeichner beschränkt und somit eine fehlerhafte Eingabe ohne 
Rückmeldung des Systems möglich. 

• Keine Einbindung von Interaktions- und Zustandsdiagrammen in das Round Trip Engineering 
Die Codegenerierung erfolgt ausschließlich aus den Informationen, die im Klassendiagramm ent-
halten sind. Ebenso können nur Klassendiagramme aus Quellcodedateien erstellt werden. 

• Interaktionsdiagramme werden semantisch getrennt verwaltet 
Es ist nicht möglich die beiden Interaktionsdiagramme ineinander zu überführen oder auf andere 
Weise direkt miteinander in Beziehung zu setzen. 

 
Zusammenfassend kann die Aussage getroffen werden, daß die Tau UML Suite sich für eine pro-
grammiersprachenunabhängige Modellierung einer Problemdomäne und spätere Umsetzung auf eine 
Zielsprache gut eignet. Durch die Integration der Phasen eines Prozesses kann die Berücksichtigung 
der semantischen Restriktionen der Programmiersprache zu einem Zeitpunkt nach Abschluß der 
Analyse und des Systementwurfs erfolgen. Somit ist das Tool sowohl zur Analyse als auch zur Im-
plementierung unterstützend einsetzbar. Für letzteres allerdings ist die zusätzliche Nutzung einer für 
die Zielsprache optimierten Entwicklungsumgebung anzuraten, was insbesondere durch das Fehlen 
eines gut ausgestatteten Quellcodeeditors zu empfehlen ist. Über den oben beschriebenen Fokus 
hinaus bietet das Modellierungswerkzeug nur wenige Zusatzfunktionen, die besonders bzgl. Kompo-
nentenarchitekturen und Entwurfsmustern ergänzungsbedürftig sind. 
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4.3 TogetherSoft Together 4.2 

Die Software Together wird von der Firma TogetherSoft entwickelt und vertrieben, die ihren 
Hauptsitz in Raleigh, North Carolina (USA) hat. Das Unternehmen entstand 1999 aus der amerika-
nischen Object International und der deutschen Object International GmbH nach einer Koopera-
tion bei der Entwicklung des Produkts Together C++. Die europäische Zentrale befindet sich in 
Stuttgart. TogetherSoft hat ca. 300 Angestellte weltweit und Vertretungen in 10 Ländern (Stand Mai 
2001). Präsident und CEO (Chief Executive Officer, Vorstandsvorsitzender) von TogetherSoft ist 
Peter Coad, der Anfang der 90er Jahre zusammen mit Edward Yourdon u.a. eine objektorientierte 
Methode zur Modellierung und Softwareentwicklung entwickelt und publiziert hat126. Als einzige 
Produktlinie des Unternehmens stellt Together ein Entwicklungswerkzeug dar, dessen Fokus laut 
Hersteller auf der Erstellung kompletter Lösungen für Unternehmen im Bereich E-Business liegt. 
Together ist in vier verschiedenen Varianten verfügbar127. Als Kernfunktionen nennt TogetherSoft für 
das Werkzeug je nach Variante die folgenden Punkte: 
 
• Unterstützung aller UML-Diagramme bei der Modellierung 
• Simultanes Round Trip Engineering mit Java, C++ und CORBA IDL 
• Generieren von Dokumentation 
• Metriken 
• Entwurfsmuster 
• Report Designer und Generator  
 
Im folgenden wird der entwickelte Bezugsrahmen bewertend auf Together angewandt, wobei die der 
Evaluierung zugrundeliegende Variante das Together Control Center ist, das den umfangreichsten 
Funktionsumfang der Produktfamilie bietet. 

 

Abbildung 110: TogetherSoft Logo 

4.3.1 Generelle Kriterien für Software 

Die generelle Kriterien für Software bzgl. wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Ergonomie der Be-
nutzungsoberfläche und Hilfestellungen für den Benutzer werden in den folgenden Abschnitten auf 
das Modellierungswerkzeug Together bewertend angewandt. 

4.3.1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Dieser Abschnitt enthält die Untersuchung der Aspekte Kosten, Hardwarevoraussetzung und die 
Beschreibung der unterschiedlichen Varianten von Together. 

                                                 
126 Publikationen zu dieser Methode sind u.a. [CoYo91a], [CoYo91b] und [CoNi93]. 
127 Stand März 2001, s. Abschnitt 4.3.1.1.3. 
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4.3.1.1.1 Kosten 

Die Preispolitik von Together orientiert sich an mehreren Faktoren. In jedem Land, in dem das Tool 
angeboten wird, existiert eine eigene Preisgestaltung, die laut TogetherSoft128 durch unterschiedliche 
Steuersätze in den verschiedenen Nationen bedingt ist. Die deutsche Preisliste129 enthält die Angebo-
te der verschiedenen Varianten von Together gestaffelt nach Einzelplatz- oder nicht Arbeitsplatz ge-
bundenen Lizenzen und der Dauer des sogenannten Premium Supports130 von wahlweise einem, 
zwei oder drei Jahren, wobei der Support später kostenpflichtig verlängert werden kann. Auch 
Schulungen und ein Upgrade auf eine leistungsfähigere Variante sind in der Preisliste enthalten. Um 
den generellen Preisrahmen des Produkts vorzustellen, werden an dieser Stelle die Preise der preis-
wertesten Variante, Together Solo als Einzelplatzlizenz mit einem Jahr Premium Support für 9423,19 
DM zzgl. MwSt., und der teuersten, Together Control Center als nicht Arbeitsplatz gebundene Li-
zenz mit drei Jahren Premium Support für 40158,67 DM zzgl. MwSt., genannt. 
Universitäten und Schulen erhalten das Together Control Center kostenlos. Als Einschränkung exi-
stiert eine zeitliche Begrenzung der Version auf 500 Tage. Der zugängliche Funktionsumfang ent-
spricht ohne weitere Einschränkungen dem der kommerziellen Version und eine Weitergabe des 
Tools an Mitarbeiter und Studenten ist erwünscht, wobei TogetherSoft in diesem Falle über die 
Identität der Personen, die regelmäßig mit dem Tool arbeiten, in Form eine Namensliste informiert 
werden möchte. 

4.3.1.1.2 Hardwarevoraussetzung 

Folgende Tabelle zeigt die vom Hersteller angegebenen Hardwarevoraussetzungen für Windows NT 
4.0/2000 und Windows 9x/Me auf: 

Ressource Minimal Empfohlen 
CPU Pentium 233 MHz Pentium III 500 MHz 
Hauptspeicher 128 MB 512 MB 
Festplattenplatz 100 MB je nach Projektgröße 
Grafik 1024x768 16 Bit 1280x1024 16 Bit oder höher 

Tabelle 18: Hardwarevoraussetzungen laut Hersteller 

Im Verlaufe der Evaluation hat sich gezeigt, daß die angegebenen Minimalvoraussetzungen für das 
zugrundeliegende Computersystem nur anfänglich für ein sinnvolles Arbeiten mit Together ausreichen. 
Bei der Entwicklung anspruchsvollerer Modelle und Applikationen empfiehlt es sich, die Hardware 
mehr entsprechend den Vorgaben des von TogetherSoft empfohlenen Systems zu dimensionieren. 
Positiv beeinflußt werden kann zum einen durch die Verwendung eines schnelleren Prozessors die 
Geschwindigkeit des Aufbaus der grafischen Komponenten und das simultane Round Trip Enginee-
ring sowie die benötigte Zeit bei der Anwendung von Metriken. Zum anderen ist bei einer schnell 
erreichten Komplexität des mit dem Tool erstellten Modells mit drei oder vier Diagrammen und der 
korrespondierenden Menge an zu verwaltenden Quellcode das zugrundeliegende System bei 128 

                                                 
128 S. dazu [Toge01]. 
129 Da zum Zeitpunkt der Evaluierung die Version 5.0 von Together kurz vor dem Release steht, sind bei Together-

Soft keine Preisinformationen mehr für die Version 4.2 erhältlich. Die Preisliste für Together 5.0 ist in Anhang C 
zu finden. 

130 Im Premium Support inbegriffen sind im Unterschied zum normalen Support auch alle kleineren und größeren 
Produktupdates und telefonischer Support. 
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MB Hauptspeicher zu häufigem Swapping131 gezwungen, so daß dieser Wert ebenfalls erhöht wer-
den sollte. 512 MB Hauptspeicher sind vom Hersteller bei der regelmäßigen Erstellung von projekt-
weiten Dokumentation in HTML empfohlen, wobei von diesem Fall abgesehen ein Ausbau des 
Hauptspeichers auf 256 MB als ausreichend erachtet wird. 
Die Auflösung 1024x768 ist für die Arbeit mit größeren Diagrammen als ein sinnvolles Minimum 
anzusehen. Je höher die Auflösung ist, desto übersichtlicher gestaltet sich das Arbeiten mit dem Tool. 
Der freie Platz auf der Festplatte richtet sich vom für die Installation des Tools benötigten Platz abge-
sehen (ca. 100 MB) nach der Projektgröße. Prinzipiell ist jede Festplatte, die noch über etwa 200 
MB freie Kapazität verfügt, auch für die Durchführung größerer Projekte geeignet. 
Die folgende Tabelle faßt die als Ergebnis der Evaluation von Together als sinnvoll erachteten Hard-
warevoraussetzungen zusammen: 

Ressource Empfohlen 
CPU Pentium III/Athlon 500 MHz 
Hauptspeicher 256 MB 
Festplattenplatz 200 MB 
Grafik 1280x1024 16 Bit oder höher 

Tabelle 19: Ermittelte Hardwarevoraussetzungen 

Abschließend ist zu bemerken, daß die Hardwarevoraussetzungen von Together moderat ausfallen 
und ein handelsüblicher PC, wie er relativ günstig im Einzelhandel erworben werden kann, für ein 
sinnvolles Arbeiten mit dem Tool ausreicht. Erst bei sehr großen Projekten ist es sinnvoll, ein höher-
wertiges System für den Einsatz mit Together einzusetzen. 

4.3.1.1.3 Unterschiedliche Varianten 

Together 4.2 ist in vier unterschiedlichen Varianten erhältlich, wobei diese sich bzgl. des Funktions-
umfangs unterscheiden und eine höhere Variante die Funktionalität der niedrigeren komplett enthält 
(s. Abbildung 111). Im folgenden werden die wichtigsten Merkmale der Varianten kurz aufgeführt 
und beschrieben, welche Diagrammarten unterstützt werden (s. auch Abbildung 112): 

Together Whiteboard 

Dies ist die kostenlose Evaluierungsversion, deren Funktionsumfang stark beschnitten ist (s. Ab-
schnitt 1.2.). Als einzige Diagrammart wird das Klassendiagramm inkl. Paketdarstellung unterstützt. 

Together Solo 

Together Solo als kommerzielles Basisprodukt der Produktfamilie unterstützt alle UML-Diagramme 
zur Modellierung. Weitere grundlegende Funktionen sind das Generieren von HTML-
Dokumentation, Versionsverwaltung und Round Trip Engineering bzgl. Klassen- und 
Sequenzdiagrammen. 

                                                 
131 Swapping bezeichnet das Hinzuziehen des Hintergrundspeichers (Festplatte) zur Speicherverwaltung bei 

Mangel an verfügbarem Hauptspeicher. 



 - 194 - 

Together Enterprise 

Diese Variante enthält die Funktionalität und alle Diagrammarten von Together Solo. Zusätzlich kön-
nen Geschäftsprozesse in einem gesonderten Diagramm modelliert und Entity Relationship Diagram-
me zur Darstellung der Struktur relationaler Datenbanken erstellt werden. Weitere Merkmale sind 
u.a. ein Debugger, Metriken und Import/Export von Modellen, die dem von Rational Rose benutzten 
Format oder dem XMI-Standard entsprechen. 

Together Control Center 

Das Control Center ist die umfangreichste Variante von Together und bietet zusätzlich zur Funktiona-
lität von Together Enterprise noch Exportmöglichkeiten zu konkreten relationalen Datenbankproduk-
ten, XML-Strukturdiagramme und die Möglichkeit der Entwicklung von Enterprise JavaBeans und 
deren Installation in verschiedene Laufzeitumgebungen. 

 

Abbildung 111: Together Produktfamilie132 

Die kostenlose Evaluierungsversion Together Whiteboard ist in ihrem Funktionsumfang so weit ein-
geschränkt, daß die meisten für Modellierungswerkzeuge grundlegenden Funktionen nicht im Funkti-
onsumfang enthalten sind. Es ist ausschließlich möglich Klassendiagramme zu erstellen, zu bearbeiten 
und diese abzuspeichern. Alle Im- und Exportfunktionen sind deaktiviert, d.h. es ist nicht vorgesehen, 
Diagramme auszudrucken, in andere Formate zu konvertieren oder eine Dokumentation bspw. im 
HTML-Format zu erstellen. Das verhindert eine Weitergabe oder Präsentation der mit dem Tool 
erzielten Ergebnisse, so daß diese Version ausschließlich einen Eindruck von der Oberfläche und der 
allgemeinen Bedienung bietet, aber keine weitergehenden Erkenntnisse über das tatsächliche Lei-
stungspotential des Werkzeugs vermitteln kann. Entgegen des Eindrucks, der durch die Darstellung in 
Abbildung 111 vermittelt wird, ist die Nutzung der Funktionalität der Versionsverwaltung in dieser 
Variante nicht vorgesehen. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Projekte, die mit einer vollwertigen 
Version von Together erstellt wurden, mit Together Whiteboard geöffnet und gesichtet werden kön-
nen, wobei wiederum nur die Klassendiagramme eine Möglichkeit der Bearbeitung bieten. Andere 
Diagramme können nicht verändert werden. Dies liegt darin begründet, daß bei TogetherSoft grund-

                                                 
132 Aus [Toge01]. 
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sätzlich nur eine vollständige Version des Tools erhältlich ist, deren Funktionalität ausschließlich 
durch eine Lizenzdatei bestimmt wird. Die Datei enthält alle relevanten Informationen bzgl. der vor-
handenen Lizenz. Beim Fehlen dieser oder Benutzen der Datei, die der frei erhältlichen Version bei-
liegt, reduziert sich der Funktionsumfang des Tools automatisch auf den von Together Whiteboard. 

 

Abbildung 112: Verfügbare Diagrammarten bei den Together Produkten133 

Eine Alternative zur Evaluierung über die Funktionalität von Together Whiteboard hinaus ist die nach 
Registrierung auf der Website von TogetherSoft – bspw. nötig beim Download von Together White-
board – per E-Mail erhältliche 15 Tage gültige Lizenz für das Together Control Center. Nach Ablauf 
der 15 Tage reduziert sich der Funktionsumfang automatisch wieder auf den von Together Whitebo-
ard. Zu einer Bewertung aller Funktionsmerkmale ist dieser Zeitraum sehr knapp bemessen, so daß 
von einer parallelen Evaluierung anderer Tools abgesehen werden sollte. Weitere Strategien der Ein-
schränkung von Evaluierungsversionen werden zu diesem Zeitpunkt nicht angeboten. 

4.3.1.2 Ergonomie der Benutzungsoberfläche 

Together präsentiert sich in der Version für Windows 9x/Me und NT/2000 die Gestaltung der 
Oberfläche, die Menüstruktur mit Haupt- und Kontextmenüs sowie die Verwendung von Tastatur-
abkürzungen für bestimmte Standardfunktionen wie Kopieren, Einfügen etc. betreffend als typische 
Windows-Applikation. Somit wird die grundlegende Forderung nach Erwartungskonformität in die-
sem Punkt erfüllt. Eine Ausnahme bildet die Verwendung der Tastaturabkürzung Shift-F1 für Hilfe 
statt wie üblich F1. Die Anordnung des Hauptmenüs, dessen Verschachtelungstiefe zugunsten der 
Übersichtlichkeit moderat ausgefallen ist, am oberen Rand und der direkt darunter angeordneten 
Symbolleiste für häufig benötigte Funktionen sowie einer Statuszeile am unteren Rand entsprechen 
zusammen mit der Präsentation der Modellinformationen im Zentrum dem Zonenkonzept (s. 
Abbildung 113). 
Das Fenster, in dem die Applikation aktiv ist, ist in vier verschiedene Bereiche aufgeteilt, die in ihrer 
Größe verändert oder optional ausgeblendet werden können. Am linken Rand findet sich der Explo-
rer, ein Browser, von dem aus wahlweise der Inhalt der Festplatte gesichtet und Projekte gestartet, 

                                                 
133 Aus [Toge01]. 
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die Modellelemente des aktuellen Projekts betrachtet, eine Überblicksansicht des gerade geöffneten 
Diagramms angezeigt oder aus einer Liste der vorhandenen Erweiterungsmodule diese ausgewählt 
und aktiviert oder deaktiviert werden können. Am unteren Rand befindet sich ein Anzeigebereich, in 
dem Statusmeldungen nach benutzerinitiierten Aktionen präsentiert werden. Darüber ist das Editor-
Fenster angeordnet, in dem der Quellcode des Projekts editiert werden kann. Oberhalb dieses Edi-
tors findet sich der größte Anzeigebereich, der zur Bearbeitung der Diagramme dient. Die Werk-
zeugleiste, die Symbole für diagrammspezifische Funktionen enthält, ist links neben dem 
Diagrammfenster positioniert Die Anzeige des Dialogs zur Bearbeitung der Diagrammelemente er-
folgt in einem eigenen Fenster. Eine Funktion zum Rückgängigmachen der letzten Aktion in der Be-
arbeitung – bspw. Löschen von Modellelementen - ist vorhanden. Weiterhin kann an beliebiger 
Stelle des Fensters ein in der Funktionalität dem Aktivierungsort entsprechendes Kontextmenü auf-
gerufen werden. 

 

Abbildung 113: Together mit geöffnetem Klassendiagramm 

Die Leiste des Hauptmenüs kann mit der Maus an eine beliebige Stelle verschoben werden. Durch 
Editieren der Konfigurationsdateien, die den Aufbau der Menüs enthalten, ist es zusätzlich möglich 
deren Struktur zu verändern und sie somit an die eigenen Präferenzen anzupassen. Dabei wird in der 
Dokumentation zwar auf diese Möglichkeit hingewiesen, aber keinerlei Anleitung hierfür gegeben. Da 
der Aufbau und das Verhalten von Together fast vollständig durch die Einträge in den Konfigurati-
onsdateien bestimmt wird, ist ein hoher Grad an Individualisierbarkeit vorhanden. Allerdings stellt das 
Studium der Dateien selbst die einzige Informationsquelle bzgl. des Aufbaus der den Definitionen 
zugrundeliegenden Struktur dar. Eine Anpassung muß dementsprechend auf einer experimentellen 
Basis erfolgen. 
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Durch die Beschränkung auf ein einziges Fenster, in dem die Applikation läuft, ist das Arbeiten auf 
mehreren Bildschirmen nur dadurch möglich, daß das Tool mehrmals gestartet wird und somit meh-
rere Fenster zur Bearbeitung zur Verfügung stehen. Das ist allerdings hinsichtlich der Synchronisie-
rung der von den verschiedenen Prozessen gleichzeitig genutzten Daten problematisch (s. Abschnitt. 
4.1.2.2.1). 
Zusammenfassend ist über die vorliegende Version von Together zu sagen, daß sie die ergonomi-
schen Forderungen aus dem Bezugsrahmen mehrheitlich erfüllt und somit in der Bedienung als un-
problematisch und durchgehend positiv zu bewerten ist. Einzig die mangelnde Dokumentation der 
Individualisierbarkeitsoptionen der Oberfläche und die fehlende Möglichkeit der Nutzung dieser in-
nerhalb der Applikation mittels entsprechender Dialoge ist negativ zu bewerten. 

4.3.1.3 Hilfestellungen für den Benutzer 

Die möglichen Hilfestellungen, die im Kontext des Produkts Together für den Benutzer zur Verfü-
gung stehen, werden in den nächsten Abschnitten diskutiert. Dazu gehören Installations- und Dein-
stallationsroutinen, die Unterstützung der Sprachen Deutsch und Englisch in Programm und 
Dokumentation sowie Qualität und Umfang der Dokumentation selbst. Auch Support jenseits der 
Dokumentation wird untersucht. 

