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Gegeben sei folgende (unvollständige) Anwendungsfälle eines Bankautomaten:

• Der Benutzer soll seine Bankkarte in den Kartenschlitz einführen können

• Der Benutzer soll seine PIN eingeben können

• Der Benutzer soll sein Kontostand prüfen/nachschauen können

• Der Benutzer soll einen Geldbetrag abheben können

• Der Benutzer soll seine Geldkarte aufladen können

Benutzen Sie dazu das Programm ’WhiteStarUML’, das als Download bereit steht. Es
handelt sich um eine ZIP Datei, diese einfach entpacken und dann über die WhiteStar-
UML.exe starten.

Aufgabe 1: Use-Case Diagramm

a) Bei dem ’Model Explorer’ können Sie ein Rechtsklick machen und wählen dann
’Add’ > ’Model’ aus (Sie können das Hauptelement ’Bankautomat’ und das er-
zeugte Modellelement in ’UseCase’ umbenennen, mittels F2).

b) Bei dem erzeugten Model führen Sie ebenfalls ein Rechtsklick aus und wählen
dann ’Add Diagram’ > ’Use Case Diagram’ aus

c) Falls sich auf der Arbeitsfläche das nun erzeugte Use Case Diagram nicht geöffnet
hat, öffnen Sie es mit einem Doppelklick aus dem ’Model Explorer’ heraus. Dann
modellieren anhand des oben angegebenen Bankautomaten

Aufgabe 2: Aktivitätsdiagramm

a) Ähnlich wie in der Aufgabe zuvor, erstmal wieder ein ’Model’ erstellen und bei
diesem dann Rechtsklick, ’Add Diagram’ > ’Activity Diagram’ auswählen

b) Falls noch nicht offen, öffnen Sie das Aktivitätsdiagramm und modellieren Sie
anhand des oben angegebenen Bankautomaten
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Aufgabe 3: Zustandsautomaten

a) Ähnlich wie in der Aufgabe zuvor, erstmal wieder ein ’Model’ erstellen und bei
diesem dann Rechtsklick, ’Add Diagram’ > ’Statechart Diagram’ auswählen

b) Falls noch nicht offen, öffnen Sie das Zustandsautomatendiagramm und model-
lieren Sie anhand des oben angegebenen Bankautomaten
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