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1 EINLEITUNG 

In den späten 1980er Jahren begann die Geschichte der objektorientierten Methoden. 
Schon in den 70er Jahren sind zahlreiche Methoden für die strukturierte Programmierung 
populär geworden. Grundlage für die OO-Methoden waren die objektorientierten 
Sprachen, vorwiegend Smalltalk, später C++. Die Überlegung war, die Vorteile der 
strukturierten auf die objektorientierten Methoden zu übertragen. Viele Benutzer dieser 
Methoden hatten Schwierigkeiten eine einzige Methode zu finden die ihren Bedürfnissen 
vollkommen entsprechen würde. 
Die wichtigsten OO-Methoden waren: 
   • Boochs Methode 
   • Methode von Rumbaugh – OMT [Object Modelling Technique] 
   • Methode von Jacobson – OOSE [Object-Oriented Software Engineering] 
   
Jede Methode hatte ihre eigenen Vor- und Nachteile. Durch die gegenseitige Übernahme 
von Konzepten aus anderen Methoden, versuchten einige, die Nachteile etwas 
auszugleichen. 1994 war für die UML ein entscheidendes Jahr. Jim Rumbaugh verließ 
General Electric und ging zu Rational, wo bereits Grady Booch tätig war. Die beiden 
wollten ihre Methoden zusammenführen und erklärten, „...the Method war was over – we 
won“. 1995 gaben sie die erste Veröffentlichung ihrer "Unified Method 0.8" heraus. Im 
Workshop on Business Object Design and Implementation, OOPSLA95 gaben sie bekannt, 
daß Rational die Firma Objectory gekauft hatte, und daß nun auch Ivar Jacobson für 
Rational arbeitete. Im Volksmund werden sie die „drei Amigos" genannt. 1996 begannen 
die Arbeiten an der UML. Im Jahr 1997 wurde die Version 1.0 bei der Object Management 
Group (OMG) als Standardisierungsvorschlag eingereicht, und eine Beschreibung der 
Version 1.0 wurde veröffentlicht. Bis heute wurden drei Revisionen der UML 
durchgeführt. Für das Jahr 2000 ist eine kleine (UML 1.4) und für das Jahr 2001 eine 
große Revision  (UML 2.0) geplant. (aus  [1]) 
 

1.1  Was ist die UML?  

„Die Unified Modelling Language ist eine Sprache zur Spezifikation, Visualisierung, 
Konstruktion und Dokumentation von Modellen für Softwaresysteme, Geschäftsmodelle 
und andere Nicht-Softwaresysteme. Sie bietet den Entwicklern die Möglichkeit, den 
Entwurf und die Entwicklung von Softwaremodellen auf einheitlicher Basis zu diskutieren. 
Die UML wird seit 1998 als Standard angesehen. Sie lag und liegt weiterhin bei der Object 
Management Group (OMG) zur Standardisierung vor.“ (aus [2]) 

1.2 Warum ist die UML keine Methode? 

Die UML ist keine Methode. Sie ist lediglich ein Satz von Notationen zur Formung einer 
allgemeinen Sprache zur Softwareentwicklung. Eine Methode beinhaltet Empfehlungen 
zur Vorgehensweise bei Entwicklungsprozessen. Um UML erfolgreich zu nutzen, ist es 
notwendig eine passende Methode zu entwickeln, die die UML unterstützt.  

Die Modellelemente der UML werden nach Diagrammtypen gegliedert: 

• Anwendungsfalldiagramm (Use Case diagram) 

• Klassendiagramm (Class diagram) 
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• Aktivitätsdiagramm (Activity diagram) 

• Kollaborationsdiagramm (Collaboration diagram) 

• Sequenzdiagramm (Sequence diagram) 

• Zustandsdiagramm (State diagram) 

• Komponentendiagramm (Component diagram) 

• Verteilungsdiagramm (Deployment diagram) 

 

1.3 Vergleich der Sprachen 

• formale Sprache 

- definierte Syntax 

- präzise definierte Semantik 

- Beispiel: arithmetische Ausdrücke 

• informelle Sprachen 

- definierte Syntax 

- keine präzise Semantikdefinition 

��Mehrdeutigkeiten möglich 

UML ist eine semiformale Sprache. 