4.3.1.3.1 Installation 

Die Installationsroutine von Together läßt dem Benutzer keine Einstellungsmöglichkeiten, was den 
Umfang der Installation betrifft. Lediglich die Auswahl des Installationspfads ist vorgesehen. Diese 
Vorgehensweise läßt eine Skalierbarkeit missen, ist aber durch die zugrundeliegende Philosophie zu 
erklären, nach der die Variante und damit der Funktionsumfang des aktuell installierten Together-
Produkts ausschließlich mittels der Lizenzdatei definiert wird. Somit ist nach einer Installation und 
Evaluierung von Together Whiteboard ein Upgrade auf das Control Center ohne zusätzlichen Instal-
lationsaufwand jederzeit möglich, indem der Lizenzschlüssel ausgetauscht wird. 
Die Deinstallation erfolgt ebenfalls nicht konfigurierbar. Mit Together erstellte Projekte werden nicht 
von der Festplatte entfernt. Ebensowenig alle Dateien, die nach der Installation in die Verzeichnis-
hierarchie von Together eingefügt wurden. Weiterhin verbleiben die Konfigurationsdateien, die vom 
Benutzer erstellte Informationen bzgl. der Anpassung des Tools enthalten. Ebenfalls nicht gelöscht 
werden einige Java-Klassendateien und die Einträge in der Windows Registrierung, in der Together 
weiterhin als Applikation geführt wird und mit den Together-Projektdateien verknüpft ist. Auch der 
Eintrag im Startmenü wird nicht entfernt. 
Zusammenfassend läßt sich bzgl. der Installation sagen, daß die mangelnde Skalierbarkeit der Ein-
fachheit und Flexibilität beim Upgrade gegenübersteht. Da mit 100 MB der Platzbedarf des Tools 
durchaus im Rahmen bleibt, ist dieser Ansatz hier positiv zu bewerten. Die Deinstallation ist unvoll-
ständig und zieht die Notwendigkeit einer manuellen Entfernung der Einträge in der Windows-
Registrierung und im Start-Menü sowie der verbleibenden Dateien nach sich. 

4.3.1.3.2 Sprache 

Die Software Together und die verfügbare Dokumentation sind ausschließlich in englischer Sprache 
erhältlich. Die Publikation einer deutschen Fassung ist zum Zeitpunkt der Evaluation nicht absehbar. 

4.3.1.3.3 Programmdokumentation 

Beim Erwerb von Together erhält man die Programmdokumentation zur Software in gebundener 
Form. Alternativ kann diese auch von der TogetherSoft Website in der jeweils aktuellsten Version im 
PDF-Format zum späteren Ausdrucken heruntergeladen werden. Inhaltlich identisch ist die Online-
Version der Dokumentation, die bei der Installation automatisch verfügbar ist. Diese basiert auf Ja-
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vaHelp134 und bietet Volltextsuche und navigierbare Verknüpfungen (hyperlinks). Weiterhin kann 
über das Hilfemenü die Kurzdokumentation einiger mitgelieferter Module im HTML-Format aufge-
rufen und mittels Browser betrachtet werden. Eine eigentliche Online-Hilfe, die kontextbasiert ist, 
existiert nicht. Eine kontextbezogene Erklärung der Einstellungsmöglichkeiten findet man nur im Opti-
onsmenü. 
Die Handbücher der Dokumentation sind thematisch folgendermaßen untergliedert: 
 
• Getting Started Guide 
• User´s Guide 
• User Reference 
 
Der Getting Started Guide vermittelt einen ersten Eindruck über die Möglichkeiten, welche die Soft-
ware bietet, und beschreibt in einer Quick Tour einführend die Struktur der Oberfläche und deren 
Bedienung. Der User´s Guide hat die Funktion des eigentlichen Handbuchs zur Software, d.h. er 
enthält die grundlegenden zur Arbeit mit dem Tool nötigen Informationen. Schwerpunkte der Doku-
mentation sind hierin die Konfiguration des Programms, die Beschreibung der verschiedenen Dia-
gramme, die Benutzung von Entwurfsmustern, der Im- und Export von Teilmodellen, die 
Dokumentationserstellung, die Beschreibung des Quellcode-Editors, die Benutzung des integrierten 
Debuggers, die Hinweise zur Entwicklung von Erweiterungsmodulen und die Entwicklung und Inte-
gration von Enterprise JavaBeans. Vorausgesetzt zum Verständnis der Beschreibungen werden gute 
Kenntnisse der UML und der anvisierten Programmiersprache. Eine Erläuterung der Semantik der 
Diagramme findet kaum statt, so daß dahingehend auf andere Quellen zurückgegriffen werden muß, 
auf die teilweise verwiesen wird. Die Beschreibung der Konfiguration von Together mittels Editierung 
der Konfigurationsdateien ist unvollständig und das Handbuch verweist an dieser Stelle auf das Stu-
dium der Dateien selbst, um sich ein detailliertes Bild der Möglichkeiten zu machen oder empfiehlt 
auf den Support des Herstellers zurückzugreifen bzw. Unterstützung in entsprechenden Diskussions-
foren im Internet zu suchen. Die User Reference enthält eine Beschreibung der wichtigsten Dialoge 
des Systems und der Kommandozeilenparameter von Together und des Dokumentationsgenerators 
DocGen. Sie dient als Nachschlagewerk, wenn Detailwissen in einem der oben genannten Punkte 
erwünscht ist. 
An über die Dokumentation hinaus gehender Hilfestellung wird der im Anschaffungspreis des Ent-
wicklungstools inbegriffene und je nach Art der Lizenz ein bis drei Jahre zu beziehende Premium 
Support angeboten. Dieser beinhaltet eine telefonische Hotline sowie die Möglichkeit der Nutzung 
aller größeren und kleineren Updates. Davon unabhängig werden Fragen zur Funktionalität des Pro-
gramms per E-Mail bearbeitet. Zum Erfahrungsaustausch mit anderen Entwicklern wird von To-
getherSoft ein Forum135 verwaltet, in dessen Rahmen Hilfestellung von dritter Seite erhalten werden 
kann. Beispiele sind in Form von einigen auf Java basierenden kleineren lauffähigen Applikationen 
vorhanden. Diese sollen u.a. auch die grundlegenden Möglichkeiten aufzeigen, die Together bzgl. der 
Entwicklung und Integration von Enterprise JavaBeans bietet. Weiterhin existieren eine Anzahl von 
Beispiel-Modulen (lesson modules), deren Inhalt als Richtlinie bei der Integration eigener Module 
genutzt werden kann. Ein Tutorial, in dessen Rahmen man schrittweise durch die typischerweise in 
einem Projekt anfallenden Schritte geführt wird, ist nicht enthalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Dokumentation insgesamt alle Aspekte den Umgang mit 
dem Werkzeug betreffend abdeckt, aber dabei einen teilweise unvollständigen Eindruck macht. Viele 
äußerst knappe Erläuterungen und zahlreiche typographische Fehler vermitteln das Bild eines noch 
                                                 
134 JavaHelp ist ein auf Java basiernder Mechanismus zur Erstellung von Online-Hilfesystemen. 
135 Zu finden unter http://www.togethersoftcommunity.com. 
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nicht ganz ausgereiften Dokuments. Weiterhin ist zu bemängeln, daß einige Beschreibungen wie die 
der Integration neuer Diagrammarten keinen Platz im eigentlichen Handbuch gefunden haben, son-
dern sich in Form von HTML-Dateien in verschiedenen Unterverzeichnissen des Installationspfads 
befinden. Die Beispielapplikationen sind bzgl. ihres Umfangs nur eingeschränkt geeignet einen tieferen 
Einblick in die Möglichkeiten des Modellierungswerkzeugs zu bieten. 

4.3.2 Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge 

Die Kriterien für objektorientierte Modellierungswerkzeuge werden hinsichtlich der Prozeß- und 
Projektmanagementunterstützung, der Unterstützung bei der Modellierung und Implementierung, der 
Anwendung von Metriken, den Möglichkeiten der Dokumentation, der Art der Datenverwaltung und 
der Integration funktionaler Erweiterungen bewertend auf Together angewandt. 

4.3.2.1 Prozeß und Projektmanagement 

In Together ist die Integration eines Softwareentwicklungsprozesses nicht vorgesehen. Es besteht 
allerdings die Möglichkeit die Menge der angebotenen Funktionalitäten des Werkzeugs auf 
Benutzerrollen zuzuschneiden, die das Tool auf die Präsentation phasenspezifischer Funktionen 
reduzieren. Vordefiniert sind folgende Rollen: 
 
• Business Modeler 
• Designer 
• Developer 
• Programmer 
 
Bei der Installation muß eine der Rollen ausgewählt werden, wobei die Wahl sich später jederzeit 
ändern läßt. Im Anschluß daran präsentiert sich Together nach jedem Start mit den Menüpunkten 
und Einstellungsmöglichkeiten, die vom Hersteller für diese Rolle als sinnvoll erachtet werden. Dabei 
werden dem Business Modeler die geringste und dem Programmer die umfangreichste Funktionalität 
zur Verfügung gestellt. Bei der Anwendung eines einfachen Prozesses wie dem Wasserfallmodell 
kann das Tool somit auf die in dieser Prozeßphase tendenziell am häufigsten genutzten Funktionen 
reduziert werden, um so eine übersichtlichere Steuerung zu ermöglichen. Das erscheint dahingehend 
von Vorteil, wenn sich die eigene Vorstellung der Rolle innerhalb der Prozeßphase, die im Rahmen 
der Entwicklung eines Produkts gerade aktuell ist, mit der Vorgabe von TogetherSoft deckt. Das 
impliziert bspw., daß ein Designer keine Compilerfunktionalitäten nutzt, da dieser Menüpunkt inner-
halb dessen Rolle nicht zur Verfügung steht. Wenn dahingehend keine klare Trennung im Verlauf der 
Entwicklung vorgesehen ist (bspw. bei Rapid Prototyping136), muß die Einstellung Programmer 
genutzt werden, da diese als einzige alle Funktionen anbietet. 
Die Integration von Projektmanagementsoftware beschränkt sich auf die Möglichkeit des Datenaus-
tauschs und der Synchronisierung von Softwareelementen mit der Anforderungsmanagementsoftware 
Telelogic DOORS. Die Funktionalität kann in diesem Kontext genutzt werden, um die Softwareele-
mente in einem von DOORS verwalteten Prozeß zu berücksichtigen, indem ihre Anforderungen an 
sie definiert und somit der Projektfortschritt verfolgt werden kann. 
Es bleibt festzustellen, daß Together einen Softwareentwicklungsprozeß nur beschränkt berücksich-
tigt und die Einbindung in einen solchen mittels Schnittstellen zu entsprechenden externen Werkzeu-
gen nur in geringem Umfang realisiert ist. 

                                                 
136 Rapid Prototyping bezeichnet ein Vorgehen, bei dem schon in den frühen Phasen eines Softwareentwick-

lungsprozesses eingeschränkt lauffähige Prototypen des in der Entwicklung befindlichen Softwaresystems er-
stellt werden. 
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4.3.2.2 Modellierung 

Im folgenden wird die Unterstützung der Tätigkeiten im Rahmen der Modellierung seitens Together 
bzgl. der Konsistenzerhaltung des Modells, des Umgangs mit nicht UML-konformen Diagrammen 
und der Im- und Exportmöglichkeiten von Modellen untersucht. 

4.3.2.2.1 Konsistenz des Modells 

Die Modellverwaltung in Together basiert auf der Tatsache, daß jedes Modellelement über eine gra-
fische Repräsentation in einem Diagramm verfügt und bei dort vorgenommenen Modifikationen oder 
einer Löschung das Modellelement selbst und nicht ausschließlich die sichtbare Referenz betroffen 
ist. D.h., daß ein Element nach dem Entfernen aus einem Diagramm auch aus dem Modell entfernt 
wird. Zusätzlich zur grafischen Repräsentation verfügen Elemente des Klassendiagramms wie Klas-
sen, Schnittstellen und deren Beziehungen über simultan vom Tool erstellte korrespondierende Defi-
nitionen im Quellcode, der dahingehend mit dem Modell synchronisiert wird, daß jede dort 
durchgeführte Modifikation sich sowohl auf das Modellelement als auch auf dessen Symbol im Klas-
sendiagramm und alle eventuell darauf existierende Referenzen in anderen Diagrammen auswirkt 
(zum simultanem Round Trip Engineering in Together s. auch Abschnitt 4.3.2.3.1). Code und Modell 
werden das Klassendiagramm betreffend als semantische Einheit verwaltet und entsprechend mitein-
ander synchronisiert. Im folgenden wird vor diesem Hintergrund überprüft, welche Hilfsmittel der 
Darstellung und Navigation Together bietet, um die Modellierung eines möglichst konsistenten Mo-
dells zu unterstützen. Anschließend wird auf Mechanismen des Tools eingegangen, welche die Kon-
sistenz überprüfbar machen. 

Visualisierung und Navigation 

Während der Erstellung eines Modells bietet Together die Möglichkeit mittels vom Benutzer zu er-
stellenden Verknüpfungen (hyperlinks) zwischen Modellelementen verschiedener Diagramme einen 
navigierbaren Zusammenhang zu erzeugen. Diese Verknüpfungen können mit einem Doppelklick auf 
das entsprechende Element, das im Modell farblich hervorgehoben ist, aktiviert werden, wobei dar-
aufhin das Element, auf das die Verknüpfung zeigt, mit seinem Diagrammkontext auf dem Bildschirm 
angezeigt wird. Das ermöglicht eine schnelle Navigation zwischen semantisch zusammenhängenden 
Teilmodellen und dient zur Darstellung von Zusammenhängen, wie sie bspw. zwischen Klassen und 
ihren korrespondierenden Interaktions- oder Zustandsdiagrammen existieren. Darüber hinaus kann 
die Farbe für Schrift und Hintergrund eines Modellelements beliebig verändert werden, um semanti-
sche Besonderheiten auf diese Weise zu verdeutlichen. 
Hilfreich bei der Betrachtung mehrerer geöffneter Diagramme sind zwei Navigationsfunktionen in der 
Menüleiste, die symbolisch durch einen Pfeil nach links bzw. rechts dargestellt sind. Diese erlauben 
analog zu Internetbrowsern die Anzeige des jeweils letzten bzw. nächsten Diagramms in einer Liste, 
die durch die bisherige Betrachtungsreihenfolge gegeben ist. Der Detailgrad der Modelle bzgl. der 
Anzeige der Elemente kann variiert werden. Es ist bspw. möglich Methoden entweder ganz auszu-
blenden oder ohne Parameter und Typ anzuzeigen. Auch lassen sich einzelne Modellelemente kom-
plett ausblenden. Nicht vorgesehen ist das Ausblenden bestimmter Attribute oder Methoden einer 
Klasse. Es besteht lediglich die Möglichkeit alle Attribute bzw. Methoden anzuzeigen oder keine. 
Dies ist bei Klassen, die dahingehend sehr umfangreich sind, von Nachteil, wenn nur die für den je-
weiligen Kontext relevanten Informationen sichtbar sein sollen. 
Ein Elementebrowser wird in Form des Explorers am linken Bildschirmrand zur Verfügung gestellt. 
Dort werden alle Diagramme den Paketen zugeordnet angezeigt und per Auswahl im Diagrammfen-
ster dargestellt. Zusätzlich werden die statischen Modellelemente wie Klassen, Enterprise JavaBeans 



 - 201 - 

und Schnittstellen, die in Klassendiagrammen definiert wurden, aufgeführt. Andere Elemente werden 
dahingehend nicht berücksichtigt. Der Aufruf des Eigenschaftendialogs der angezeigten Modellele-
mente kann auch vom Explorer aus erfolgen, wobei sich dort vorgenommene Modifikationen analog 
zu Änderungen in einem Diagramm auf das Modellelement inkl. der Summe seiner grafischen und im 
Quellcode existierenden Repräsentationen auswirkt. Das Diagramm, das gerade bearbeitet wird, 
kann zusätzlich in einer verkleinerten Form im Explorer an Stelle der Liste der Modellelemente ange-
zeigt werden. Diese Überblicksdarstellung dient zur Navigation zu den einzelnen Elementen in dem 
eigentlichen Diagramm, indem der sichtbare Ausschnitt dort in seiner Vergrößerungsstufe und Positi-
on frei bestimmt werden kann. Allerdings ist es in dieser Darstellung nicht möglich die Diagrammele-
mente genau zu identifizieren. Alternativ kann die Vergrößerungsstufe in der eigentlichen 
Diagrammanzeige festgelegt werden. Die automatische Anordnung der Diagrammelemente (autolay-
out) funktioniert nur bei kleineren Diagrammen zufriedenstellend. Insbesondere bei Diagrammen mit 
einer großen Anzahl an Beziehungen zwischen den Elementen gerät die Darstellung schnell unüber-
sichtlich, so daß eine Anordnung per Hand vorzuziehen ist. 

Mechanismen 

Es wird keine vom Benutzer explizit initiierbare Konsistenzüberprüfung des Modells angeboten. Die 
einzigen diagrammübergreifenden Möglichkeiten zur Konsistenzerhaltung werden implizit durchge-
führt und betreffen zum einen die Synchronisierung zwischen entsprechend verknüpften Interaktions- 
und Klassendiagrammen bzgl. Objekten und Methodenaufrufen und zum anderen die gemeinsame 
Verwaltung von Sequenz- und Kollaborationsdiagrammen. Diese werden in Together als semanti-
sche Einheit verwaltet, d.h. es kann ein Diagramm einer der beiden Diagrammarten erstellt und gege-
benenfalls in ein Diagramm des anderen Typs überführt werden. Dabei werden alle Einstellungen 
beibehalten, die für eine Diagrammart festgelegt wurden, auch wenn sie in dieser Form nicht in dem 
korrespondierenden darstellbar sind (s. dazu auch Abschnitt 4.3.3.3). Alle anderen Diagramme wer-
den außer bei Verwendung von Shortcuts, die in der Terminologie von Together Referenzen auf 
Modellelemente anderer Diagramme darstellen, nicht auf Konsistenz bzgl. des Gesamtmodells über-
prüft. Shortcuts werden mit dem Element, aus dem sie hervorgegangen sind, bei Änderungen in bei-
de Richtungen synchronisiert. 
Falls mit mehreren Together-Instanzen gearbeitet wird oder die gleichzeitige Nutzung einer anderen 
Applikation wie bspw. eine Entwicklungsumgebung für Java oder C++ angestrebt ist, verfolgt To-
gether die Strategie anhand des Änderungsdatums der jeweiligen Datei zu überprüfen, ob an dieser 
eine Modifikation vorgenommen wurde. Falls dies zu einem Zeitpunkt zutrifft, wird der betroffene 
Quellcode und in der Folge das Modell entsprechend der extern vorgenommenen Änderung aktuali-
siert. Diese Synchronisierung kann gegebenenfalls auch manuell initiiert werden. Als Folge werden 
jegliche Informationen das Modellelement betreffend in Together überschrieben und sind auch durch 
die Funktion zum Rückgängigmachen der letzten Benutzeraktion nicht mehr zu revidieren. Somit ist 
eine Gefahr der Erzeugung von Inkonsistenzen implizit gegeben. Um dies zu vermeiden, bietet sich 
der ausschließliche Datenaustausch mit externen Applikationen über den Checkin/Checkout-
Mechanismus eines Repositories an. Dieser erscheint zwar gegenüber der eben erläuterten Strategie 
weniger flexibel, ist dafür aber eher geeignet, die Entstehung von Inkonsistenzen zu verhindern. 
Insgesamt ist aufgrund der größtenteils semantischen Isolation der Diagrammarten im Modell die 
Unterstützung des Werkzeugs bei der Konsistenzerhaltung minimal. Die Verantwortung diesbezüg-
lich obliegt in der Hauptsache dem Modellierer. Die vornehmlich impliziten Konsistenzüberprü-
fungsmechanismen berücksichtigen diagrammübergreifend nur die Diagrammarten, die eine 
Verbindung zum Quellcode besitzen. 
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4.3.2.2.2 Nicht UML-konforme Diagramme 

Together bietet neben allen UML-Diagrammen auch vier Diagrammarten zur Modellierung an, die 
nicht im Sprachkern der UML-Spezifikation enthalten sind bzw. Erweiterungen dieser darstellen. 
Diese sind das Business Process Diagramm, das EJB Assembler Diagramm, das Entity Relati-
onship Diagramm und das XML-Strukturdiagramm. Das Business Process Diagramm stellt eine 
Umsetzung des in der UML definierten Benutzerprofils für Geschäftsmodellierung dar und wird in 
Abschnitt 4.3.3.9 näher beschrieben. Das EJB Assembler Diagramm ist ein Hilfsmittel für die Instal-
lation von Enterprise JavaBeans in Laufzeitumgebungen und wird in diesem Kontext in Abschnitt 
4.3.2.3.5 vorgestellt. Die anderen beiden Diagrammarten werden im folgenden kurz bzgl. ihren Dar-
stellungsmöglichkeiten in Together untersucht. Eine zu anderen Modellelementen über die Verbin-
dung mittels Shortcuts hinausgehende Verknüpfung ist nicht möglich. Auf die Semantik der 
Diagramme wird in der folgenden Beschreibung im Detail nicht weiter eingegangen. 

