
Domänenmodell- und Code-Generator-Migration (Bachelor-Arbeit) 

Aufgabenbeschreibung 
Bei dem Unternehmen Post Adress wurde vor Jahren ein zum Teil Modell-getriebenes 

Vorgehensmodell bei der Softwareentwicklung eingeführt. Seitdem wird die Domäne einer 

Anwendung in Form von UML-Klassen in einem Werkzeug namens MagicDraw [1] modelliert und 

daraus Java-Code generiert. Weitere Teile der entwickelten Anwendung werden z.B. in 

Aktivitätendiagrammen modelliert, dienen jedoch lediglich als Dokumentation; es wird daraus kein 

Code generiert. 

Inzwischen ist die eingesetzte Version von MagicDraw nicht mehr aktuell. Für den Wechsel auf die 

aktuellste Version müssen das bestehende UML-Modell (samt verwendetem UML-Profil) sowie die zur 

Code-Generierung verwendete Modell-zu-Text-Transformation migriert werden. Während das Modell 

vermutlich (bis auf wenige Ausnahmen) mit dem aktuellen MagicDraw automatisch migriert werden 

kann, liegt die eigentliche Herausforderung in der Migration der Modelltransformation. Die 

Transformation erfolgt in zwei Schritten (siehe Abbildung) und nutzt ein Ecore-Modell (basierend auf 

EMF [3]) als Zwischenprodukt. Bei der Transformation müssen sowohl Änderungen der Modellstruktur 

berücksichtigt werden als auch die eingesetzten Technologien wie Xpand [4] und Xtend [5] aktualisiert 

werden, welche inzwischen in Xtext [6] enthalten sind. 

 

Ziel der Arbeit ist es, anhand des konkreten Falls eine systematische Vorgehensweise bei der Migration 

solcher Modelle und Transformationen zu erarbeiten sowie das vorliegende UML-Modell und die 

Code-Generierung für den Einsatz der aktuellsten Werkzeuge / Frameworks zu migrieren. 

Benötigte Fähigkeiten 
 Java und objektorientierte Softwareentwicklung, Eclipse (oder andere IDE) 

 UML und EMF (Kenntnisse von UML-Profilen von Vorteil) 

 Modelltransformationen, insb. Modell-zu-Text-Transformationen (Kenntnisse von xpand / 

xtend / xtext von Vorteil) 



Rahmenbedingungen 
Die Arbeit wird in Kooperation mit einem lokalen Unternehmen, der Deutsche Post Adress GmbH in 

Gütersloh betreut. Das Unternehmen liefert die Problemstellung und betreut bei dem praktischen 

Anteil, die Universität bestimmt das Thema, betreut bei dem wissenschaftlichen Anteil und bewertet 

das Ergebnis. 
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