2 Syntax und Semantik der UML 

Um mit einer natürlichen oder formalen Sprache operieren zu können, ist es unumgänglich, 
Syntax und Semantik der Sprache zu beherrschen, da Fehler der einen wie der anderen Art 
der bezweckten Informationsvermittlung zuwiderlaufen. »Wir lieben das Leser« ist 
syntaktisch falsch, da »das« und »Leser« grammatikalisch nicht zueinander passen – wir 
können daher den Satz nicht (bzw. nicht eindeutig) interpretieren. Ähnlich geht es uns mit 
dem syntaktisch korrekten Satz »Autoren lügen immer«, dessen Semantik höchst zweifel-
haft ist. Für die in der Informatik üblichen formalen Sprachen ist die Semantik nicht immer 
einfach zu beschreiben. Die Sprachen sind jedoch in bezug auf ihre Syntax meist 
unproblematisch: Diese wird i.a. durch eine formale Grammatik definiert, die auch dem 
Sprachneuling die Möglichkeit bietet, bei Unklarheiten schnell eine eindeutige Auskunft 
über eine bestimmte Regel zu erhalten. Darüber hinaus sind üblicherweise 
Übersetzungsprogramme verfügbar, die syntaktische Fehler unbeirrbar aufdecken. 
 
Dies gilt leider nicht für UML. Als graphische Sprache entzieht sich UML einer rigorosen 
syntaktischen Definition. Es gibt zwar mit dem Konzept der Graphgrammatik einen 
grundsätzlich geeigneten Beschreibungsmechanismus, allerdings sind Graphgrammatiken 
sehr umständlich zu formulieren und mühsam zu lesen. UML wird daher verbal und durch 
Beispiele beschrieben. Unterstützt wird diese Definition durch das sogenannte 
UML-Metamodell (das man allerdings erst versteht, wenn man UML beherrscht...). Wie 
die meisten natürlichsprachlichen Dokumente ist die UML-Definition sowohl 
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unvollständig als auch widersprüchlich, sodaß das oben erwähnte »Nachschlagen einer 
Regel« bisweilen zu echter Detektivarbeit wird. Verschärfend kommt hinzu, daß UML ein 
»bewegliches Ziel« darstellt: Syntax und Semantik sind immer noch Gegenstand ständiger 
Reformen. Dies ist einerseits erfreulich, da in jedem Schritt Schwächen der Sprache 
ausgemerzt werden, andererseits aber bedeutet der Umstand für das Lehren und Lernen 
doch eine nicht unerhebliche Erschwernis. (aus [3]) 
 

Die Unified Modelling Language ist heute ein Quasi-Standard zur Beschreibung 
objektorientierter Systeme. Sie ist durch die Zusammenführung der Beschreibungs-
sprachen verschiedener Autoren entstanden und ermöglicht unterschiedliche 
Darstellungsformen des Aufbaus und des Verhaltens objektorientierter Systeme 
(Klassendiagramme, Objektdiagramme, Kollaborationsdiagramme, Sequenzdiagramme 
etc.). Im Folgenden werden lediglich die Teile der UML-Syntax, die für das Verständnis 
der Darstellungen im Rahmen dieser Arbeit notwendig sind, kurz dargestellt. 

Oft verwendet man fünf Diagramme, um die dynamischen Teile eines Systems zu 
betrachten. Die fünf Verhaltensdiagramme der UML nutzt man, um die dynamischen 
Aspekte eines Systems zu visualisieren, zu spezifizieren, zu konstruieren und zu 
dokumentieren.  