 

Abbildung 114: Entity Relationship Diagramm 

Entity Relationship Diagramme finden ihre Anwendung in der Regel bei der Darstellung einer relatio-
nalen Datenstruktur. Together bietet dahingehend einen nicht genau zuzuordnenden Dialekt der Dia-
grammart zur Modellierung an, dessen Diagramme als Quelle für die Generierung von DDL dienen 
können. Als Diagrammelemente werden Entitäten (entities) und Beziehungen (relations) zwischen 
diesen inkl. der Angabe von Kardinalitäten und Attribute angeboten (s. Abbildung 114). Diese kön-
nen als Schlüssel- und Nicht-Schlüsselattribute sowie als Fremdschlüsselattribute definiert werden. 

 

Abbildung 115: XML-Strukturdiagramm 

XML-Strukturdiagramme dienen der Visualisierung der Zusammenhänge innerhalb von XML DTDs. 
In Together besteht die Möglichkeit DTDs zu importieren und mittels eines Strukturdiagramms gra-
fisch darzustellen oder ein entworfenes Diagramm als DTD zu exportieren. Als Diagrammelemente 
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existieren Elemente (elements), Gruppen (groups), Referenzen (reference links) mit Kardinalitäten 
und Attributgruppen (attribute groups, s. Abbildung 115). 
Die Definition neuer Diagrammarten mit eigenen Elementen ist möglich. Dazu dient eine Skriptspra-
che, welche die Diagramme beschreibt und von Together interpretiert werden kann. Neben der 
Form der Diagrammelemente können auch Restriktionen für die Beziehungen bzgl. der durch sie zu 
verbindenden Elemente formuliert werden. Die Möglichkeit der semantischen Bindung der benutzer-
definierten Diagramme an andere Diagrammarten geht aus dem geringen Umfang der diesbezüglichen 
Dokumentation, die in Form einer HTML-Datei vorliegt, nicht hervor. 

4.3.2.2.3 Im- und Export von Modellen 

Der Im- und Export von kompletten Modellen ist im standardisierten XMI-Format möglich. Beim 
Export im XMI-Format kann zwischen drei verschiedenen Ausprägungen gewählt werden. Diese 
sind: 
 
• Unisys XMI Interchange (for Rose) 
• IBM XMI Toolkit 
• OMG XMI 
 
Die ersten beiden Optionen repräsentieren applikationsspezifische Erweiterungen des Standards, 
während OMG XMI dem gleichnamigen Standard entspricht. Zusätzlich wird das proprietäre MDL-
Format von Rational Rose in den Versionen Rose 98 bzw. 98i für den Import von Modellen unter-
stützt. Ein Export in das MDL-Format ist nicht möglich. 
Die Unterstützung des standardisierten XMI-Formats ist positiv zu bewerten, da davon auszugehen 
ist, daß in Zukunft eine größere Anzahl von Modellierungswerkzeugen dieses Format für den Im- 
oder Export nutzen kann137. Der Import von MDL-Dateien der Rose Versionen 98 resp. 98i ist auf-
grund der weiten Verbreitung dieses Tools ebenfalls von Vorteil, allerdings wäre dahingehend eine 
zusätzliche Exportmöglichkeit wünschenswert. 

4.3.2.3 Implementierung 

Untersuchungskriterien zur Implementierung, die auf Together angewandt werden, beziehen sich auf 
die Unterstützung von Round Trip Engineering, die Zielsprachenabhängigkeit und die Berücksichti-
gung von Persistenz, Entwurfsmustern und Frameworks sowie Komponentenmodellen. 

4.3.2.3.1 Round Trip Engineering 

Together bietet eine Einbindung in das ausschließlich simultane Round Trip Engineering für Java, 
C++ und CORBA IDL. Die Reichweite ist dabei direkt abhängig von der gewählten Zielsprache. 
Sowohl bei Java, C++ und CORBA IDL werden Klassendiagramme und Quellcode bzgl. Namen 
und Deklarationen von Klassen - bzw. deren Entsprechungen in IDL -, Attributen und Methoden 
sowie Beziehungen bei jeder Änderung synchronisiert. Um über die Möglichkeiten der Zielsprache 
hinaus im Quellcode Informationen abzulegen - z.B. über spezielle Assoziationen wie Aggregation 
und Komposition, die im Quellcode selbst funktional nicht abgebildet werden können - und in das 
Round Trip Engineering einzubinden, fügt das Tool dort Kommentare ein, die der Syntax von Java-
Doc-Tags entsprechen. Diese Tags werden für alle drei Zielsprachen benutzt und beinhalten auch 
weiterführende Informationen wie bspw. Autor und Version. Kommentare, die direkt in den Quell-

                                                 
137 Diese Annahme basiert auf der Beschreibung des anvisierten Leistungsumfangs der Nachfolgeprodukte jetzi-

ger Modellierungswerkzeuge, die auf den entsprechenden Homepages der Hersteller zu finden sind. Ein Liste 
der Homepages findet sich im Literaturverzeichnis. 



 - 204 - 

code eingegeben wurden sowie alle anderen manuellen Änderungen bleiben unabhängig vom erzeug-
ten Code des Tools erhalten. Ein Problem bei der Abbildung des Modells auf eine Zielsprache ent-
steht durch mangelhaft abgefangene Eingaben bei der Benennung von Diagrammelementen entgegen 
der Konvention dieser Sprache. Bei der Verwendung von Umlauten für Klassen- oder Attributna-
men, die zwar in Together nicht beanstandet aber vom einem Compiler als unzulässige Sonderzei-
chen interpretiert werden, erzeugt der Compiler bei der Übersetzung der Applikation entsprechende 
Fehlermeldungen. Diese werden - eine korrekte Einbindung des Compilers in die Umgebung voraus-
gesetzt - in dem unteren Anzeigebereich ausgegeben, so daß der Fehler erst durch diese Information 
zurückverfolgt werden kann. Eine frühere Überprüfung und der Hinweis auf die Verwendung einer 
ungültigen Bezeichnung wäre in diesem Falle wünschenswert. 
Zustandsdiagramme sind nicht in das Round Trip Engineering eingebunden. Interaktionsdiagramme 
dagegen können ausschließlich bei Java als Zielsprache - eine Kopplung mit den korrespondierenden 
Klassendiagrammen vorausgesetzt - in das Round Trip Engineering einbezogen werden. Somit ist die 
Änderung von Methodendeklarationen in Form der Modifikation von Nachrichten auch dort möglich 
und wirkt sich entsprechend auf die Klasse bzw. ihren Quellcode aus. Außerdem wird das Interakti-
onsdiagramm bei Änderung des Quellcodes neben dem Klassendiagramm bzgl. der verwendeten 
Bezeichner automatisch synchronisiert. 
Im Rahmen des Forward Engineering ermöglicht Together die Erzeugung von Quellcode aus einem 
Interaktionsdiagramm. Dabei werden aus den Nachrichten die jeweiligen Methodenaufrufe in der 
Implementierung der entsprechenden Klassen erzeugt und zusätzlich Verzweigungen (if-else) und 
Schleifen (while), die im Diagramm dargestellt sind, berücksichtigt. Voraussetzung hierfür ist eine 
konsistente Verknüpfung der in dem Interaktionsdiagramm verwendeten Objekte und Methoden mit 
den korrespondierenden Klassen im Klassendiagramm. Umgekehrt ermöglicht das Reverse Enginee-
ring Quellcode zur Generierung von Interaktionsdiagrammen zu nutzen. Die Implementierung der 
gewählten Methode wird dabei analysiert und klassenübergreifend für die in einem Dialog für den 
Vorgang ausgewählten Klassen wahlweise in einem Sequenz- oder Kollaborationsdiagramm ange-
zeigt. Ein weitere Möglichkeit der Codeerzeugung ist das Generieren von Smalltalk-
Klassendefinitionen mit Methoden und Attributen, wobei die Programmiersprache nur im Forward 
Engineering unterstützt wird. 
Ein zentrales Werkzeug hinsichtlich der Codeerzeugung und -modifizierung ist der integrierte Editor, 
der die Möglichkeit bietet, frei definierbare Codefragmente (templates) über die Eingabe von Kür-
zeln gesteuert einzufügen. Weiterhin verfügt er über Funktionalitäten wie verschiedenfarbige Darstel-
lung von Schlüsselwörtern (syntax highlighting), automatische Ergänzung von Methodenaufrufen 
mittels Durchsuchen der Klassenhierarchie bei Java (code sense) und die Integration von Lesezei-
chen (bookmarks) und Debugger-Funktionalitäten (break points). Zusätzlich sind nach der Installa-
tion der Java-Compiler und Debugger der Sun Java Maschine in das System eingebunden. Es ist 
allerdings möglich beliebige andere Compiler inkl. der Umleitung der Ein- und Ausgaben zur Ober-
fläche von Together zu integrieren. 
Im Rahmen der Integration von Entwicklungsumgebungen bzw. Laufzeitumgebungen anderer Her-
steller werden SAG Bolero, HP E-Speak, Persistence Power Tier und IBM Visual Age for Java 
unterstützt. Dies bezieht sich zumeist auf die Integration von Im- bzw. Exportfunktionen bzgl. des 
unterstützten Produkts, aber auch auf die Erweiterung der Eigenschaftsdefinitionen von Klassen um 
die zusätzlichen Möglichkeiten, die das jeweilige Produkt bietet. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das Round Trip Engineering in den meisten Aspekten 
zuverlässig funktioniert. Allerdings ist der volle Funktionsumfang nur in Verbindung mit Java als Ziel-
sprache zugänglich. Zu bemängeln ist in diesem Zusammenhang, daß beim Generieren von Quellcode 
aus Interaktionsdiagrammen Fehler, die während des Vorgangs auftreten und einen Abbruch dessel-
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ben zur Folge haben, nur durch manuelle Korrekturen im Java-Quellcode wieder rückgängig zu ma-
chen sind. Auch wäre eine frühzeitige Überprüfung der Namenkonventionen bzgl. der Restriktionen 
der Zielsprache wünschenswert. 

4.3.2.3.2 Zielsprachenabhängigkeit 

Die Semantik der im Rahmen des Round Trip Engineering mit dem Quellcode der Zielsprache ver-
bundenen Diagramme hängt primär von der Zielsprache ab (s. dazu insbesondere Abschnitt 4.3.3.2). 
Diese Abhängigkeit impliziert eine Bindung an die sprachspezifische Interpretation der Modellele-
mente vom Start des Projekts an und schließt eine sprachenunabhängige Modellierung aus. Falls 
nach Beginn der Modellierungstätigkeit mit Together die Änderung der zugrundeliegenden Program-
miersprache durchgeführt werden soll, besteht zwar die Möglichkeit dies bei den Projekteigenschaf-
ten anzugeben, die Vorgabe wird allerdings nur für die nach diesem Zeitpunkt erstellten 
Modellelemente von Tool realisiert. Die neu erstellten Elemente können mit den schon vorhandenen 
nicht mehr in Beziehung gesetzt werden, so daß die Konsistenz des Modells nicht mehr gegeben ist. 
Es existiert keine dokumentierte Möglichkeit bei einem Wechsel der Implementierungsbasis das Mo-
dell weiter zu benutzen. 

4.3.2.3.3 Persistenz 

Als Quelle zur Erzeugung von DDL für relationale Datenbanksysteme können wahlweise Klassen-
diagramme (als persistent markierte Klassen), Entity Relationship Diagramme oder Enterprise Java-
Beans (Entity Beans) dienen. Für folgende Datenbankprodukte kann mit Together DDL in Form 
von SQL-Anweisungen erzeugt werden: 
 
• ODBC/Access 97 
• Cloudscape 
• ODBC/MS SQL Server 
• SequelLink/Oracle 
• Oracle 7.3.x/8.x 
• IBM DB2 6.1 
 
Weiterhin können aus den oben aufgelisteten Datenbankprodukten Tabellen in Together importiert 
und als Diagramme dargestellt werden. 
Die Persistenzmechanismen objektorientierter Datenbankprodukte werden nicht unterstützt. Dies ist 
hinsichtlich der Modellierung mit UML negativ zu bewerten, da mit relationalen Tabellen weniger 
Anwendungssemantik dargestellt werden kann als mit objektorientierten Mitteln und somit bei der 
Abbildung auf eine relationale Datenbank ein Semantikverlust hingenommen werden muß. 

4.3.2.3.4 Entwurfsmuster 

Together enthält ein Anzahl an Entwurfsmustern für Klassen, die den Kategorien Coad Compo-
nents, HP-E Speak, Coad Classes, GoF und EJB Client zugeordnet sind, sowie einige nicht kate-
gorisierte. Dabei werden in Together Entwurfsmuster nicht gemäß der Definition aus Abschnitt 
3.2.3.4 als programmiersprachenunabhängige Musterlösung verstanden, sondern auch dahingehend 
spezifische Codefragmente zur Auswahl angeboten, die nicht in allen Programmiersprache umgesetzt 
werden können. Dementsprechend sind die Kategorien abgesehen von GoF zu interpretieren, deren 
enthaltene Muster anwendungsnah bspw. einen Rahmen für die Realisierung von Enterprise Java-
Beans resp. die Erzeugung von um die Eigenschaften von HP-E Speak erweiterten Klassen u.a. bil-
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den138. Die Auswahl eines Entwurfsmusters erfolgt bei der Erstellung einer Klasse über ein entspre-
chendes Symbol in der diagrammspezifischen Symbolleiste. Das ausgewählte Muster wird nach der 
optionalen Modifikation einiger Parameter wie Attributnamen in das Modell integriert (s. das Beispiel 
in Abbildung 116) und der Quellcode wahlweise in Java oder C++ in die Implementation der Klasse 
resp. Klassen eingefügt. Dabei sind alle verfügbaren Muster in Java implementiert sowie eine gerin-
gere Anzahl in C++. Im Modell bereits existente Klassen können nachträglich mit einem Entwurfs-
muster realisiert werden. Dies ist die einzige Möglichkeit Entwurfsmuster auf CORBA IDL 
Konstrukte anzuwenden, deren Funktion in diesem Kontext die Erzeugung von Quellcode für IDL 
Stubs aus Methodendeklarationen ist. 

 

Abbildung 116: GoF-Pattern Abstract Factory 

Auch für Assoziationen besteht die Möglichkeit der Auswahl eines (programmiersprachenspezifi-
schen) Entwurfsmusters. Dadurch kann Einfluß auf die Art der Umsetzung der Assoziation durch die 
Wahl des Typs der Attribute, welche die Navigierbarkeit realisieren, genommen werden. Ein Beispiel 
dafür ist das Entwurfsmuster Association by Vector, das die Umsetzung der Objektbeziehung einer 
1:n-Assoziation mit einem Vektor realisiert. In den meisten Fällen beschränkt sich die Auswirkung 
auf den Quellcode bei der Auswahl eines Entwurfsmusters für Assoziationen allerdings ausschließlich 
auf das Einfügen von Kommentaren in den Quellcode. Die Erstellung eigener Entwurfsmuster ist in-
nerhalb des Tools nicht möglich. Zu diesem Zweck verweist die Dokumentation auf die Möglichkei-
ten, welche die Open API dafür bereitstellt, aber dahingehend nicht detailliert spezifiziert ist. 
Generell ist die Anzahl und Art der vordefinierten Entwurfsmuster sowie die Umsetzung der Aus-
wahlfunktionalität positiv zu bewerten, wobei auch hier wieder die starke Zentrierung auf Java als 
Zielsprache zu bemerken ist. Negativ ist die mangelnde Möglichkeit innerhalb des Tools Muster zu 
modifizieren oder eigene Muster zu ergänzen. 

4.3.2.3.5 Frameworks 

Aufbauend auf den Coad Components, die eine Sammlung von Entwurfsmustern bilden, können 
Together-Projekte erzeugt werden, die diese Muster als Grundlage für den Modellentwurf nutzen. 
Dabei ist der Fokus der vorgefertigten Klassen die Repräsentation von Geschäftsobjekten und deren 
Beziehungen untereinander. Allerdings sind die Parallelen dieses Ansatzes mit dem Framework-
Konzept relativ gering. Die zur Verfügung stehenden Klassen enthalten keine Methodenimplementie-

                                                 
138 Zu Coad Components resp. Coad Classes s. Abschnitt 4.3.2.3.5. 
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rung sondern ausschließlich Deklarationen von Attributen und Operationen und sind dementspre-
chend unspezifisch. Weiterhin ist keine Dokumentation diesbezüglich integriert, so daß eine sinnvolle 
Anwendung des Rahmens nur mit Unterstützung von externer Literatur möglich ist, die von Peter 
Coad über dessen Interpretation der objektorientierten Modellierung - insbesondere mit farbig her-
vorgehoben Klassen für verschiedene Rollen – publiziert wird. Weiterhin besteht keine Möglichkeit 
in Together über das Abspeichern von semikompletten Applikationen hinaus Frameworks als solche 
zu archivieren und entsprechend zu dokumentieren. Dies und die Tatsache, daß keine Frameworks 
als Musterlösungen zur Verfügung stehen, zeigen, daß auf eine auf Frameworks basierende Entwick-
lungsstrategie in Together nicht gesondert eingegangen wird und diese nur über Umwege ermöglicht 
werden kann. 

4.3.2.3.6 Komponenten 

Die drei Komponententechnologien COM+ (bzw. COM), CORBA und Enterprise JavaBeans wer-
den auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt. Die IDL für COM und CORBA kann aus den 
Klassendiagrammen zur Integration in die entsprechende Architektur erzeugt werden. Darüber hin-
aus wird COM nicht weiter berücksichtigt. CORBA IDL kann zusätzlich in das Round Trip Engi-
neering eingebunden werden und erfährt auf diese Art eine umfangreichere Unterstützung. Bei der 
Auswahl von CORBA IDL als Zielsprache können im Klassendiagramm structs (enthalten nur At-
tribute), exceptions (ebenfalls nur Attribute) und value types (können Attribute, Methoden, Structs 
und Exceptions enthalten) zur Modellierung benutzt werden (s. Abbildung 117). Die Erstellung von 
Schnittstelle mit Klassenattributen, abstrakten Methoden, structs und exceptions ist ebenfalls mög-
lich. Auf diesen Darstellungsmöglichkeiten basierend werden die Schnittstellendefinitionen mittels 
Forward Engineering erzeugt und im weiteren Verlauf der Entwicklung synchron gehalten 

 

Abbildung 117: Statische Elemente bei CORBA IDL 

Bei der Unterstützung von COM und CORBA wird in beiden Fällen nicht auf die Struktur der 
Komponenten eingegangen, sondern nur auf deren zugrundeliegende Kommunikationsinfrastruktur. 
Im Unterschied dazu werden Enterprise JavaBeans auch bzgl. ihrer Erstellung und Implementierung 
sowie deren Installation in einer Laufzeitumgebung unterstützt. Enterprise JavaBeans können inner-
halb des Klassendiagramms mittels vordefinierten Entwurfsmustern erzeugt und anschließend in ein 
EJB Assembler Diagramm integriert werden (s. Abbildung 118). Dieses Diagramm bietet die Mög-
lichkeit die Art und Weise der Integration von EJBs in Applikationsserver zu modellieren. Als Dia-
grammelemente stehen Security Roles, Method Permissions, Container Transactions, und 
Assembly Links zur Verfügung. Die Enterprise JavaBeans müssen per Shortcut aus dem entspre-
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chenden Klassendiagramm in das EJB Assembler Diagramm eingefügt werden. Aus dem Diagramm 
kann mittels eines Dialogs zur Auslieferung der Beans die Generierung einer installationsfähigen 
Komponente inkl. Erzeugung der Skelettschnittstellen, einer plattformspezifischen Beschreibung in 
XML und dem Packen in eine JAR-Datei erfolgen. Dabei werden folgende Application Server als 
Zielplattformen angeboten: 
 
• Generisches Format 
• GemStone/J 
• iPlanet AS 6.0 (Early Access) 
• IBM Websphere AE 3.5/3.02 
• IONA iPortal AS 
• Silver Stream Server (Early Access) 
• Start Weblogic Application Server 5.1 
• Sun EE Reference Implementation 
• Weblogic Application Server 4.51/5.1 
 
Allerdings ist für einige dieser Server der Download eines aktuellen Schnittstellentreibers (Plug-In) 
von der jeweiligen Website des Herstellers nötig, um die Enterprise JavaBeans in die entsprechende 
Infrastruktur einzufügen. 

 

Abbildung 118: EJB Assembler Diagramm 

Auch hinsichtlich der Unterstützung von Komponententechnologien ist der starke Fokus auf Java zu 
bemerken, der sich in der umfangreichen Unterstützung bei der Entwicklung und Auslieferung von 
Enterprise JavaBeans manifestiert. Aber auch die Möglichkeit CORBA IDL als Zielsprache des 
Round Trip Engineering zu definieren ist unter Berücksichtigung der Tatsache, daß zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt der CORBA 3.0 Standard inkl. dem CCM noch nicht verabschiedet ist, positiv zu 
bewerten. Die COM+ bzw. COM Unterstützung ist dagegen minimal und hinsichtlich der Möglich-
keiten der COM+-Architektur als nicht ausreichend zu bewerten. 

4.3.2.4 Metriken 

Together bietet die Möglichkeit objektorientierte Metriken auf den Quellcode anzuwenden, wobei 
diese Funktionalität allerdings auf Java beschränkt ist. Neben den zahlreichen vordefinierten Metri-
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ken, die in Kategorien wie Kohäsion, Komplexität, Vererbung u.a. organisiert sind, besteht die 
Möglichkeit über die Open API benutzerdefinierte Metriken einzubinden. Bei der Auswahl der Me-
triken werden diese erläutert sowie Voreinstellungen für die Ergebnisdarstellung getätigt werden. 
Mögliche Einstellungsoptionen sind: 
 
• Unterer und oberer Schwellwert 
• Art der Aggregation (keine, Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum und Median) 
• Granularität (je nach Art der Metrik Operation, Klasse, Paket oder Projekt) 
• andere metrikspezifische Einstellungen 
 
Die ermittelten Kenngrößen werden in einer Tabelle angezeigt, wobei die Werte, die den angegebe-
nen unteren Schwellwert unterschreiten, blau, die den oberen Schwellwert überschreiten rot und die 
zwischen den Schwellwerten liegenden schwarz dargestellt werden. Alternativ können zwei verschie-
dene Graphen zur Visualisierung der Kenngrößen erzeugt werden. Für einzelne Elemente können die 
ermittelten Werte qualitativ in einem Kiviat-Graphen139 angezeigt werden (s. Abbildung 119). Meh-
rere Elemente werden bzgl. einer Metrik in einem Balkendiagramm gegenübergestellt. Die Ergebnis-
tabelle oder ausgewählte Zeilen können in ein Text- oder HTML-Format exportiert werden. 

 

Abbildung 119: Kiviat-Graph 

Insgesamt ist die Unterstützung von Metriken umfangreich und auch hinsichtlich der Einbindung be-
nutzerdefinierter Berechnungsvorschriften positiv zu bewerten. Leider beschränkt sich auch diese 
Funktionalität ausschließlich auf Java als zugrunde liegende Programmiersprache. 

4.3.2.5 Dokumentation 

Bei der Erstellung eines Modells in Together besteht die Möglichkeit für jedes Element, das über 
editierbare Eigenschaften verfügt, in dessen Eigenschaftendialog Kommentare als Dokumentation 
einzufügen. Das gilt für das gesamte Modell, Diagramme, Diagrammelemente wie Klassen u.a. sowie 
einzelne Methoden oder Attribute. Auch in der JavaDoc-Konvention vordefinierte Felder (z.B. 
@author, @see) werden angeboten und können zur Eingabe genutzt werden. Diese Informationen 
finden sich in einer im Anschluß generierten Dokumentationen wieder. Die Dokumentation des Mo-
dells kann wahlweise mit Together oder externen JavaDoc-Generatoren erstellt werden. Der Inhalt 
besteht aus den grafisch dargestellten Diagrammen des Modells und den ihnen zugeordneten Infor-
                                                 
139 Eine Kiviat-Graph ist die grafische Darstellung von Kenngrößen relativ zu benutzerdefinierten Schwellwerten. 

S. auch [Soft01]. 
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mationen. Diese wiederum setzen sich zusammen aus den eingefügten Beschreibungen der einzelnen 
Diagrammelemente (Text und JavaDoc) und im Falle des Klassendiagramms den Deklarationen der 
Klassen bzw. Schnittstellen sowie ihrer Attribute und Methoden. Darüber hinaus werden Methoden-
implementierungen aus dem Quellcode nicht angezeigt. Unterstützte Formate bei der Generierung 
von Dokumentationen sind HTML, Text, RTF und PDF. Deren Gestaltung kann mittels eines Tools 
zur Erstellung eigener Layouts - dem Documentation Designer - bestimmt werden. Dabei stehen 
einige vordefinierte Layouts zur Verfügung. Die Diagramme werden allerdings nur im HTML-Format 
in grafischer und textueller Form beschrieben. Alle anderen Formate beinhalten eine rein textuelle 
Dokumentation. Die erzeugten Dokumente sind entsprechend der Möglichkeiten des Ausgabefor-
mats mit Querverweisen (hyperlinks) versehen und dementsprechend navigierbar (ausgenommen 
sind reine Textdateien). An Grafikformaten für den Export einzelner Diagramme stehen GIF und 
WMF zur Verfügung. 
Prinzipiell können alle Dokumente, die mit dem Tool erstellt werden, auch ausgedruckt werden. Da-
bei empfiehlt es sich allerdings, als Grundlage für einen Ausdruck ein Dokument im PDF- oder RTF-
Format zu wählen, da diese im Gegensatz zu den anderen Formaten mit Seitenzahlen, Kopf- und 
Fußzeilen versehen sind. Dabei benötigt man für die erstellten Dokumente eine Textverarbeitung 
oder ein Betrachtungswerkzeug, mit dem man eine Sichtung und die Initiierung des Ausdrucks 
durchgeführt werden kann. Alternativ können die Dokumente aus Together heraus direkt an einen 
Drucker gesendet werden, wenn ein Archivieren auf Festplatte nicht erwünscht ist. Falls einzelne 
Diagramme ohne Beschreibungen zu Papier gebracht werden sollen, ist das mittels einer Druckfunk-
tion möglich, die neben einer Vorabansicht (preview) auch eine stufenlose Einstellungsoption bzgl. 
der Größe des Ausdrucks anbietet. Weiterhin ist die Anpassung des Diagramms an die Seitengröße 
(fit to page) oder die Verteilung auf mehrere Seiten (wall chart) vorgesehen. 
Die Dokumentationsmöglichkeiten von Together sind durchweg positiv zu bewerten, da ein großer 
Umfang an Formaten unterstützt wird, was eine vielfältige Weiterbearbeitung der Dokumente ermög-
licht. Weiterhin von Vorteil ist die Tatsache, daß Kommentare nach der JavaDoc-Konvention nicht 
auf Java-Quellcode beschränkt sind, sondern auch mit C++ und CORBA IDL zusammen anwend-
bar sind. 

4.3.2.6 Datenverwaltung 

Prinzipiell werden Projektdaten wie Diagramme und Quellcodedateien in Together in einem flachen 
Dateisystem gehalten. In diesem Fall ist keine Zugriffskontrolle bei Mehrbenutzerbetrieb möglich. Die 
Möglichkeit der Nutzung eines Repositories wird erst bei der Aktivierung der Versionskontrolle für 
ein Projekt ermöglicht. Dies wird bei der Erstellung eines neuen Projekts oder zu einem späteren 
Zeitpunkt festgelegt. Folgende Systeme können im Rahmen des Konfigurationsmanagements genutzt 
werden. 
 
• CVS LAN für Windows (voreingestellt) 
• CVS Client/Server 
• PVCS Systeme 
• SCC für Windows unterstützende Systeme 
• Generischer Anbieter 
 
Bei der Nutzung des in Together integrierten CVS LAN wird ein Repository erzeugt, das zur Versi-
onsverwaltung aller Softwareelemente genutzt werden kann. Dessen Struktur entspricht dabei der 
des Gnu CVS Repositories. Für die anderen Optionen wird jeweils ein entsprechender Server be-
nötigt, für den Together konfiguriert werden muß. Neben der Auswahl des Protokolls müssen noch 
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der logische Zugriffspfad zum Repository und die Formate bestimmter Kommandos u.a. je nach 
ausgewählter Option angegeben werden. Getestet wurde ausschließlich die Versionsverwaltung mit 
CVS LAN, deren Eigenschaften im folgenden beschrieben werden. 
Die Schnittstelle zum Repository beinhaltet alle grundlegenden Funktionen, die für das Chek-
kin/Checkout-Modell benötigt werden. Es wird neben den Funktionen zum Ein- und Ausbuchen 
auch die Möglichkeit geboten unterschiedliche Versionen zu vergleichen oder die Veränderungshisto-
rie zu überprüfen. Die Buchungsvorgänge sind in einem Kontextmenü direkt über das zu verwalten-
de Element erreichbar. Die anderen Funktionen erfordern das Aufrufen eines speziellen Dialogs. Die 
Vergabe der Versionsnummern erfolgt automatisch nach dem Schema release.level, wobei die erste 
Version immer V 1.1 benannt wird. Ein manuelles Ändern der Nummern ist nicht vorgesehen. Auch 
eine Möglichkeit der Berücksichtigung von Konfigurationen und Varianten ist nicht gegeben. Die 
Anzeige der im Repository verwalteten Softwareelemente ist rein textuell. 
Insgesamt werden alle grundlegenden Funktionalitäten der Versionsverwaltung angeboten, wobei 
hauptsächlich die fehlende Unterstützung von Konfigurationen und Varianten zu bemängeln ist. 

4.3.2.7 Funktionale Erweiterungen 

Folgende Ansatzpunkte zur Anpassung und Erweiterung von Together können genutzt werden: 
 
• Einbindung eigener Module über die Open API 
• Definition eigener Diagrammarten durch Skripte 
• Editieren der Konfigurationsdateien 
 
Together verfügt über eine Open API, d.h. es ist möglich die bestehende Entwicklungsumgebung um 
eigene Module zu erweitern, die den Funktionsumfang des Tools den eigenen Vorstellungen entspre-
chend ergänzen. Diese Module müssen in Java implementiert sein und die Together-
Klassenbibliothek für die Ein- und Ausgabe innerhalb der Oberfläche nutzen. Sie können nach der 
Einbindung analog zu den vordefinierten Modulen je nach Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
Weiterhin ist die Erzeugung eigener Diagrammarten durch das Erstellen von Skripten möglich (s. 
auch Abschnitt 4.3.2.2.2). Schließlich kann durch Editieren der Konfigurationsdateien, die das Ver-
halten und die Oberfläche von Together zu großen Teilen festlegen, die Menüstruktur, der Inhalt des 
Eigenschaftendialogs und das Erscheinungsbild des Tools insgesamt angepaßt und verändert werden 
(s. dazu auch Abschnitt 4.3.1.2).  
Prinzipiell bietet Together alle Möglichkeiten einer umfangreichen funktionalen Erweiterung an. Das 
Vorgehen bei der Erstellung der Module und Diagramme sowie beim Editieren der Konfigurations-
dateien ist allerdings unzureichend dokumentiert und die Anpassung des Tools somit mit einem hohen 
Einarbeitungsaufwand verbunden. Auch besteht nicht die Möglichkeit der Nutzung einer anderen 
Programmiersprache zur Implementierung der Module, da Together selbst eine Java-Applikation 
darstellt und die Nutzung der Programmierschnittstelle in diesem Falle auf Java beschränkt ist. Auf-
grund der weiten Verbreitung von Java als Sprachstandard wiegt diese Einschränkung allerdings 
nicht schwer wie die der ausschließlichen Nutzungsmöglichkeit einer proprietären Sprache. 

4.3.3 Kriterien zur UML-Konformität 

Together bietet alle Diagrammarten an, die von der UML zur Modellierung vorgeschlagen werden. 
Im folgenden wird überprüft, wie die angebotenen Diagrammelemente umgesetzt wurden, ob bzw. 
wie viele der in der UML definierten Sprachmittel jeweils angeboten werden und wie das Tool die 
zugrundeliegende Semantik interpretiert. Auf fehlende Darstellungsmöglichkeiten, Ergänzungen der 
Sprachmittel und Widersprüche zur Spezifikation der UML wird dabei hingewiesen. Ebenfalls Be-
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rücksichtigung findet die Realisierung der Umsetzung der Semantik einiger Modellelemente auf die 
Konzepte der Programmiersprachen. 
Zuerst werden die Notationselemente einführend beschrieben, die in allen Diagrammen Verwendung 
finden können. Dann folgt eine Untersuchung der Diagramme, die im Kontext des Round Trip Engi-
neering eine Verknüpfung mit dem Quellcode je nach Zielsprache aufweisen. Das betrifft bei To-
gether das Klassendiagramm und die Interaktionsdiagramme (nur bei Java). Berücksichtigt werden 
dabei ausschließlich Aspekte bzgl. Java und C++. CORBA IDL findet u.a. im vorausgehenden Ab-
schnitt 4.3.2.3.6 Berücksichtigung. Im Anschluß werden die restlichen Diagrammarten diskutiert. 
Diese haben keinerlei Verbindung zum Quellcode eines Projekts, so daß sie hinsichtlich der Mög-
lichkeiten bei der Modellierung keinerlei Einschränkungen oder Erweiterungen aufweisen, die auf die 
Eigenarten einer bestimmten Programmiersprache zurückzuführen sind. Weiterhin wird auf die kon-
krete Umsetzung der Erweiterungsmechanismen der UML eingegangen, bevor eine abschließende 
Bewertung zur UML-Konformität erfolgt. 

4.3.3.1 Allgemeines 

Allen Diagrammen gemeinsam ist die Möglichkeit der Annotation von Notizen mit beliebigem textuel-
len Inhalt in Form des in der UML dafür vorgesehenen Symbols (s. Abbildung 120). Ein Anbindung 
an Diagrammelemente mittels einer Verbindungslinie ist vorgesehen, allerdings kann das Ziel einer 
Notizverbindung nur ein Modellelement wie eine Klasse oder ein Zustand sein. Ein einzelnes Attribut 
oder andere Einträge im Modellelement sowie Beziehungen sind dahingehend nicht zulässig. 

 

Abbildung 120: Klasse mit verbundener Notiz 

Die Verwendung von Erweiterungsmechanismen ist nicht für jedes Element vorgesehen, so daß diese 
Option im Kontext der Abschnitte, in denen die jeweiligen Diagramme beschrieben werden, erläutert 
wird. Die Plazierung freier Texte außerhalb von Modellelementen ist prinzipiell nicht möglich. 

4.3.3.2 Klassendiagramm 

Klassendiagramme sind in Together für alle unterstützten Implementierungssprachen in den Vorgang 
des Round Trip Engineering eingebunden. Aus diesem Grund orientiert sich das Tool bei der Inter-
pretation der Semantik der Diagrammelemente im Falle eines Unterschieds diesbezüglich zwischen 
der für das aktuelle Projekt eingestellten Programmiersprache und der UML an der Programmier-
sprache. Es wird nicht explizit zwischen einem Paket- und einem Klassendiagrammen unterschieden, 
da das Klassendiagramm analog zur UML-Spezifikation synonym für das statische Strukturdia-
gramm verwandt wird. Pakete und ihre Abhängigkeiten werden folglich innerhalb eines Klassendia-
gramm modelliert. 

Darstellung der Diagrammelemente 

Pakete werden in Together mittels des entsprechenden von der UML vorgegebenen Symbols mo-
delliert (s. Abbildung 121), wobei der Paketname im unteren Teil des Kästchens angezeigt wird. Es 
können beliebige andere Diagrammelemente oder komplette Diagramme in das Paket eingebettet 
werden, wobei diese im Paketsymbol textuell angezeigt werden. 
Klassen werden mit Stereotyp, Name, Attributen, Methoden und inneren Klassendeklarationen so-
wie Sichtbarkeitsdefinitionen für Attribute und Methoden dargestellt. Letzter können außer private 
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(dargestellt als führendes –-Zeichen vor dem betreffenden Element), protected (führendes #) und 
public (+) noch als friendly (package local, kein führendes Zeichen) deklariert werden. Klassenat-
tribute bzw. methoden werden unterstrichen dargestellt. Weiterhin wird auf die Verwendung von 
Properties - womit in der Namenskonvention von Together Attribute bezeichnet werden, auf die 
über eine get- und/oder eine set-Methode zugegriffen wird - durch einen Eintrag in einem Feld un-
terhalb der Methoden hingewiesen. Zusätzlich wird dies grafisch in Form durch ein Kästchen an der 
linken oberen Seite der Klasse angezeigt (s. Klasse ExampleSuperClass in Abbildung 123). Die 
Namen abstrakter Klassen und Methoden werden kursiv angezeigt. Im Falle einer Generalisierungs- 
oder Realisierungsbeziehung zwischen einer Klasse und einer anderen Klasse oder Schnittstelle wird 
der Name der Superklasse oder der implementierten Schnittstelle rechts oben im Namensfeld ange-
zeigt, wenn diese nicht im selben Diagramm präsent ist. Objekte als Instanzen einer Klasse werden 
ähnlich diesen, aber mit unterstrichenem Bezeichner und optional einem in eckigen Klammern notier-
ten Zustand dargestellt. 

 

Abbildung 121: Paketdiagramm 

Weitere zur Modellierung verfügbare Elemente sind Schnittstellen, die über Attribute und Methoden 
verfügen und mit diesen als Kästchen oder alternativ in der Lollipop-Schreibweise notiert werden 
können. Analog werden Akteure als Kästchen oder stilisierte Männchen dargestellt. 
Beziehungen sind in Form von Assoziationen inkl. Aggregation und Komposition, als Generalisierung, 
Realisierung und Abhängigkeit sowie Objektbeziehungen zu modellieren. Assoziationen können mit 
einem Pfeil einseitig navigierbar dargestellt werden und verfügen über Rollen, Qualifizierer, Kardinali-
täten und einen Namen, wobei Rollen und Qualifizierer optisch nicht zu unterscheiden sind (s. Ex-
ampleClass3 in Abbildung 123) . Objektbeziehungen sind ebenfalls navigierbar und können mit 
Rollen weitergehend beschrieben werden. Eine Generalisierung wird je nach ausgewählter Program-
miersprache mittels Einfach- oder Mehrfachvererbung dargestellt. Dabei besteht die Option die Pfei-
le entweder rechtwinklig zusammenlaufend (rectilinear, entspricht dem shared target style UML-
Spezifikation) oder direkt (direct, entspricht dem separate target style) darzustellen (s. Abbildung 
122), wobei die Einstellung der Linienführung für alle Beziehungsarten im Diagramm gilt. Über die 
grundlegende grafische Darstellung einer Generalisierungs- und analog einer Realisierungsbeziehung 
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hinaus ist keine Annotationen möglich. Für Abhängigkeiten besteht zusätzlich die Möglichkeit ein 
Stereotyp, einen Bezeichner und Rollen anzugeben. 