• Anwendungsfalldiagramm: beschreibt Anwendungsszenarien 

• Aktivitätsdiagramm: beschreibt den Kontrollfluss von einer Aktivität zu anderen 

• Kollaborationsdiagramm: beschreibt die strukturelle Organisation der Objekt, die  
                                              Nachrichten senden und empfangen 

• Sequenzdiagramm: beschreibt die zeitliche Abfolge der Nachrichten 

• Zustandsdiagramm: beschreibt den wechselden Zustand eines von Ereignissen  
                                    gesteuerten Systems 

 

2.1 Anwendungsfalldiagramm 

 

Ein Anwendungsfalldiagramm besteht aus einer Menge von Anwendungsfällen und stellt 
die Beziehungen zwischen Akteuren und Anwendungsfällen dar. Es zeigt das äußerlich 
erkennbare Systemverhalten aus der Sicht eines Anwenders.  

Ein Anwendungsfalldiagramm beschreibt die Zusammenhänge zwischen verschiedenen 
Anwendungsfällen untereinander und zwischen Anwendungsfällen und den beteiligten 



 6

Akteuren. Es zeigt die Struktur und Zusammenhänge von verschiedenen   
Geschäftsvorfällen und wie mit ihnen verfahren wird.  

Anwendungsfälle werden durch Ellipsen die den Namen des Anwendungsfalles tragen und 
einer Menge von beteiligten Objekten (Akteuren) dargestellt. Zu jedem Anwendungsfall 
gibt es eine Beschreibung in textform. Die Beschreibung kann ausführlich oder 
stichpunktartig erfolgen. Es empfiehlt sich aber eine inhaltliche Gliederung. Die 
entsprechenden Anwendungsfälle und Akteure sind durch Linien miteinander verbunden. 
Akteure können durch Strichmännchen o.ä. Symbole dargestellt werden. Die Systemgrenze 
wird durch einen Rahmen um die Anwendungsfälle symbolisiert.  

 

Anwendungsfälle können hierarchisch geschachtelt werden. Ein Anwendungsfall kann also 
durch eine weiteres Anwendungsfalldiagramm in mehrere genauere Anwendungsfälle 
untergliedert werden. Anwendungsfälle tragen zur Identifikation einen eindeutigen Namen 
oder eine Nummer. 
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2.2 Aktivitätsdiagramm 

 

In einem Aktivitätsdiagramm werden die Objekte eines Programmes mittels der 
Aktivitäten, die sie während des Programmablaufes vollführen, beschrieben. Eine Aktivität 
ist ein einzelner Schritt innerhalb eines Programmablaufes, d.h. ein spezieller Zustand 
eines Modellelementes, eine interne Aktion sowie eine oder mehrere von ihm ausgehende 
Transitionen enthält. Gehen mehrere Transitionen von der Aktivität aus, so müssen diese 
mittels Bedingungen voneinander zu entscheiden sein. Somit gilt ein Aktivitätsdiagramm 
als Sonderform eines Zustandsdiagrammes, dessen Zustände der Modellelemente in der 
Mehrzahl als Aktivitäten definiert sind.  

In einem Programmablauf durchläuft ein Modellelement eine Vielzahl von Aktivitäten, 
d.h. Zuständen, die eine interne Aktion und mindestens eine daraus resultierende 
Transition enthalten. Die ausgehende Transition impliziert den Abschluss der Aktion und 
den Übergang des Modellelementes in einen neuen Zustand bzw. eine neue Aktivität. 
Diese Aktivitäten können in ein Zustandsdiagramm integriert werden oder besser aber in 
einem eigenen Aktivitätsdiagramm visualisert werden. Ein Aktivitätsdiagramm ähnelt in 
gewisser Weise einem prozeduralem Flußdiagramm, jedoch sind alle Aktivitäten eindeutig 
Objekten zugeordnet,d.h. sie sind entweder einer Klasse, einer Operation oder einem 
Anwendungsfall eindeutig untergeordnet.  