 

Abbildung 122: Alternative Darstellungen von Generalisierung 

Vollständigkeit 

Die textuelle Anzeige statt einer grafischen Repräsentation der Modellelemente, die in einem Paket 
enthalten sind, ist in der UML-Spezifikation nicht beschrieben. Auch können in das Paket nicht nur 
wie in der UML vorgesehen Klassifizierer und Zustandsdiagramme stellvertretend für die entspre-
chenden Zustandsautomaten eingefügt werden, sondern alle verfügbaren Diagrammarten. Bei der 
Darstellung der Klassen fehlt die Möglichkeit Stereotype zur Gliederung und näheren Beschreibung 
von Attributen oder Methoden innerhalb deren Bereichs im Klassensymbol einzufügen. Auch ein 
benutzerdefiniertes Feld zur textuellen Beschreibung der Klasse ist nicht vorgesehen. Weiterhin kön-
nen im obersten Feld, das den Namen der Klasse enthält, keine Name/Werte-Paare eingetragen 
werden. Innere Klassendeklarationen werden nicht wie in der UML vorgeschlagen rechts oben im 
Klassensymbol mit einem Paketsymbol, das als Verknüpfung zur eigentlichen Klassendeklaration 
dienen soll, angezeigt, sondern als textueller Eintrag. Die Sichtbarkeit der Attribute und Methoden ist 
gegenüber der UML um friendly erweitert worden. Für Klassen ist nur die Angabe von public (Ja-
va) oder keine Angabe (Java und C++) möglich. Abgeleitete Attribute können nicht als solche 
gekennzeichnet werden, da ein führendes /-Zeichen im Namen eines Attributs nicht zulässig ist. Auch 
parametrisierbare Klassen können nicht modelliert werden. 
Bei Assoziationen ist zuerst festzustellen, daß es nicht möglich ist, diese in beide Richtungen navigier-
bar darzustellen. Dieser Fall muß mit zwei entgegengerichteten Assoziationen modelliert werden. 
Auch mehrstellige Beziehungen sind nicht vorgesehen. Es kann keine Leserichtung mittels dem in der 
UML vorgesehenen dreieckigen Pfeil am Assoziationsnamen angebracht werden. Ebenso fehlt die 
Möglichkeit Stereotype zuzuordnen. Die Generalisierung von Assoziationen ist nicht realisierbar. Dies 
ist auch mit Assoziationsklassen nicht möglich die somit in Together ausschließlich eine alternative 
grafische Möglichkeit der Anbringung der Assoziationsbezeichnung darstellen. Sie können weder mit 
Attributen versehen werden noch Beziehungen mit anderen Diagrammelementen eingehen. Auf die 
Anzeige des Qualifizierers mittels des in der UML vorgeschriebenen Kästchens an der Klasse wurde 
zugunsten einer einfachen textuellen Darstellung verzichtet. Zusicherungen für Assoziationen (z.B. 
{xor} oder {subset}) werden nicht in grafischer Form realisiert. Objektbeziehungen sind bzgl. ihrer 
Möglichkeiten dahingehend eingeschränkt, daß kein Qualifizierer angegeben werden kann. Die alter-
native Darstellung der Komposition mittels Klassen innerhalb anderer Klassen bzw. analog von Ob-
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jekten in Komponentenobjekten wird ebenfalls nicht angeboten. Realisierungsbeziehungen, wie sie in 
der UML auch zwischen zwei Klassen zulässig sind, dürfen in Together nur zwischen einer Klasse 
und einer Schnittstelle bestehen. Dabei fehlt wie auch bei Generalisierungsbeziehungen die Möglich-
keit einen Namen und ein Stereotyp zu vergeben. Statt einer durchgezogenen Linie ohne Pfeil wird 
die Realisierung einer Schnittstelle in der kreisförmigen Darstellung mittels der gestrichelten Verbin-
dungslinie mit Pfeil realisiert. Erweitert gegenüber der UML hingegen wurde die Abhängigkeitsbezie-
hung, da diese entgegen der Spezifikation über Rollennamen an ihren Enden verfügen kann. 

 

Abbildung 123: Darstellungsmöglichkeiten im Klassendiagramm 

Ebenfalls als Erweiterung des Klassendiagramms lassen sich bei der Wahl von Java als Zielsprache 
Enterprise JavaBeans modellieren und analog zu Klassen mit den anderen Elementen verbinden. Die 
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Darstellung der Beans ist dabei analog zu Abbildung 118. Die gesonderte grafische Hervorhebung 
von Properties ist ebenso nicht in der UML vorgesehen wie die Anzeige einer Superklasse bzw. 
realisierten Schnittstelle, die nicht dem selben Diagramm zugehörig ist, im Klassensymbol. 

Semantik und Umsetzung der Elemente im Quellcode 

Die Eindeutigkeit der Namen der modellierten Elemente, die Bezug zum Quellcode haben, wird für 
ihren Sichtbarkeitsraum entsprechend der ausgewählten Programmiersprache sichergestellt. Das 
beinhaltet Klassen und für Java zusätzlich Pakete, die auf das Paket-Konzept von Java abgebildet 
werden Weiterhin wird bei der Erzeugung dieser Elemente bei Verwendung eines in der Program-
miersprache nicht gültigen Namens darauf hingewiesen. Eine Ausnahme bildet die Verwendung von 
Umlauten. Diese führt erst zum Zeitpunkt des Compilierens zu einem Fehler (vgl. Abschnitt 
4.3.2.3.1). Ebenfalls erst durch eine Fehlermeldung zur Compilierzeit wird darauf aufmerksam ge-
macht, daß ein Klasse, die nicht als abstrakt gekennzeichnet ist, eine oder mehrere abstrakte Metho-
den enthält. Dies wird von Together im Zuge der Modellierung nicht überprüft. Da Hilfsmittelklassen 
mit dem Stereotyp <<utility>> als solche gekennzeichnet werden und dieser Erweiterungsmechanis-
mus in der Regel keine Semantik in Together besitzt, erfolgt eine Abbildung auf den Quellcode ana-
log zu normalen Klassen. 
Die Sichtbarkeit der verschiedenen Elemente wurde um friendly (package local) hinsichtlich der 
Abbildung auf das Konzept der unterstützten Programmiersprachen ergänzt. Rollen verfügen über 
keine Sichtbarkeit. Zugriffsmethoden für Attribute werden nicht generiert. 
Schnittstellen werden der Zielsprache entsprechend interpretiert und dürfen außer Operationen ent-
gegen der UML-Spezifikation auch Attribute enthalten. In C++ werden Schnittstellen als Klassen 
implementiert und eine Realisierungsbeziehung zwischen einer Klasse und einer Schnittstelle in Form 
einer Generalisierung umgesetzt. Die Deklaration der Operationen erfolgt virtuell (virtual), d.h. zur 
späteren Redefinition vorgesehen. Bei Java wird für Attribute automatisch festgelegt, daß sie static 
und final, also keine Instanzattribute und konstant sind. Methoden in Schnittstellen dürfen keine Im-
plementierung besitzen, so daß die Abstraktheit garantiert ist. Ein weiterer Widerspruch zur UML-
Semantik bzgl. Schnittstellen unabhängig von einer Programmiersprache ist die Möglichkeit von der 
Schnittstelle aus navigierbare Assoziationen anzubringen. 
Da C++ Mehrfachvererbung erlaubt, kann dies bei dessen Auswahl als Zielsprache auch auf Mo-
dellebene dargestellt werden. Dabei existieren in Together keinerlei Mechanismen zur Auflösung von 
Widersprüchen bei Attribut- oder Methodendeklarationen, so daß diese erst zur Compilierzeit eine 
Fehlermeldung erzeugen. 
Die Semantik der Assoziation beschränkt sich auf die automatische Definition eines Attributs vom 
Typ der verbundenen Klasse. Auch an dieser Stelle werden keine Zugriffsmethoden für die Attribute 
generiert. Die im Modell definierten Eigenschaften einer Assoziation wie Rollen, Qualifizierer und 
Kardinalitäten finden sich lediglich als Kommentar im Quellcode wieder. Dies ist insbesondere bei 
Kardinalitäten von Nachteil, da die Umsetzung einer 1:n-Assoziation mit einem einfachen Attribut der 
Intention bei der Modellierung nicht gerecht wird. Diese Problematik kann mit der Verwendung von 
Entwurfsmustern für Assoziationen teilweise umgangen werden (s. Abschnitt 4.3.2.3.4). Aggregation 
und Komposition unterscheiden sich von einer normalen Assoziation nur grafisch. Es ist möglich zy-
klische Aggregationen und Kompositionen zu modellieren und ein Teil einer Komposition zu mehre-
ren Ganzen zuzuordnen, was für die Klassenebene der UML-Semantik entspricht. Allerdings 
existiert auch im Quellcode kein Unterschied zur Assoziation, so daß die Restriktionen bzgl. Aggre-
gation und Komposition auf Instanzebene nicht berücksichtigt werden. Weiterhin lassen sich Objekt-
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beziehungen, die Instanzen einer Assoziation darstellen, nicht mit dieser in Verbindung bringen und 
sind semantisch isoliert. 
Abhängigkeiten, die im Modell auf grafischer Ebene zwischen Paketen definiert werden, besitzen im 
Kontext des Forward Engineering keine besondere Semantik und werden weder bei Java in packa-
ge- oder import-Anweisungen noch bei C++ auf andere Art im Quellcode umgesetzt. Bei der Nut-
zung der Funktion Update Package Dependencies hingegen werden aus dem Quellcode 
Abhängigkeiten zwischen Paketen ermittelt und diese im Modell dargestellt. Als Abhängigkeit er-
kannt werden dabei Attributdeklarationen, die als Typ eine Klasse referenzieren, die in einem ande-
ren Paket enthalten ist. Paketübergreifende Methodenaufrufe werden nicht als Abhängigkeit 
interpretiert. Wird eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen einer Klasse und einem Objekt erzeugt, so 
wird diese als Instanzierungsbeziehung erkannt und der Objekttyp im Namensfeld des Objekts au-
tomatisch durch den Namen der verbundenen Klasse ergänzt. 

4.3.3.3 Interaktionsdiagramme 

Sequenz- und Kollaborationsdiagramme werden in Together als semantische Einheit verwaltet und 
sind ineinander überführbar. Dabei bleiben alle Einstellungen, die in einer der beiden Diagrammarten 
nicht verfügbar sind, bei der Überführung erhalten und sind bei erneutem Wechsel der Ansicht wie-
der verfügbar. Die in beiden Diagrammarten enthaltenen Elemente verfügen über identische Einstel-
lungsmöglichkeiten. Im folgenden wird zuerst das Sequenzdiagramm und anschließend das 
Kollaborationsdiagramm beschrieben, wobei die Erläuterung der Elemente, die in beiden Diagramm-
arten zur Modellierung genutzt werden können, im Detail ausschließlich im Kontext des Sequenzdia-
gramms erfolgt. Die Verbindung der Diagramme zum Quellcode wird gegenüber der Diskussion im 
Abschnitt 4.3.2.3.1 nicht weiter vertieft. 

4.3.3.3.1 Sequenzdiagramm 

Darstellung der Diagrammelemente 

Das Sequenzdiagramm ordnet in der horizontalen Ebene die Objekte in beliebiger und änderbarer 
Reihenfolge an und zeigt den Zeitverlauf in der vertikalen Ebene. Objekte können als Instanz einer 
Klasse oder eines Akteurs mit unterstrichenem Namen dargestellt werden, wobei der Typname in 
beiden Fällen optional ist. Die Darstellung des Objekts als Akteur wird über die Wahl des entspre-
chenden Stereotyps gesteuert, das jedem Objekt zugewiesen werden kann. Andere Stereotype 
werden über dem Objektnamen textuell angezeigt. Weiterhin verfügen Objekte über eine Lebenslinie 
und einen Kontrollfokus, die beide in ihrer vertikalen Ausdehnung abhängig von der Art und Anzahl 
der Aufrufe an andere Objekte, die von ihnen ausgehen, verändert werden können. Ein Objekt kann 
über mehrere verschachtelte Kontrollfokusse verfügen (s. Abbildung 124, Object4). 
Der Nachrichtenaustausch zwischen den Objekten wird mit Pfeilen zwischen den jeweiligen Lebens-
linien realisiert. Diese sind mit einem Namen, der Bezeichnung der aufzurufenden Methode inkl. zu 
übergebende Parameter, dem Rückgabewert, einer Bedingung (constraint) dem Sendezeitpunkt 
(send time) und dem Empfangszeitpunkt (receive time) zu versehen. Iterationen (iteration clauses) 
werden in eckigen Klammern notiert. Die Darstellung einer Nachricht, deren Übermittlung eine ge-
wisse Zeitspanne in Anspruch nimmt, ist durch die schräg nach unten verlaufende Linienführung des 
Nachrichtenpfeils möglich (non-atomic delivery). Die Erzeugung von Objekten ist in der Darstellung 
eines Pfeils, der auf das Objektsymbol des zu erzeugenden Objekts zeigt, zu realisieren. Ebenso 
kann die Zerstörung inkl. des X-Symbols am Ende der Lebenslinie des Objekts modelliert werden. 
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Abbildung 124: Sequenzdiagramm 

Mittels fünf verschiedenen Endsymbolen an den Pfeilen für den Nachrichtenaustausch ist es möglich 
sowohl prozedurale, als auch synchrone und asynchrone Aufrufe zu modellieren (s. Abbildung 125). 
Die Rückgabe der Kontrolle an das aufrufende Objekt ist durch einen gesonderten Rückgabepfeil 
(return) modellierbar. Die Anzeige dieser Rückgabe ist optional. Bei der Rückgabe eines prozedu-
rale Aufrufs endet der Kontrollfokus des rückgebenden Objekts, bei asynchroner Kommunikation 
verläuft er weiter. Wenn ein Objekt als concurrent, d.h. in diesem Falle gleichzeitig mit anderen ak-
tiv, markiert wird, so erhält es einen durchgehenden Kontrollfokus. Durch stellenweise farbliche Ab-
hebung des Kontrollfokus werden Verzweigungs- und Schleifenkonstrukte wie if-else oder do-while 
visuell hervorgehoben (s. Abbildung 126). 

Vollständigkeit 

Die horizontale und vertikale Achse des Diagramms sind nicht wie in der UML Spezifikation vorge-
schlagen vertauschbar. Weiterhin existiert keine Möglichkeit Zeiträume, die ein Objekt in einem be-
stimmten Bereich des Kontrollfokus verweilt, mittels vertikaler Markierungen an der Lebenslinie 
darzustellen. Objekte können als aktiv gekennzeichnet werden, was aber nicht durch eine grafische 
Hervorhebung des Objektsymbols angezeigt wird. Eine weitere Einschränkung ist die fehlende Mög-
lichkeit eine Verzweigung des Kontrollflusses bei prozeduralen Aufrufen darzustellen. Verzweigungen 
lassen sich nur mit asynchronen Aufrufen realisieren. 



 - 219 - 

Erweitert wurde das Sequenzdiagramm durch zwei weitere Pfeilarten (wait, nowait). Die Darstel-
lung des synchronen Aufrufs erfolgt durch einen gegenüber der UML-Darstellung leicht veränderten 
Pfeil. Die farbliche Abhebung des Kontrollfokus bei Verzweigungen und Schleifen ist in der UML in 
dieser Art nicht vorgegeben140. Allerdings wird in der Spezifikation an einigen Stellen die Verwen-
dung von Farbe für die Darstellung spezieller Semantik angeraten, so daß dies kein Widerspruch 
darstellt. Falls weitere Elemente - z.B. Zustände - im Kontext des Sequenzdiagramms angezeigt 
werden sollen, müssen diese per Shortcut eingefügt werden. 

 

Abbildung 125: Kommunikation im Sequenzdiagramm 

Semantik 

Die Semantiküberprüfungen im Sequenzdiagramm beziehen sich hauptsächlich auf die Verknüpfung 
mit dem Klassendiagramm. Klassenname können optional mittels Auswahl aus einer Liste der im 
Modell existierenden Klassen einem Objekt zugeordnet werden. Analog kann bei Nachrichten bzgl. 
Methodennamen vorgegangen werden. Änderungen in den Deklarationen der Methoden einer Klas-
se im Klassendiagramm werden automatisch in das Sequenzdiagramm übernommen, sofern die op-
tionale Verknüpfung der Aufrufe mit den Methoden der Klassen umgesetzt wurde. Umgekehrt wird 
bei Erstellung einer neuen Nachricht an ein Objekt oder der Änderung einer bestehenden im Se-
quenzdiagramm rückgefragt, ob diese auch im Klassendiagramm erzeugt bzw. geändert werden soll. 
Die Semantik der zusätzlichen Nachrichtenarten wird in der Dokumentation des Tools nicht erläutert. 
Allerdings beeinflussen sie je nach Art die Position der Kontrollfokusse und der Rückgabepfeile. Die 
sichtbare Auswirkung auf die Kontrollfokusse der beteiligten Objekte bei der Auswahl der Nach-
richtenarten call, synchronous und wait ist die, daß der Kontrollfokus des aufrufenden Objekts in 

                                                 
140 S. z.B. [OMG00], S. 3-125. 
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der Länge dem des aufgerufenen angepaßt wird und der optionale Rückgabepfeil das Ende des 
Kontrollfokus des aufgerufenen Objekts markiert. Damit entspricht dies der Interpretation der UML 
bzgl. prozeduralen Nachrichten. Bei der Verwendung von asynchronous und nowait wird der 
Rückgabepfeil direkt unter die Nachricht plaziert und die Kontrollfokusse der beiden Objekte nicht 
weiter aufeinander abgestimmt. Dies entspricht einer asynchronen Kommunikation. 

 

Abbildung 126: Sequenzdiagramm mit if-else- und do-while-Konstrukten 

4.3.3.3.2 Kollaborationsdiagramm 

Darstellung der Diagrammelemente 

Objekte im Kollaborationsdiagramm sind mit unterstrichenem Namen, Typ, Stereotyp, Persistenzan-
gabe und einem Zustand darstellbar. Als aktive Objekte werden sie mit einem dickeren Rand notiert. 
Akteure sind ebenso durch ihr Symbol als solche erkenntlich (s. Abbildung 127, Object1). Objekt-
beziehungen sind mit Namen, Rollen und Richtung realisiert und können auch als Komposition oder 
Aggregation dargestellt werden. Nachrichten werden mit zum Sequenzdiagramm identischen Einstel-
lungsmöglichkeiten modelliert. Allerdings wird hier zusätzlich die Sequenznummer angezeigt. Objekt-
fluß wird mit einer gestrichelten Linie realisiert, wobei zu dessen Beschreibung mehrere vorgefertigte 
Stereotype - u.a. auch <<becomes>> zur Modellierung der Überführung eines Objekts von einem 
Zustand in einen anderen- existieren (s. Abbildung 128 oben). 

Vollständigkeit 

In Together kann in einem Kollaborationsdiagramm nicht zwischen einer Spezifikationssicht und einer 
Instanzsicht unterschieden werden. Es können ausschließlich Objektbeziehungen und keine Assozia-
tionen modelliert werden. Folglich können Diagrammelemente nicht als Rollen oder Klassen darge-
stellt werden, sondern nur als Objekte. Ebenfalls nicht darstellbar sind Vererbungsbeziehungen. 
Multiobjekte können zwar als multiple instances definiert werden, sind aber im Diagramm nicht als 
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solche kenntlich. Die Sequenznummern sind nicht mit Buchstaben (z.B. 1.3a und 1.3b) erweiterbar, 
um die Gleichzeitigkeit der Nachrichtenausführung zu modellieren. 

 

Abbildung 127: Zu Abbildung 124 äquivalentes Kollaborationsdiagramm 

Semantik 

Prinzipiell ist die Semantik eines Kollaborationsdiagramms insbesondere auch bzgl. der Konsistenz-
erhaltung bei der optionalen Verknüpfung mit einem Klassendiagramm analog zu der des korrespon-
dierenden Sequenzdiagramms. Die Sequenznummern werden automatisch der Reihenfolge der 
Nachrichten entsprechend vergeben. Sie können jedoch per Hand geändert werden, womit sich 
auch die Reihenfolge der betroffenen Nachrichten ändert. Wenn eine Nachricht als Konstruktor oder 
Destruktor gekennzeichnet wird, wird keine korrespondierende Eintragung am Zielobjekt mit {new} 
oder {destroyed} vorgeschlagen. 

 

Abbildung 128: Beziehungen im Kollaborationsdiagramm 

Generell besitzen die Zusicherungen, die an einem Objekt notiert werden können, keinerlei Semantik. 
Das betrifft insbesondere das Schlüsselwort {persistent}, bei dessen Vergabe nicht überprüft wird, 
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ob die instanzierte Klasse, sofern sie angegeben ist, ebenfalls persistent ist. Die Stereotype zur Be-
zeichnung von Objektflüssen besitzen ebenfalls keine Semantik, so daß bspw. nicht überprüft wird, 
ob bei der Verwendung von <<becomes>> das Quell- und das Zielobjekt identisch sind. Der Zu-
stand, der für ein Objekt notiert werden kann, stellt eine rein textuelle Annotation dar und verfügt 
über keinerlei Semantik. 

4.3.3.4 Anwendungsfalldiagramm 

Darstellung der Diagrammelemente 

Zur Darstellung zu Verfügung stehende Kernelemente sind Akteure und Anwendungsfälle. Akteure 
können mit ihrem Namen und einem Stereotyp notiert werden. Anwendungsfälle enthalten einen 
Namen und optional ein Stereotyp, eine Liste von Erweiterungspunkten (extension points) sowie 
eine textuelle Beschreibung. Weiterhin können Anwendungsfälle abstrakt sein, wobei ihr Name kur-
siv notiert wird (s. UseCase4 in Abbildung 129). Die Kommunikation zwischen Anwendungsfällen 
und Akteuren wird als Assoziation mit Kardinalitäten und Rollen modelliert. Weitere Beziehungen 
sind die Generalisierung, extend und include. Die beiden letzteren werden durch die jeweiligen Ste-
reotype an einer Abhängigkeit visualisiert. Für extend kann eine Bedingung (condition) angegeben 
werden, die bei der Erweiterung des Anwendungsfalls erfüllt sein muß. Ebenfalls erstellt werden kann 
eine Systemgrenze, innerhalb der die Anwendungsfälle angeordnet werden. 

 

Abbildung 129: Anwendungsfalldiagramm 

Vollständigkeit 

Die grundlegenden Elemente zur Darstellung eines Szenarios stehen mit Anwendungsfällen und Ak-
teuren zur Verfügung. Auf weitere Modellelemente wie Klassen oder Kollaborationen, die in der 
UML Verwendung in Anwendungsdiagrammen finden können, wurde verzichtet. Der Name des 
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Systems als Merkmal der Systemgrenze wird im Diagramm nicht angezeigt, obwohl er angegeben 
werden kann141. 

Semantik 

Mit den modellierbaren Beziehungen im Anwendungsfalldiagramm von Together können nur die 
Modellelemente verbunden werden, die dafür in der UML zulässig sind. Eine weitere Semantik ent-
hält die Diagrammart in diesem Tool nicht. Die extend- und include-Beziehungen werden als stereo-
typisierte Abhängigkeiten dargestellt, was der Tatsache widerspricht, daß sie durch eigene 
Metaklassen im Metamodell der UML definiert sind. Eine Verknüpfung mit einem Klassendiagramm, 
das die einen Anwendungsfall realisierenden Klassen beinhaltet, oder anderen das Verhalten be-
schreibende Diagrammarten ist nicht möglich. Ebensowenig kann ein Akteur mit einer Klasse im 
Modell in Verbindung gebracht werden. 

4.3.3.5 Zustandsdiagramm 

Darstellung  der Diagrammelemente 

Ein Zustand in einem Zustandsdiagramm kann als Start- oder Endzustand oder allgemein mit Name, 
Stereotyp, textueller Beschreibung, verzögerten Ereignissen (deferred events) und internen Transi-
tionen dargestellt werden. Entry, exit, do und include sind mittels der internen Transitionen be-
schreibbar. Die Syntax wird an dieser Stelle nicht überprüft, so daß man nicht auf die eben 
genannten Schlüsselwörter beschränkt ist. Somit lassen sich beliebige event/action Paare definieren. 
Unterzustände sind dahingehend darstellbar, daß Zustände mit ein- und ausgehenden Transitionen 
komplett in andere Zustände gebettet werden können (s. Zustand B in Abbildung 130). Das beinhal-
tet auch die Darstellung von History-Zuständen (deep und shallow). 
Eine Transition ist mit Ereignis (event name), Argumentliste (event arguments), Bedingung (guard 
condition), Sendungsklausel (send clause), Sende- und Empfangszeitpunkt und Zusicherung (con-
straint) modellierbar. Als komplexe Transition steht der Synchronisierungsbalken mit einem Namen 
und einer Bedingung zur Verfügung. 

Vollständigkeit 

Synchronisierungszustände können nicht zur Modellierung genutzt werden, da diese unmittelbar mit 
der Darstellung parallel ablaufender Unterzustände verbunden sind und eine Parallelität mittels Regio-
nen nicht darstellbar ist. Das stellt dahingehend eine Einschränkung dar, daß der Einsatz von parallel 
arbeitenden Zustandsautomaten die Komplexität der Darstellung größerer Automaten in der Regel 
reduziert und ist deswegen negativ zu bewerten. Auch auf die Umsetzung von Knotenpunkten und 
Entscheidungen wurde verzichtet. Die fehlende Option der Angabe einer Aktion an einer Transition 
muß durch den entsprechenden Eintrag im Feld der Sendungsklausel kompensiert werden. 
Es ist möglich Objektzustände darzustellen, wobei dies in der UML-Spezifikation nicht vorgesehen 
ist, da ein Zustandsdiagramm keinen Objektfluß darstellt. Diese Objektzustände können nicht mit 
anderen Diagrammelementen verbunden werden. 

                                                 
141 In den Vorgängerversionen von Together 4.2 wird die Bezeichnung in der Systemgrenze korrekt angezeigt. 
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Abbildung 130: Zustandsdiagramm 

Semantik 

Eine semantische Verknüpfung eines Zustanddiagramms zu einer Klasse ist nicht möglich. Die Zu-
stände eines Zustandsdiagramms sind unabhängig von möglichen Zuständen, die Instanzen einer 
Klasse annehmen können. Ebensowenig kann eine Verbindung zwischen der Sendungsklausel einer 
Transition und der korrespondierenden Methode einer Klasse hergestellt werden. Bzgl. History-
Zuständen wird vom Tool sichergestellt, daß diese nur innerhalb von anderen Zuständen erstellt wer-
den können. Allerdings wird zugelassen, daß Transitionen zum History-Zustand innerhalb des Unter-
zustands verlaufen und ein History-Zustand mehrere ausgehende Transitionen haben kann. Dies 
widerspricht der in der UML festgelegten Semantik dieses Modellelements. Ein weitere Widerspruch 
findet sich in der Möglichkeit der Erzeugung beliebig vieler Startzustände auf einer Verschachtelungs-
ebene. 
Zwischen Aktionen und Sendungsklauseln existiert keine Abgrenzung. Jegliche ausgehende Kommu-
nikation an einer Transition muß als Sendungsklausel formuliert werden. Was die Darstellung eines 
isolierten Objektzustands im Zustandsdiagramm betrifft, kann an dieser Stelle bzgl. der beabsichtig-
ten Semantik keine Aussage getroffen werden. 
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Die Verwendung von Synchronisierungsbalken ist hinsichtlich der in der UML vorgesehenen Be-
schränkung auf die Synchronisierung von parallelen Unterzuständen problematisch. Da Together nur 
sequentielle Zustände zur Modellierung anbietet, verletzt die Verwendung eines Fork die Konsi-
stenzbedingung, daß sich ein Automat nur in einem sequentiellen Zustand gleichzeitig befinden darf. 

4.3.3.6 Aktivitätsdiagramm 

Hinsichtlich der Art und Anzahl der Diagrammelemente ist das Aktivitätsdiagramm eine Obermenge 
des Zustandsdiagramms. Das wird in Together dahingehend interpretiert, daß Zustände, wie sie in 
Zustandsdiagrammen notiert werden, gemischt mit den Aktivitätszuständen verwendet werden kön-
nen. Im folgenden werden ausschließlich die speziell in Aktivitätsdiagrammen vorkommenden Mo-
dellelemente beschrieben und für eine Diskussion der weiteren Elemente auf Abschnitt 4.3.3.5 
verwiesen. 

Darstellung der Diagrammelemente 

Alle Elemente des Zustandsdiagramms stehen auch bei der Erstellung eines Aktivitätsdiagramms in 
Together zur Verfügung. Zusätzlich können Aktivitätszustände mit Name, verzögerten Ereignissen 
und internen Transitionen dargestellt werden. Transitionen werden analog zum Zustandsdiagramm mit 
Ereignis, Argumentliste, Bedingung, Sendungsklausel, Sende- und Empfangszeitpunkt und Zusiche-
rung notiert. Entscheidungen, Signale (sending und receiving) und Objektfluß (Objekte mit Zustand 
und Anbindung mit gestrichelter Linie) sind ebenfalls modellierbar. Synchronisierungsbalken sind 
ebenfalls analog zum Zustandsdiagramm zu verwenden. Für alle Diagrammelemente besteht die 
Möglichkeit der Zuordnung zu Schwimmbahnen, die den Verantwortlichkeitsbereich verschiedener 
Objekte für die Aktivitäten anzeigen. Ein Beispiel für ein Aktivitätsdiagramm in Together findet sich 
in Abbildung 131. 

Vollständigkeit 

Die Darstellung verschachtelter Aktivitätszustände ist in Together nicht vorgesehen. Um Unteraktivi-
täten dennoch zu modellieren, kann mittels einer Verknüpfung vom betreffenden Zustand aus zu dem 
Aktivitätsdiagramm, das den Zustand verfeinert, verwiesen und ein Hinweis auf die Verfeinerung 
mittels einer Notiz angebracht werden. Eine weitere Alternative ist die Verwendung der internen 
Transition include/SubGraph in Kombination mit einer Verknüpfung mit dem verfeinernden Aktivi-
tätsdiagramm. Die Namen, die man den Schwimmbahnen zuordnen kann, werden nicht im Diagramm 
angezeigt142. 

Semantik 

Eine semantische Verknüpfung mit Klassen in einem Klassendiagramm, welche die modellierten Ak-
tivitäten realisieren, ist nicht vorgesehen. Allerdings kann ein Objekt kann einer im Modell existieren-
den Klasse, die es instanziert, zugeordnet werden. Die Verwendung mehrer Startzustände ist 
entgegen der UML-Semantik möglich. 

                                                 
142 In den Vorgängerversionen von Together 4.2 wird die Bezeichnung in der Schwimmbahn korrekt angezeigt. 
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Abbildung 131: Aktivitätsdiagramm 

4.3.3.7 Komponentendiagramm 

Darstellung der Diagrammelemente 

Komponenten werden außer mit einem Namen mit der Option angezeigt, Stereotype und ein textuel-
le Beschreibung zu annotieren. Eine Verschachtelung der Komponenten und die Einbettung von 
Schnittstellen ist möglich. Als Beziehungen stehen Realisierung (supports) und Abhängigkeit (de-
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pends) zur Modellierung zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich, Subsysteme zur Modellierung zu 
verwenden. 

 

Abbildung 132: Komponentendiagramm 

Vollständigkeit 

Die Kernelemente eines Komponentendiagramms zuzüglich des Subsystems können in Together 
dargestellt werden. In der UML dürfen allerdings auch die eine Komponenten realisierenden Klassen 
innerhalb dieser Diagrammart benutzt werden. Diese lassen sich zwar mit der Shortcut-Funktion 
ergänzen, sofern sie schon an anderer Stelle im Modell definiert wurden, können aber ausschließlich 
mit Abhängigkeiten mit den Komponenten und Schnittstellen verbunden werden. 

Semantik 

Es wird sichergestellt, daß eine Support-Beziehung nur zwischen Schnittstellen und Komponenten 
erstellt werden kann. Weitere Semantiküberprüfungen finden nicht statt. Auch eine semantische Ver-
knüpfung mit anderen Diagrammarten ist nicht vorgesehen. 

4.3.3.8 Verteilungsdiagramm 

Darstellung der Diagrammelemente 

Bei der Verwendung von Komponenten in einem Verteilungsdiagramm werden diese ausschließlich 
als Instanzen dargestellt. Ansonsten ist die Verwendung des Elements wie auch die der Schnittstelle 
analog zum Komponentendiagramm. Zusätzliche zur Modellierung zur Verfügung stehende Elemente 
sind Knoten in der Form von Konteninstanzen, Assoziationen und Objekte. Knoten können mit un-
terstrichenem Namen, Stereotyp und Beschreibung notiert werden und weitere Elemente – auch 
andere Knoten - beinhalten. Objekte enthalten ihren unterstrichenen Namen und optional die Be-
zeichnung der instanzierten Klasse, ein Stereotyp sowie einen Zustand. Assoziationen verfügen über 
die Möglichkeit der Darstellung von Rollen und Kardinalitäten und können alternativ als Aggregation 
und Komposition angezeigt werden. 

Vollständigkeit 

Die Darstellung der Knoten und Komponenten ist ausschließlich auf Instanzen mit unterstrichenem 
Namen beschränkt. Sie können nicht als Typen angezeigt werden. Mit der Verwendung von Objek-
ten ist es möglich die Visualisierung der Zuordnung von Prozessen zu Knoten zu realisieren. 
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Semantik 

Die Semantiküberprüfung wird analog zum Komponentendiagramm gehandhabt, d.h. es wird sicher-
gestellt, daß Beziehungen nur zwischen den jeweils zulässigen Elementen etabliert werden dürfen. 
Eine semantische Verknüpfung mit dem Komponentendiagramm oder anderen Diagrammarten ist 
nicht möglich. 

 

Abbildung 133: Verteilungsdiagramm 

4.3.3.9 Erweiterungsmechanismen 

Die Stereotype, die in der Spezifikation der UML vorgegeben sind, sind in Together vordefiniert 
verfügbar. Zusätzlich zu den vorgegebenen Stereotypen können beliebige andere verwendet werden. 
Es besteht aber keine Möglichkeit innerhalb des Programms diese zur späteren Verwendung mit 
anderen Diagrammelementen abzuspeichern, d.h. sie müssen bei jeder Verwendung neu eingegeben 
werden. Die Stereotype oder als Stereotype notierte Schlüsselwörter, unabhängig davon, ob sie vor- 
oder benutzerdefiniert sind, besitzen in der Regel keine Form von Semantik innerhalb des im Tool 
erstellten Modells. Die einzige Ausnahme diesbezüglich bildet <<actor>>, dessen Verwendung bei 
der Zuweisung zu einer Klasse oder einem Objekt in Klassen- und Interaktionsdiagrammen die Ver-
änderung der grafischen Repräsentation des Elements in die Form des stilisierten Männchens be-
wirkt. Bei der Notierung eines Stereotyps in einer Klasse wird dieses als Kommentar in den 
Quellcode eingefügt. In allen anderen Diagrammelementen hat die Verwendung keine Auswirkungen. 
Diese Einschränkung der Semantik muß insbesondere bei der Verwendung der Stereotype <<persi-
stent>> und des Schlüsselworts <<interface>> beachtet werden, da diese nicht als Ersatz für die 
entsprechend vordefinierten Optionsfelder im Klasseneigenschaftendialog genutzt werden können. 
Weiterhin ist zu bemängeln, daß einige grundlegende Modellelemente wie z.B. Aktivitätszustände 
nicht mit Stereotypen versehen werden können. Name/Werte-Paare und Zusicherungen werden 
bzgl. ihrer Semantik ebenfalls nicht unterstützt. Folglich ist auch keine Möglichkeit der Auswertung 
von OCL-Ausdrücken vorgesehen. 
Benutzerprofile werden in der angedachten Form der Erstellung und Archivierung dieser nicht unter-
stützt. Stereotype können nur innerhalb der Nutzung der Erweiterungsschnittstelle von Together in 
Java in Form einer Auswahlliste für benutzerdefinierte Eigenschaftendialoge definiert werden. Eine 
Semantik kann allerdings auch auf diese Art nicht zugeordnet werden. Ein UML Profil, das Profil für 
Geschäftsmodellierung, wird in Form einer eigenen Diagrammart, dem Business Process Dia-
gramm, bei der Modellierung berücksichtigt (s. Abbildung 134). Die in diesem Diagramm enthalte-
nen Elemente entsprechen einer Teilmenge derer, die in der UML-Spezifikation für das Profil 
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definiert sind. In Together können zur Modellierung alle Diagrammelemente, die für Anwendungsfall-
diagramme angeboten sind, genutzt werden. Zusätzlich können noch Entities, Worker, die Abhän-
gigkeit mit dem Stereotyp <<subscribes>> und Assoziationen verwendet werden. Die Restriktionen 
bzgl. der Zulässigkeit der Verbindungen zwischen den darstellbaren Elementen sind bis auf einen 
Fehler korrekt umgesetzt. Ein Case Worker darf hier mit einem Internal Worker kommunizieren, 
was in der Definition des Profils nicht vorgesehen ist. Dies liegt darin begründet, daß Stereotype in 
Together keine Semantik beinhalten und Internal sowie Case Worker stereotypisierte Worker sind. 
Die fehlende grafische Unterscheidung der beiden Worker und die dadurch resultierende Notwen-
digkeit der Annotation eines weiter spezifizierenden Stereotyps impliziert einen Widerspruch zu der 
Forderung der UML, daß einem Modellelement nur genau ein Stereotyp zugeordnet werden darf, da 
die Repräsentation eines Worker in der UML selbst durch ein Stereotyp definiert ist. Somit wäre 
einem als Internal oder Case Worker stereotypisierter Worker zwei Stereotype zugewiesen, wobei 
Together einen Worker nicht als stereotypisierte Klasse sondern als eigenständiges Element interpre-
tiert. 

 

Abbildung 134: Elemente des Business Process Diagramms 

Die Möglichkeiten, die Together im Zusammenhang mit den Erweiterungsmechanismen bietet, basie-
ren auf einer reinen Kommentarfunktion und bieten darüber hinaus keine weitere Semantik. Eine 
eigentliche Definition von Benutzerprofilen in der Form anwendungsspezifischer Erstellung, Verwal-
tung und Nutzung von Stereotypen, Zusicherungen und Name/Werte-Paaren ist nicht vorgesehen. 
Somit sind die Möglichkeiten des Einsatzes der Mechanismen auf eine den Sachverhalt des Modell 
kommentierende Aussagekraft beschränkt. 

4.3.3.10 Bewertung der UML-Konformität 

Together stellt für alle Diagrammarten eine zur Modellierung ausreichende Menge der in der UML-
Spezifikation beschriebenen Modellelemente zur Verfügung. Deren Notation ist bis auf einige Aus-
nahmen wie die Erweiterungen im Klassensymbol für nicht im aktuellen Diagramm angezeigte Super-
klassen und die Anzeige des Vorhandensein von get/set-Methoden durch Properties sowie die 
textuelle Anzeige der im Paket enthaltenen Modellelemente kompatibel zur UML gehalten. Beson-
ders positiv fallen die Anzeige von Erweiterungspunkten im Anwendungsfalldiagramm, die detaillier-
ten Modellierungsmöglichkeiten bei Interaktionsdiagrammen und Verteilungsdiagrammen sowie die 
Möglichkeit der Verwendung aller Elemente des Zustandsdiagramms im Aktivitätsdiagramm auf. Das 
Anwendungsfalldiagramm ist mit der Option der Definition von Erweiterungspunkten zur weiteren 
Spezifikation einer extend-Beziehung und der als Assoziation zu notierenden Kommunikationsver-
bindung gut für die Modellierung von Szenarien geeignet. Die Interaktionsdiagramme erlauben hin-
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sichtlich der Darstellung des Kontrollflusses und speziell im Sequenzdiagramm des Kontrollfokus eine 
detaillierte Darstellung der Interaktion und Kommunikation von Objekten. Im Verteilungsdiagramm 
können zusätzlich zu Knoten und Komponenten auch Laufzeitobjekte stellvertretend für Prozesse zur 
Modellierung genutzt werden, wodurch eine weitere Detaillierung bei der Visualiserung der physi-
schen Struktur des Systems ermöglicht wird. Die Modellelemente des Zustandsdiagramms stehen 
auch im Aktivitätsdiagramm zur Modellierung zur Verfügung und ermöglichen so eine gemischte Dar-
stellung dieser Diagrammarten. 
Mängel hinsichtlich der notationstreuen Modellierung sind im Klassendiagramm u.a. bzgl. der aus-
schließlich unidirektionalen Verwendung von Assoziationen und der schwachen Semantik der Asso-
ziationsklassen sowie im Zustandsdiagramm bzgl. der fehlenden Darstellungsmöglichkeit von 
Parallelität und der Verwendung von Objektzuständen festzustellen. Assoziationen können aus-
schließlich ohne Navigationsrichtung oder unidirektional dargestellt werden, so daß zur Modellierung 
einer bidirektionalen Navigation eine zweite Assoziation hinzugefügt werden muß. Für Assoziations-
klassen besteht nicht die Möglichkeit Attribute bzw. Methoden zu definieren oder Beziehungen zu 
anderen Modellelementen zu besitzen, was den Nutzen ihrer Verwendung stark einschränkt. Zustän-
de in einem Zustandsdiagramm können nicht in Regionen aufgeteilt werden, um eine Parallelität im 
Ablauf des Automaten anzuzeigen. Weiterhin sind die Objektzustände im Zustandsdiagramm nicht 
sinnvoll in das Modell zu integrieren und entsprechen nicht der Vorgabe durch die UML-
Spezifikation. 
Die grundlegenden Diagrammarten zur Modellierung einer Problemdomäne sind in ihrer Aussagekraft 
geeignet, um auch komplexe Problemdomänen in einem Modell darzustellen. Als Hauptmangel ist 
hierbei die unvollständige Umsetzung der Assoziation resp. Assoziationsklassen zu nennen, was eine 
Darstellung der statischen Sicht kompliziert. Das Sequenzdiagramm hingegen bietet sehr gute Aus-
drucksmöglichkeiten im Rahmen der Modellierung an. Insgesamt ist Together allerdings nicht zur 
Erstellung einer statischen Sicht im Kontext einer Systemanalyse zu empfehlen. 