Eine Aktivität wird durch ein "Rechteck" mit konvex abgerundeten Seiten visualisiert. Sie 
enthält eine Beschreibung der internen Aktion. Von der Aktivität aus gehen die 
Transitionen, die den Abschluss der internen Aktion und den Übergang zur nächsten 
Aktivität darstellen.  
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2.3 Kollaborationsdiagramm  

Ein Kollaborationsdiagramm beschreibt eine Menge von Interaktionen zwischen Objekten 
zur Darstellung eines bestimmten, begrenzten Vorgangs innerhalb eines objektorientierten 
Systems. Der Austausch von Nachrichten und die Abfolge dieses Nachrichtenverkehrs 
werden gezeigt. In einem Kollaborationsdiagramm werden die Objekte in einem 
rechteckigen Kasten dargestellt. Es wird Objektname und die Klasse des Objektes 
angegeben. Objekte, die miteinander interagieren, werden durch Striche verbunden. An 
diessen Verbindungen werden die auszutauschenden Nachrichten angegeben. Nachrichten 
werden hierarchisch numeriert. Verschachtelte Interaktionen erhöhen die Hierarchiestufe.  

 

Ruft z. B. ein Objekt A eine Methode des Objektes B mit der Nachricht 1 auf, so wird eine 
Nachricht von B an ein weiteres Objekt während der Abarbeitung der Nachricht 1 mit 1.1 
u.s.w. numeriert. Hierdurch wird der sequentielle Ablauf in der Objektinteraktion deutlich. 
Angegeben wird im Kollaborationsdiagramm die Nummer einer Nachricht, ihr Name, eine 
mögliche Antwort (Variablenname o.ä.), eine Argumentliste, gegebenenfalls 
Ausführungsbedingungen oder auch ein Sequenzausdruck.  

 

 

 

 

 

[Disk is full] 

[Disk is not full] 
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Sequenznummern der Nachrichten werden eingeführt: 
 

��Iteration:[integer][recurrence]‘:’doSomething()

 
suchen 1 bis n Primzahl 

��Sequentiell

 

Akteur sendet eine Print-Nachricht an Computer, Computer sendet eine Print-Nachricht an 
PrinterServer, wenn Printer frei ist, dann sendet PrinterServer eine Print-Nachricht an 
Printer. 

2.4 Sequenzdiagramm 

Das Sequenzdiagramm beschreibt die zeitliche Abfolge von Interaktionen zwischen einer 
Menge von Objekten innerhalb eines zeitlich begrenzten Kontextes.  

[Printer idle] 
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Mittels des Sequenzdiagrammes beschreibt man die Interaktionen zwischen den 
Modellelementen ähnlich, wie bei einem Kollaborationsdiagramm, jedoch steht beim 
Sequenzdiagramm der zeitliche Verlauf des Nachrichtenaustausches im Vordergrund. Die 
Zeitlinie verläuft senkrecht von oben nach unten, die Objekte werden durch senkrechte 
Lebenslinien beschrieben und die gesendeten Nachrichten waagerecht entsprechend ihres 
zeitlichen Auftretens eingetragen.  

Die Objekte werden durch Rechtecke visualisiert. Von ihnen aus gehen die senkrechten 
Lebenslinien, dargestellt durch gestrichelte Linien, ab. Die Nachrichten werden durch 
waagerechte Pfeile zwischen den Objektlebenslinien beschrieben. Auf diesen Pfeilen 
werden die Nachrichtennamen in der Form: nachricht(argumente) notiert.  
Nachrichten, die als Antworten deklariert sind erhalten die Form: antwort:=nachricht()  
Nachrichten können Bedingungen der Form: [bedingung] nachricht() zugewiesen 
bekommen. Iterationen von Nachrichten werden durch ein Sternchen "*" vor dem 
Nachrichtennamen beschrieben. Objekte, die gerade aktiv an Interaktionen beteiligt sind, 
werden durch einen Balken auf ihrer Lebenslinie zu kennzeichnen. 
Objekte können während des  zeitlichen Ablaufes des begrenzten Kontextes erzeugt und 
gelöscht werden. Ein Objekt wird erzeugt indem ein Pfeil mit der Aufschrift neu() auf ein 
neues Objektsymbol trifft und zerstört indem seine Lebenslinie in einem Kreuz endet.  
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2.5 Zustandsdiagramm 