4.3.4 Zusammenfassung 

Das Together Control Center stellt in Verbindung mit Java ein umfangreiches Werkzeug zur Soft-
wareentwicklung bzgl. der Tätigkeiten Modellierung und Implementierung dar, wobei die Möglich-
keiten bei Modellierung direkt abhängig von der für das Projekt gewählten Programmiersprache 
sind. Also solche kann auch C++ verwendet werden, wobei in diesem Falle das Tools entsprechend 
weniger Funktionalität zur Verfügung stellt. Die folgenden positiven und negativen Kritikpunkte, die 
im Laufe der Evaluierung der Funktionalität des Tools ersichtlich geworden sind, beziehen sich 
hauptsächlich auf die Programmiersprache Java als zugrundeliegende Zielsprache und fassen die als 
wichtig erachteten Charakteristika des Modellierungstools zusammen: 

Positive Kritikpunkte 

• Moderate Hardwarevoraussetzungen 
Die Software benötigt im Rahmen eines typischen Projekts keine teure Hardware, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

• Einheitliche Bedienung der Benutzungsoberfläche 
Die Oberfläche ist intuitiv bedienbar, da sämtliche Funktionen einheitlich in die Applikation inte-
griert wurden. 

• Integration von Entwurfsmuster 
Die Möglichkeit Entwurfsmuster zu nutzen, ist im Sinne der Wiederverwendbarkeit kleinerer 
Problemlösungen von Vorteil. 
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• Unterstützung für Datenbankprodukte 
Die Exportmöglichkeiten für DDL eignen sich, um persistente Klassen in relationale Tabellen 
konkreter Datenbankprodukte abzubilden. Ebenso ist ein Import von DDL und die Darstellung 
als Klassendiagramm möglich. 

• Weitreichende Unterstützung von Enterprise JavaBeans 
Die Entwicklung von Enterprise JavaBeans wird in allen Phasen von der Implementierung bis zur 
Auslieferung an eine Laufzeitumgebung umfangreich unterstützt. 

• Gut funktionierendes simultanes Round Trip Engineering 
Änderungen an Code oder Modell wirken sich sofort und automatisch auf die andere Kompo-
nente aus. Ein manuelles Aktivieren der Synchronisierungsfunktion ist nicht notwendig. 

• Integration externer Werkzuge 
Externe Editoren, Compiler oder Debugger können inkl. Umleitung der Ein- und Ausgabe auf die 
Oberfläche des Tools in Together integriert werden. 

• Umfangreiche Auswahl an Metriken mit grafischer Darstellung der Kenngrößen 
Ein größere Anzahl an Metriken ist in Together vordefiniert. Die Ergebnisse der Messungen 
werden tabellarisch oder wahlweise grafisch dargestellt, was der Übersichtlichkeit zugute 
kommt. 

• Gute Dokumentationsmöglichkeiten 
Die entwicklungsbegleitenden Dokumentationsmöglichkeiten auf Elementebene garantieren bei 
konsequenter Nutzung eine detaillierte Dokumentation des Modells in allen Entwicklungsstadien. 

• Durch Open API offen für Erweiterungen 
Durch die Open API ist die Erweiterung des Tools durch benutzererstellte Zusatzfunktionen auf 
modularer Basis möglich. 

Negative Kritikpunkte 

• Nur in englischer Sprache erhältlich 
Software und Dokumentation sind ausschließlich in englischer Sprache gehalten. 

• Dokumentation teilweise unzureichend 
Für ein Modellierungswerkzeug des gebotenen Funktionsumfangs ist die Dokumentation nicht 
ausführlich genug. Insbesondere die Semantik der Diagramme und die Erweiterungsmöglichkei-
ten des Tools sind zu kurz oder gar nicht beschrieben. 

• Keine Prozeßunterstützung 
Ein Entwicklungsprozeß wird nicht konsequent unterstützt. Eine Zuordnung der Tätigkeiten zu 
Phasen eines Softwarelebenszyklus findet kaum statt. 

• Geringer semantischer Zusammenhang der Diagramme 
Eine Verknüpfung der Diagramme hinsichtlich semantischer Gemeinsamkeiten innerhalb eines 
Modells ist nur in Verbindung mit Klassen- und Interaktionsdiagrammen vorgesehen. Dement-
sprechend existieren davon abgesehen auch keine diagrammübergreifenden Konsistenzüberprü-
fungsmechanismen. 

• Integration von benutzerdefinierten Diagrammen umständlich 
Die Definition eigener Diagramme ist nur mittels einer Skriptsprache möglich, in der auch die 
Formen der Diagrammelemente beschrieben werden müssen. Ein grafischer Editor fehlt. 

• Hohe Zielsprachenabhängigkeit 
Die Semantik der Diagramme und die Anwendungsmöglichkeiten vieler Funktionen orientiert sich 
sehr stark an der Zielsprache eines Projekts. Eine Wechsel der Sprache im laufenden Projekt ist 
nicht vorgesehen. 
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• Voller Funktionsumfang nur in Kombination mit Java zugänglich 
Einige Funktionalitäten wie das Round Trip Engineering mit Interaktionsdiagrammen, die Ver-
wendung einiger Entwurfsmuster und die Anwendung von Metriken ist nur in Verbindung mit Ja-
va als Zielsprache möglich. 

• Keine Erzeugung von Zugriffsmethoden 
Für benutzerdefinierte Attribute sowie Attribute, welche die Navigation einer Assoziation reali-
sieren, werden keine entsprechenden Zugriffsmethoden generiert. 

• Entwurfsmuster nicht direkt modifizierbar oder erweiterbar 
Entwurfsmuster können innerhalb von Together nicht modifiziert oder ergänzt werden. 

• Keine Frameworkunterstützung 
Die Verwaltung von Frameworks als gut organisierte Sammlung von Musterlösungen ist mit To-
gether nicht möglich. 

• Keine interne Versionsverwaltung 
Konfigurationsmanagement ist ausschließlich mit externen Werkzeugen möglich.  

• Keine Einbindung von Zustandsdiagrammen in das Round Trip Engineering 
Zustandsdiagramme können weder zur Codeerzeugung noch zur Codeanalyse genutzt werden. 

• Geringe Semantik bei Erweiterungsmechanismen 
Alle drei Erweiterungsmechanismen haben eine hauptsächliche Kommentarfunktion und haben 
weder auf das Modell noch den Quellcode eine relevante Auswirkung bei deren Anwendung. 

 
Aus den oben genannten Vor- und Nachteilen, die bei der Evaluierung von Together ermittelt wor-
den sind, läßt sich der Fokus des Werkzeugs erkennen, der hauptsächlich auf die Erzeugung von 
Java-Quellcode aus Klassendiagrammen und Interaktionsdiagrammen gerichtet ist. Die Modellierung 
mit der UML ist dabei ein Hilfsmittel, das in der Art seiner Anwendung und der Interpretation der 
Semantik der Modellelemente auf die Programmiersprache zugeschnitten und ihr untergeordnet ist. 
Viele der aufgelisteten Vorteile beziehen sich auf diesen Ansatz, wobei sich die meisten Nachteile aus 
der mangelnden Unterstützung anderer Programmiersprachen und der semantikarmen Umsetzung 
der Mehrheit der Diagrammarten ergeben. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Together mit der umfangreichen Unterstützung bei der 
Entwicklung in Java in dieser Hinsicht ein weitreichendes Angebot an Funktionalitäten anbietet, wo-
bei sich die Modellierung der Semantik der Programmiersprache statt der UML unterordnet. To-
gether ist in erster Linie als ein Werkzeug zur Erstellung von objektorientierten Quellcode auf der 
Basis von Klassendiagrammen zu verwenden und weniger als ein Modellierungstool im Sinne einer 
methoden- resp. notationstreuen Analyse. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem abschließenden Kapitel wird das für die vorliegende Arbeit gesetzte Ziel - die Entwicklung 
eines Bezugsrahmens zur Evaluierung von UML-Modellierungswerkzeugen und dessen Anwendung 
auf Werkzeuge in der Praxis – anhand einer Zusammenfassung der Ergebnisse bzgl. der vergleichen-
den Bewertung der Tools einerseits und der Anwendbarkeit des Bezugsrahmens andererseits auf 
seine Erreichung hin überprüft. Zu diesem Zweck werden zuerst die vorangehenden Kapitel noch 
einmal zusammengefaßt, um dann zur Konklusion überzuleiten. 
Im ersten Kapitel wird der Kontext erläutert, in den diese Arbeit einzuordnen ist. Dabei werden die 
prinzipiellen Vorteile der Modellierung im Rahmen der Softwareentwicklung im allgemeinen und der 
Modellierung mit der UML im speziellen dargelegt sowie die Notwendigkeit einer Werkzeugunter-
stützung für die damit verbundenen Tätigkeiten hergeleitet. Aus dieser Situation heraus ergibt sich die 
Forderung nach einem planvollen Vorgehen bei der Evaluierung in Frage kommender UML-
Modellierungswerkzeuge. Dahingehend wird die Definition eines Bezugsrahmens, wie er in der Ar-
beit interpretiert und verwendet wird, vorgestellt und die Entwicklung eines solchen als Grundlage für 
das Vorgehen einer Evaluierung in Aussicht gestellt. 
Das zweite Kapitel beschreibt grundlegend die wichtigsten Sprachelemente der UML sowie alle 
Diagrammarten, um einerseits ein Verständnis für den Umfang und die Ausdrucksmöglichkeiten der 
Notation zu vermitteln und andererseits als Grundlage einer späteren Diskussion zur UML-
Konformität der Modellierungswerkzeuge zu dienen. 
Im dritten Kapitel werden Struktur und Inhalt des Bezugsrahmens erläutert, wobei diesem eine the-
matische Dreiteilung zugrunde gelegt wurde. Im ersten Teil werden Kriterien zur Evaluierung formu-
liert, die generell für Softwareprodukte gelten. Dies bezieht sich auf Aspekte wie Kosten, Ergonomie 
und Hilfestellungen, die dem Benutzer beim Einsatz des Tools seitens des Herstellers gewährt wer-
den. Der zweite Teil behandelt speziellere Kriterien, die auf objektorientierte Modellierungswerkzeu-
ge angewandt werden können und befaßt sich mit Aspekten des Projektmanagements, der 
Modellierung, der Implementierung, der Anwendung von Metriken, der Erstellung von Dokumentati-
on, der Datenverwaltung und der funktionalen Erweiterung eines Tools. Der dritte Teil schließlich 
formuliert Kriterien zur Überprüfung der UML-Konformität, die sowohl die Syntax, soweit sie im 
zweiten Kapitel beschrieben ist, als auch die Semantik der Notation berücksichtigen. 
Der an diesem Punkt abgeschlossene Bezugsrahmen wird im vierten Kapitel auf seine Anwendbar-
keit auf konkrete UML-Modellierungswerkzeuge hin überprüft und die Ergebnisse für die drei zu 
diesem Zweck ausgesuchten Tools gemäß der Struktur des Bezugsrahmen dokumentiert. Zur Evalu-
ierung ausgesucht wurden aufgrund der im Einführungskapitel aufgeführten Anforderungen an die 
Produkte Rational Rose 2001, Telelogic Tau UML Suite 4.4 und TogetherSoft Together 4.2. 
Jede der drei Ergebnisdokumentationen schließt mit einem Resümee ab, dessen inhaltlicher Fokus 
durch eine Liste aus positiven und negativen Kritikpunkten definiert wird, die sich aus der Anwen-
dung des Bezugsrahmens ergeben haben. Weiterhin wird eine Aussage zur Eignung der Tools für 
konkrete Einsatzbereiche getroffen, welche die jeweilige Bewertung damit abschließt. 
An dieser Stelle ergibt sich eine grundlegende Zweiteilung der Ergebnisse dieser Arbeit. Zum einen 
wurden drei UML-Modellierungswerkzeuge bewertet und die daraus gewonnnen Erkenntnisse do-
kumentiert. Zum anderen wurde im Verlauf dieser Bewertung resp. Evaluierung der Bezugsrahmen 
evolutionär an die praktischen Gegebenheiten, die durch die Tools definiert wurden, angepaßt und 
die Praxistauglichkeit in seiner für diese Arbeit endgültigen Version nachgewiesen. Bzgl. des ersten 
Aspekts läßt sich feststellen, daß sich alle drei Modellierungstools über die Möglichkeit der Erstel-
lung von Modellen mit der UML hinaus als in ihrer Gesamtfunktionalität umfangreiche Softwareent-
wicklungswerkzeuge erwiesen haben. Dabei ergibt sich aufgrund verschiedener Schwerpunkte bei 
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den einzelnen Tools eine unterschiedliche Eignung für bestimmte Teiltätigkeiten im Rahmen der Soft-
wareentwicklung. Rational Rose stellt sich als ein Modellierungswerkzeug als, das sich bei der Erstel-
lung der statischen Sicht eines Modells im Rahmen der Analyse einer Problemdomäne gegenüber 
den anderen Tools positiv hervorgetan hat. Die Möglichkeiten, die bei der Modellierung des Klas-
sendiagramms geboten werden, erlauben im Sinne eines zielsprachenunabhängigen und nahe an der 
UML-Notation orientierten Vorgehens die Erstellung relativ detaillierter Modelle. Dabei sind sowohl 
die UML-Datentypen vordefiniert und können statt programmiersprachenspezifischen Typen genutzt 
werden als auch die meisten Stereotype zur Auswahl vorhanden, soweit sie in der UML-
Spezifikation vorgegeben sind. Die Stereotype können nicht nur Klassen und Assoziationen, sondern 
auch Attributen und Operationen zugeordnet werden. Assoziationen sind insgesamt ausführlich be-
schreibbar, allerdings eingeschränkt auf die Darstellung binärer Beziehungen. Die Tau UML Suite ist 
ebenfalls im Rahmen einer zielsprachenunabhängigen Modellierung einsetzbar und bietet gegenüber 
Rose in der grafischen Repräsentation der logischen Struktur mittels der Zuordnung von Klassen zu 
Paketen tendenziell eine bessere Übersicht über ein Modell. Mit der Möglichkeit der Modellierung 
mehrstelliger Assoziationen und Zusicherungen wie {xor}, die semantische Restriktionen zwischen 
Assoziationen visualisieren, stehen noch mehr Sprachmittel der UML zur Verfügung als in Rose (vgl. 
Abbildung 95). Allerdings ist vor allem durch die umständliche Eingabe der Signaturen von Attributen 
und Operationen und die teilweise fehlerhafte Darstellung der Generalisierung143 der Aufwand bei der 
Erstellung eines umfangreichen und konsistenten Modells höher einzuschätzen als bei Rose. In To-
gether ist eine zielsprachenunabhängige Modellierung prinzipiell nicht möglich, da das simultane 
Round Trip Engineering nicht deaktivierbar und keine Erstellung eines Klassendiagramms im Sinne 
einer Analysephase ohne Rücksicht auf Implementationsspezifika möglich ist. Auch ist die Konformi-
tät des Klassendiagramms zur UML schwächer ausgeprägt als bei den anderen beiden Tools, was 
sich z.B. in der Darstellung der Assoziationen und Assoziationsklassen sowie der Erweiterung um 
zusätzliche Einträge in einer Klasse zeigt (s. Abbildung 123). Das simultane Round Trip Engineering 
in Together unterscheidet das Tool grundlegend von den anderen Werkzeugen. Eine automatische 
Synchronisierung ist zwar auch bei Rose in einem gewissen Umfang in Kombination mit Java mög-
lich, aber ausschließlich Together präsentiert und verwaltet Quellcode und Modell als semantische 
Einheit. Somit ist ein konsistenter Zustand diesbezüglich jederzeit gegeben und obliegt nicht mehr der 
Verantwortung des Benutzers. Allerdings ist die Reichweite der Codeerzeugung verglichen mit den 
anderen Tools - speziell der Tau UML Suite - relativ gering. Together generiert keinerlei Zugriffsme-
thoden für Attribute und setzt die Navigation der Assoziationen ohne Berücksichtigung semantischer 
Besonderheiten wie Kardinalitäten, Aggregation und Kompositionen um. Vor diesem Hintergrund 
eignet sich das Tool vor allem für die Erstellung kleinerer Applikationen, die mit geringem Aufwand 
mit einem Modell beschrieben und deren Codegerüst automatisch erstellt und zum Model konsistent 
gehalten wird. Die Einbeziehung der Interaktionsdiagramme in das Forward Engineering ist weniger 
intuitiv geraten und mit einigen Problemen verbunden (vgl. dazu Abschnitt 4.3.2.3.1), so daß deren 
Einsatz eher im Bereich der Codeanalyse anzuraten ist. In dieser Beziehung sind sie bei der Visuali-
serung des Kontrollflusses eines in Java-Quellcode vorliegenden Programms sinnvoll einsetzbar. Zu 
bemängeln ist bei Together generell die starke Ausrichtung auf Java, so daß nur in Kombination mit 
dieser Programmiersprache alle Funktionalitäten des Tools ausgeschöpft werden können. Die Ergo-
nomie betreffend hebt sich Together von den anderen Tools positiv ab, was in der Tatsache begrün-
det liegt, daß sowohl die Modellierungs- als auch die Codeerzeugungskomponenten zur 
Kernfunktionalität des Werkzeugs gehören und dementsprechend gut integriert sind. Als Konsequenz 
stehen häufig genutzte Funktionalitäten innerhalb einer einheitlichen Benutzungsoberfläche zur Verfü-

                                                 
143 S. in Abbildung 94 die Generalisierungsbeziehung zwischen ExampleClass1  und ExampleClass2 . 
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gung, was insgesamt einer intuitiven Bedienung förderlich ist. Da sowohl Rose als auch die UML 
Suite die Codeerzeugung komplett in optional aktivierbare Module ausgelagert haben, die in der 
Anordnung der Bedienelemente einige Unterschiede aufweisen, ist hier ein höherer mentaler Auf-
wand bei der Bedienung aufzuwenden. Insbesondere Rose fällt hierbei mit einer Sammlung relativ 
heterogen konzipierter Module zur Codeerzeugung negativ auf. Für einen Vergleich der weiteren 
Funktionalitäten, die bspw. im Rahmen der Unterstützung von Komponententechnologien, Persi-
stenz, Entwurfsmustern, Frameworks, Metriken u.a. von den Tools angeboten werden, wird an die-
ser Stelle auf die jeweiligen Zusammenfassungen in den einzelnen Kapiteln verwiesen. Weiterhin 
findet sich in Anhang A ein tabellarischer Vergleich einiger grundlegender Leistungsmerkmale der 
Werkzeuge, die als Basis einer individuellen Bewertung dienen kann. Die Evaluierungsergebnisse 
zusammenfassend lassen sich die folgenden Tätigkeiten identifizieren, die besonders weitreichend 
durch ein jeweiliges Werkzeug unterstützt werden: 

Rational Rose 

• Analyse und Darstellung einer Problemdomäne durch Erstellung von Klassendiagrammen 
• Datenmodellierung und Erzeugung von DDL, u.a. mit Entity Relationship Diagrammen 
• Analyse, Entwicklung und Testen von Komponenten 

Telelogic Tau UML Suite 

• Erstellung und Verwaltung eines Modells mit Rücksicht auf Mehrbenutzerbetrieb 
• Konsistenzerhaltung des Modells unter Berücksichtigung aller Diagramme 
• Codeerzeugung aus Klassendiagrammen inkl. Zugriffsmethoden für Attribute 

TogetherSoft Together 

• Nutzung des simultanen Round Trip Engineering für unkomplizierte Codeerzeugung 
• Erstellung und Installation von Enterprise JavaBeans 
• Verbesserung der Codequalität durch Anwendung von Entwurfsmustern und Metriken 
 
Die vorliegenden Ergebnisse der Evaluierung dokumentieren insgesamt die Anwendbarkeit des Be-
zugsrahmens in der Form, wie er in dieser Arbeit vorliegt. Es war anhand des Kriterienkatalogs mög-
lich, die Einsatzmöglichkeiten der Modellierungswerkzeuge zu ermitteln und zusammenfassende 
positive wie negative Kritikpunkte zu formulieren, welche die Tools in ihren grundlegenden Eigen-
schaften prägnant charakterisieren. Zu beachten ist bei der Bewertung der Nützlichkeit des Bezugs-
rahmens, daß er nicht ausschließlich vor der Anwendung auf die Werkzeuge erstellt, sondern im 
Verlauf der Evaluierung in einem evolutionären Prozeß weiterentwickelt wurde. Dahingehend ist da-
von auszugehen, daß aus der Anwendung auf weitere Tools Ergänzungen und Modifikationen des 
Bezugsrahmens resultieren, die ausgehend von Leistungsmerkmalen, die von den drei in dieser Arbeit 
evaluierten Werkzeugen nicht oder nur ansatzweise geboten werden, in die Summe der Bewertungs-
kriterien eingehen. Bereits ohne eine weiterführende Nutzung des Bezugsrahmens ließen sich im Ver-
lauf seiner Anwendung einige Teilbereiche identifizieren, die entweder einer weiteren Vertiefung 
bedürfen oder im Gegensatz dazu durch eine mangelnde Umsetzung in den Tools im Detailgrad der 
Diskussion reduziert werden können. Ein Aspekt, der zur zweiten Kategorie gezählt werden kann, ist 
die Überprüfung der Umsetzungsstrategien bzgl. Generalisierungsbeziehungen von Assoziationen in 
Code und Modell. Keines der Tools erlaubte die Modellierung dieser Beziehung, so daß sich die 
Frage nach der Umsetzung generell nicht stellte. Generell kann dahingehend die Aussage getroffen 
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werden, daß die Kriterien zur Überprüfung der UML-Konformität bzgl. einiger Spezialfälle, die in 
der Regel hinsichtlich der Codeerzeugung nicht relevant sind, in ihrer Gewichtung innerhalb des Be-
zugsrahmens reduziert werden sollten. Die Struktur eines Bezugsrahmens zur Bewertung einer Soft-
ware sollte sich primär nach deren Einsatzzweck richten, so daß ein Bezugsrahmen zur Evaluierung 
von UML-Modellierungswerkzeugen zwar hinreichend Rücksicht auf die Modellierungskomponente 
nehmen sollte, aber weiterführend Strategien der Codeerzeugung in der Formulierung der Kriterien 
zu detaillieren sind. Dieses Vorgehen begründet sich in der hauptsächlichen Intention, mit der die 
Werkzeuge in der Hauptsache eingesetzt werden und die konform zu der in Kapitel 1 hergeleiteten 
Notwendigkeit zum Einsatz dieser geht: Die Erstellung von Softwaresystemen unter Berücksichtigung 
objektorientierter Konzepte, Notationen und Methoden. Die Modellierung möglichst nahe an der 
Notation der UML ist dabei nicht als Selbstzweck zu interpretieren, sondern als Hilfsmittel zur Er-
stellung von qualitativ hochwertigem und weitreichend wiederverwendbarem Quellcode. Somit rückt 
die Unterstützung von Konzepten wie die Umsetzung von zentralen objektorientierten Konzepten 
(z.B. Generalisierung und Assoziation), von Komponententechnologien, Persistenzmechanismen u.a. 
in den Vordergrund, da diese bei entsprechender Ausarbeitung der Bewertungskriterien den praxis-
bezogenen Nutzen eines Bezugsrahmens weiter erhöhen. Allerdings ergeben bei deren Anwendung 
auf die Tools Probleme, die dadurch begründet sind, daß eine Überprüfung der dahingehend gebo-
tenen Funktionalität oft nur in Verbindung mit externer Software möglich ist. So kann die Lauffähig-
keit einer Komponente nur nach erfolgter Installation in einer Laufzeitumgebung verifiziert werden 
und analog die Funktionalität von erzeugter DDL nach Ausführung in der Zieldatenbank. Somit ist 
eine Durchführung der Evaluierung in diesen und ähnlichen Bereichen der Softwareentwicklung, die 
eine vorhandene Installation zusätzlicher Software voraussetzt, aufwendig und nicht zuletzt aufgrund 
der nicht gegebenen Verfügbarkeit aller von einem Tool unterstützten Drittprodukte problematisch. 
Dies Problematik hat sich schon im Verlauf der Evaluierung mit dem aktuellen Bezugsrahmen gezeigt 
und wird bei einer Modifizierung, wie sie oben diskutiert wird, noch weiter verschärft. 
Die Überprüfung der Bewertungskriterien an einem konkreten Tool betreffend ist in Zukunft für aus-
gesuchte Problemstellungen ein Vorgehen zu präferieren, daß über die Feststellung des Vorhanden-
seins einer Funktionalität und der Bewertung des Ergebnisses hinaus auch den Aufwand zu dessen 
Erreichung berücksichtigt. So könnten Arbeitsabläufe exemplarisch durchgeführt und die zur Errei-
chung eines definierten Ergebnisses nötigen Arbeitsschritte verglichen werden. Denkbar wäre in die-
sem Kontext bspw. die Erstellung und Installation einer Komponente unter Berücksichtigung des 
Vorgehens und des zeitlichen und mentalen Aufwands. Wie allerdings schon oben erwähnt, setzt eine 
durchgehende Evaluierung diesbezüglich die Verfügbarkeit der entsprechenden Infrastruktur voraus, 
so daß ein relativ hoher Aufwand bei der Durchführung der Bewertung zu erwarten ist. Somit wird 
sich die Reichweite einer Evaluierung nicht zuletzt den gegebenen Rahmenbedingungen anpassen. 
Die Dokumentation der Ergebnisse betreffend ist eine Präsentation über die Form eines Ergebnisbe-
richts, wie er hier vorliegt, hinaus denkbar. Die Möglichkeit der Einbeziehung multimedialer Mittel 
wie selbstablaufende Präsentationen, welche die Durchführung eines konkreten Arbeitsablaufs an 
einem Modellierungswerkzeug demonstrieren, sind in der Regel aussagekräftiger als rein textuelle 
Ausführungen. Im Rahmen zukünftiger Evaluierungen wird überprüft, ob eine solche Dokumentation 
ergänzend zur textuellen sinnvoll eingesetzt werden kann. 
Abschließend läßt sich bemerken, daß ein Bezugsrahmen zur Evaluierung von UML-
Modellierungswerkzeugen einen grundlegenden Beitrag zur Bewertung von konkreten Produkten 
leisten kann und insbesondere die praktische Anwendbarkeit des vorliegenden nachgewiesen werden 
konnte. Zukünftige Modifikationen sollen sicherstellen, daß sich der Bezugsrahmen noch stärker an 
den realen Einsatzbedingungen der Werkzeuge orientiert, und die Ergänzung der Präsentationsmög-
lichkeiten soll die Zugänglichkeit der ermittelten Ergebnisse noch verbessern. Das Ziel, einen mög-
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lichst umfassenden Überblick über am Markt erhältliche UML-Modellierungswerkzeuge zu gewin-
nen und zu vermitteln, wird durch dieses Vorgehen in Zukunft weiter verfolgt. 
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Anhang A 
Die folgende Tabelle 20 enthält eine Übersicht einiger grundlegender Funktionalitäten der dem Test 
zugrunde liegenden Modellierungswerkzeuge im Vergleich. 
 
Funktionalität Rose 2001 Tau UML Suite 4.4 Together 4.2 
Integrierte Prozeßphasen nein Analyse, 

Systementwurf, 
Objektentwurf, 
Implementierung 

nein 

Integration von Anforde-
rungsmanage-
mentsoftware 

Durch Einbindung in Ra-
tional Projekt 

DOORS, 
irCONCEPT RTM, 
SLATE 

DOORS 

Integration von Quali-
tätsmanagement-software 

Quality Architect 
(integriert) 

QA Organizer nein 

Standardformate für Im- 
bzw. Export 

nein XMI XMI 

Proprietäre Formate für 
Im- bzw. Export 

Rose 3.0, 4.0, 98, 98i, 98i 
SR1, 2000, 2000e 

Tcl, Tau SDL Suite, Rose98, 
MS Repository, Business 
Team 

Rose98/98i 

UML-Diagrammarten im 
Round Trip Engineering 

Klassendiagramm Klassendiagramm Klassendiagramm 
Sequenzdiagramm 
Kollaborationsdiagramm 

Programmiersprachen im 
Round Trip Engineering 

Ada 
C++ 
Java 
Visual Basic 

Ada 
C++ 
Delphi 
Forte 
Java 
NewEra 
PowerBuilder 
SmallTalk 
Visual Basic 

C++ 
Java 
Smalltalk (nur Forward 
Engineering) 

Integration von Ent-
wicklungsumgeb-ungen 

Rational Apex 
Visual Age for Java 
Visual Basic 
Visual C++ 
Visual J++ 

Borland C++ 
MS Developer Studio/C++ 
Rational Apex für Ada 
Visual Age for C++ 
Visual Age for Java 
Visual Age for Smalltalk  

Bolero 
E-Speak 
Power Tier 
Visual Age for Java 

Integrierter Quellcodeedi-
tor 

ja nein ja 

Erzeugung von Zugriffs-
methoden für Attribute 
bei Java und C++ 

nein ja nein 

Zielsprachenunabhängi-
ge Modellierung 

ja ja nein 

Persistenter Quellcode SQL ESQLC++ 
NewEra 
SQL 

SQL 

Verwaltung von Ent-
wurfsmustern 

nein nein ja 

Verwaltung von Frame-
works 

ja nein nein 

Berücksichtigung von 
COM/COM+ 

COM IDL im Round Trip 
Engineering 
Import von Typbibliothe-
ken 
Testen von COM-

COM IDL im Round Trip 
Engineering 

COM IDL im Forward 
Engineering 
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Komponenten 
Berücksichtigung von 
CORBA 

CORBA IDL im Round 
Trip Engineering 

CORBA IDL im Round Trip 
Engineering 

CORBA IDL im Round 
Trip Engineering 

Berücksichtigung von  
EJBs 

Erstellung von EJBs  
Analyse von EJBs  

nein Erstellung von EJBs  
Installation von EJBs  

Anwendung von Metri-
ken 

nein ja ja 

Formate für generierte 
Dokumentation 

HTML FrameMaker 
HTML 
Word 97 

HTML 
PDF 
RTF  
Text  

Integriertes Reposito-
ry/Versionsver-waltung 

nein ja nein 

Integration von externem 
Repository/Versionsver-
waltung 

ClearCase 
SCC 

ClearCase 
Continuus VCM 
Razor 
(alle nur für Quellcode) 

CVS (Gnu Repository) 
PVCS 
SCC 

Nutzung der Erweite-
rungsschnittstelle  

Rational Script Tcl Java 

Verwaltung von Benut-
zerprofilen 

nein nein nein 

Tabelle 20: Tabellarischer Vergleich der Funktionalitäten der Werkzeuge 
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Anhang B 

Tabelle 21 enthält ohne Anspruch auf Vollständigkeit eine Aufstellung der englischen und korrespon-
dierenden deutschen Begriffe, soweit sie im Kontext der UML innerhalb dieser Arbeit verwendet 
wurden. Als Quellen dienten die im Literaturverzeichnis angegebenen Werke zur UML und insbe-
sondere [Syst01]. 
 
englisch deutsch 
action Aktion 
activity Aktivität 
activity diagram Aktivitätsdiagramm 
action state Aktionszustand 
activity state Aktivitätszustand 
actor Akteur 
aggregation Aggregation 
association Assoziation 
association class Assoziationsklasse 
association end Assoziationsende 
attribute Attribut 
class Klasse 
class attribute Klassenattribut 
class diagram Klassendiagramm 
collaboration Kollaboration 
collaboration diagram Kollaborationsdiagramm 
component Komponente 
component diagram Komponentendiagramm 
composition Komposition 
condition Bedingung 
constraint Zusicherung 
decision Entscheidung 
dependency Abhängigkeit 
deployment diagram Verteilungsdiagramm 
design pattern Entwurfsmuster 
event Ereignis  
extension point Erweiterungspunkt 
final state Endzustand 
focus of control Kontrollfokus 
generalization Generalisierung 
guard Bedingung 
history state History-Zustand 
inheritance Vererbung 
initial state Startzustand 
instance Instanz 
instance attribute Instanzattribut 
interaction diagram Interaktionsdiagramm 
interface Schnittstelle 
iteration clause Iterationsklausel 
junction state Knotenpunkt 
lifeline Lebenslinie 
 

 
englisch deutsch 
link Objektbeziehung 
message Nachricht 
metaclass Metaklasse 
method Methode 
multiplicity Kardinalität 
navigability Navigierbarkeit 
node Knoten 
note Notiz 
object Objekt 
object diagram Objektdiagramm 
operation Operation 
package Paket 
parameterized class parametrisierbare Klasse 
problem domain Problemdomäne 
pseudo state Pseudozustand 
qualifier Qualifizierer 
realization Realisierung 
relationship Beziehung 
role Rolle 
scenario Szenario 
send clause Sendungsklausel 
sequence diagram Sequenzdiagramm 
signal Signal 
state Zustand 
statechart diagram Zustandsdiagramm 
stereotype Stereotyp 
subclass Subklasse 
superclass Superklasse 
subtype Subtyp 
supertype Supertyp 
swimlane Schwimmbahn 
synchronization bar Synchronisierungsbalken 
synch state Synchronisierungszustand 
tagged value Name/Werte-Paare 
transition Transition 
type Typ 
use case Anwendungsfall 
use case diagram Anwendungsfalldiagramm 
utility class Hilfsmittelklasse 
whole-part-relationship Ganzes/Teile-Beziehung 

Tabelle 21: Englische und deutsche Begriffe zur UML 
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Anhang C 
Auf den folgenden Seiten sind die Preislisten der bewerteten Modellierungswerkzeuge in der Form 
angehängt, wie sie von der Herstellern Rational und TogetherSoft übermittelt wurden. Von Telelo-
gic erfolgte bis zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit trotz mehrerer Anfragen und der Zusage auf 
eine termingerechte Zusendung einer Preisliste keine weitere Reaktion, so daß an dieser Stelle dazu 
keine Angaben zu den Lizenzpreisen der Tau UML Suite gemacht werden können. 
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Preisübersicht Rational Rose 
 
 
 
 
Rational Rose Modeler Edition 
 
    NodeLocked (Einzelplatzlizenz)  Floating 
 
  Lizenz     3.530,00 DM    6.180,00 DM 
  Wartung       714,00 DM    1.242,00 DM 
  Gesamt      4.244,00 DM     7.422,00 DM 
    
 
Rational Rose Professional Edition 
C++ oder Java oder VB oder 
Data Modeler 
    NodeLocked (Einzelplatzlizenz)  Floating 
 
  Lizenz     4.714,00 DM     8.244,00 DM 
  Wartung       949,00 DM     1.653,00 DM 
  Gesamt    5.663,00 DM     9.897,00 DM 
    
 
Rational Enterprise Edition 
    NodeLocked (Einzelplatzlizenz)  Floating 
 
  Lizenz     8.254,00 DM   14.434,00 DM 
  Wartung    1.653,00 DM     2.895,00 DM 
  Gesamt    9.907,00 DM   17.329,00 DM 
 
 
Diese Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Wartung ist für das erste 
Jahr verpflichtend. 
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Preisliste Together 5.x 
gültig von 01.04.2001 bis 30.06.2001 

Art.Nr. Produkte     Nettopreis*  
      in   
 Einzelplatzlizenzen    Euro DM 
        
TS_NLO_PRE1 Together Solo für Java und C++ inkl. 1 Jahr Premium Support  4.818,00 € 9.423,19 DM
TS_NLO_PRE2 Together Solo für Java und C++ inkl. 2 Jahre Premium Support  5.487,80 € 10.733,20 DM
TS_NLO_PRE3 Together Solo für Java und C++ inkl. 3 Jahre Premium Support  5.960,60 € 11.657,92 DM
        
TCC_NLO_PRE
1 Together Control Center für Java und C++ inkl. 1 Jahr Premium Support 8.322,00 € 16.276,42 DM
TCC_NLO_PRE
2 Together Control Center für Java und C++ inkl. 2 Jahre Premium Support 9.488,20 € 18.557,31 DM
TCC_NLO_PRE
3 Together Control Center für Java und C++ inkl. 3 Jahre Premium Support 10.311,40 € 20.167,35 DM
        
 Cross Grade       
TCC_NLO_XG Together Solo auf Together Control Center   2.920,00 € 5.711,02 DM
         + Support  
         + 250 € Bearbeitungsgebühr 
        
Premium Support (ab dem Folgejahr, Jahresgebühr pro Lizenz) = 20% des jeweils aktuellen Listenpreises  
        
 Nicht Arbeitsplatz gebundene Lizenz     
        
TS_FLT_PRE1 Together Solo für Java und C++ inkl. 1 Jahr Premium Support  9.546,00 € 18.670,35 DM
TS_FLT_PRE2 Together Solo für Java und C++ inkl. 2 Jahre Premium Support  10.885,60 € 21.290,38 DM
TS_FLT_PRE3 Together Solo für Java und C++ inkl. 3 Jahre Premium Support  11.831,20 € 23.139,82 DM
        
TCC_FLT_PRE1 Together Control Center für Java und C++ inkl. 1 Jahr Premium Support 16.554,00 € 32.376,81 DM

TCC_FLT_PRE2 
Together Control Center für Java und C++ inkl. 2 Jahre Premium Sup-
port 18.886,40 € 36.938,59 DM

TCC_FLT_PRE3 
Together Control Center für Java und C++ inkl. 3 Jahre Premium Sup-
port 20.532,80 € 40.158,67 DM

        
 Cross Grade       
TCC_FLT_XG Together Solo auf Together Control Center   5.840,00 € 11.422,05 DM
         + Support  
         + 250 € Bearbeitungsgebühr 
       
 Training, Schulungen**, Consulting** zzgl. Spesen***, Vorbereitung, Ausstattung  
Together Quick-Start 1 Tag vor Ort   1.550,00 € 3.031,54 DM
Training vor Ort Together mit Java (pro Tag)   1.970,00 € 3.852,99 DM
Individueller Workshop Java/C++ (pro Tag)   2.560,00 € 5.006,93 DM
    
 
Premium Support (ab dem Folgejahr, Jahresgebühr pro Lizenz) = 20% des jeweils aktuellen Listenpreises  
 
* inkl. Gebundene Dokumentation im Wert von 90€ 
** Nach Vereinbarung 
*** Fahrtkosten pro km: € 0,50 (DM 0,98), Spesenpauschale pro Tag: € 51,00 (DM 99,75), 

Übernachtungskosten: auf Nachweis, Sonstige Kosten: auf Nachweis 
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