Ein Objekt kann in seinem Leben verschiedenartige Zustände annehmen. Mit Hilfe des 
Zustandsdiagrammes visualisiert man diese, sowie Funktionen, die zu Zustandsänderungen 
des Objektes führen. 

 

  

Ein Zustandsdiagramm beschreibt eine hypothetische Maschine, die sich zu jedem 
Zeitpunkt in einer Menge endlicher Zustände befindet. Sie besteht aus:  

• einem Anfangszustand  

• einer endlichen Menge von Zuständen  

• einer endlichen Menge von Ereignissen  

• einer endlichen Anzahl von Tansitionen, die den Übergang des Objektes von einem zum 
nächsten Zustand beschreiben  

• einem oder mehrerer Endzustände  

Im Zustandsdiagramm werden die Zustände als abgerundete Rechtecke verbunden durch 
Pfeile, auf denen die Transitionen stehen, visualisiert. Startzustand ist ein gefüllter Kreis, 
die Endzustände sind leere Kreise mit einem kleineren gefüllten in der Mitte. (aus [2]) 

 

 

3 Vorausgesetzte Information für die Anwendung der Sprache 

Klasse sind eindeutig benannte Einheiten, die eine Menge von gleichartigen 
Objektenbeschreiben. Sie sind in der objektorientierten Software die zentralen 
Modellierungselemente. Es gibt in den einzelnen Programmiersprachen verschiedene 
Konzepte zu Klassen  und sie wird auch von der Codegenerierung benutzt. 
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4  Einsatzgebiete 

4.1  Stärken und Schwächen von UML 

+ umfassend 

+ Industriestandard 

+ Großes Angebot an Büchern, Unterlagen und Schulung 

+ (nach und nach) durch alle großen Werkzeuganbieter unterstützt 

+ offener, erweiterbarer Standard 

– erhebliche konzeptionelle Schwächen: fehlende Systemdekomposition, (zu) viele 

   Konstrukte ohne klare Bedeutung, Spezifikation des globalen Verhaltens ungeklärt, 

   Modellierung des Systemkontextes / Einbettung vorhandener Modellteile schwierig 

– Großer Sprachumfang 

– UML- Modelle sind Sammlungen von Einzelmodellen: Konsistenzprobleme, Problem 

   des Zusammensuchens relevanter Information 

– Gefahr der erneuten Sprachverwirrung durch unkontrollierte und undisziplinierte 

    Erweiterungen 

 

4.2  Überblick über die Einsatzgebiete 

Diagramm Einsatzgebiet 

Use Case Geschäftsprozesse, allgemeine Einsatzmöglichkeiten 

Aktivitätsdiagramm Bei parallelen Prozessen und anderer Parallelität, 
Geschäftsprozesse, Operation, Anwendungsfall, 
Zusammenspiel mehrerer Anwendungsfaelle 

Kollaborationsdiagramm Zeitliche Aufrufstruktur mit wenigen Nachrichten, 
Schwerpunkt liegt auf der strukturellen Organisation der 
beteiligten Objekte,  
Interobjektverhalten 

Sequenzdiagramm Zeitliche Aufrufstruktur mit wenigen Klassen. 
Interobjektverhalten 

Zustandsdiagramm Darstellung des dynamischen Verhaltens 
Intraobjektverhalten 

(aus [9]) 
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Die UML ist vor allem für softwareintensive Systeme gedacht. Auf den folgenden 
Gebieten wurde sie bereits effizient eingesetzt: (aus [4]) 

• Unternehmensinterne Informationssysteme 

• Banken und Finanzdienstleistungen 

• Telekommunikation 

• Verteidigung/Luft- und Raumfahrt 

• Einzelhandel 

• Medizinelektronik 

• Wissenschaft 

• Verteilte Web-basierte Dienste 

 

5  Werkzeuge - Together 

Die objektorientierte Modellierung ist heute wichtiger denn je und ist aus professionellen 
Softwareprojekten nicht mehr wegzudenken. Alle Beteiligten Projektleiter, Analytiker und 
Softwareentwickler sind meist schnell von den Vorteilen einer graphischen Darstellung zu 
überzeugen. Besonders bei komplexen Systemen bringen Diagramme Transparenz und 
Überblick und somit einen entscheidenden Vorteil. 

Together ist ein visuelles UML Modellierungswerkzeug für Softwareentwicklung in Java, 
C++ und weiteren Sprachen. Es arbeitet direkt mit dem Sourcecode und kann dadurch 
ideal skaliert und unmittelbare mit existierenden Entwicklungsumgebungen und 
Versionskontrollsystemen integriert werden. Diagramme und Sourcecode werden 
automatisch miteinander synchronisiert, so daß Veränderungen des Sourcecodes 
unmittelbar in den Class- und Package-Diagrammen erscheinen und umgekehrt. 

Zum Schluss möchte ich einige Beispiele mit Together demonstrieren. 

- Neues Projekt anlegen 

Ein neues Projekt wird angelegt mit File / New Project.... Im dann erscheinenden 
Fenster New Project wird ein neues Projekt angelegt. Ich habe den Namen Seminar 
gewählt. Im Designer Pane lassen sich Klassen UML-konform graphisch zeichnen, mit 
Attributen versehen, über Aggregations- bzw. Assoziationspfeile Beziehungen zwischen 
Klassen herstellen und so weiter. In einem abgetrennten Bereich unter der Diagram Pane, 
dem Editor Pane, erscheint der jeweils zum oben selektierten Objekt gehörige Quelltext: 
Alles, was graphisch geändert wird, schlägt sich umgehend im Quelltext nieder. Genauso 
wie alles, was im Quelltext für die graphische Sicht relevant geändert wird, sich sofort im 
Klassendiagramm auswirkt. Die sog. Explorer Pane bietet u.a. eine vom Windows-
Explorer bekannte Sicht auf die zum jeweiligen Projekt gehörigen Klassen.  
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��Together – Oberfläche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sequenzdiagramm erstellen 

Ein neues Sequenzdiagramm kann angelegt werden z.B. über das entsprechende Icon oder 
den Menüpunkt File / New Diagram.... Angezeigt wird dann ein leeres 
Sequenzdiagramm und links eine für Sequenzdiagramme angepasste Menüleiste. 

��Together – Sequenzdiagramm  
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- Aktivitätsdiagramm erstellen 

Ein neues Aktivitätsdiagramm kann angelegt werden z.B. über das entsprechende Icon 
oder den Menüpunkt File / New Diagram.... Angezeigt wird dann ein leeres 
Aktivitätsdiagramm und links eine für Aktivitätsdiagramm angepasste Menüleiste. 

��Together – Aktivitätsdiagramm  
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- Zustandsdiagramm erstellen 

Ein neues Zustandsdiagramm kann angelegt werden z.B. über das entsprechende Icon oder 
den Menüpunkt File / New Diagram.... Angezeigt wird dann ein leeres Zustandsdiagramm 
und links eine für Zustandsdiagramm angepasste Menüleiste. 

��Together – Zustandsdiagramm (1)��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��Together – Zustandsdiagramm (2)� 

 

��������	�


�����
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