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1

Einführung
Der Zweifel ist der Beginn der Wissenschaft. Wer nichts anzweifelt, prüft nichts. Wer nichts
prüft, entdeckt nichts. Wer nichts entdeckt, ist blind und bleibt blind.
– T. de Chardin

Der Geschäftserfolg heutiger Organisationen steht und fällt mit einer mehr oder weniger gut entwickelten IT Infrastruktur. Eine innovative Softwarearchitektur zeichnet
sich aus durch Eigenschaften wie Skalierbarkeit, Standardisierung oder Interoperabilität. Veränderungen im Organisationsumfeld bedeuten gleichzeitig eine effizientere Reaktion auf diese Erfordernisse durch eine geeignete IT Struktur. Wünschenswert ist
also eine Abbildung der Geschäftsprozesse innerhalb der IT. Ein gutes Konzept stellen
hier die Serviceorientierten Architekturen (SOA) dar. Speziell die geschäftsprozessorientierte Variante (Enterprise SOA) basiert auf der Abbildung der Business Processes innerhalb der Softwarearchitektur [30]. Eine solche Darstellung (und speziell die
Realisierung der Geschäftsprozessänderungen) kann viele Probleme in Hinsicht auf die
Qualität bewirken. Allein die Implementierung eines Services muss Anforderungen eines Geschäftsprozesses (oder dessen Teile) erfüllen. Folgendes Problem tritt auf: Die
Qualitätsprüfung bezüglich der Anforderungen muss bereits in der Modellierung der
Geschäftsprozesse erfolgen und transparent bis hin zur Implementierung gewährleistet
sein.
Das Problem wird deutlicher, wenn man sich die fatalen Folgen einer unzulänglichen
Implementierung der Anforderungen in der Softwarearchitektur eines großen Unternehmens vorstellt. Die Kosten jeder Neuentwicklung und Änderung im laufenden System
sind enorm. In einem kritischen System kann es sogar einen temporären Ausfall des
Betriebes bedeuten. Somit spielt die Qualität der Softwarearchitektur eine sehr bedeutende Rolle. Es wird nach Konzepten geforscht, die eine Qualitätskontrolle komplexer
Systeme gewährleisten oder mindestens verbessern helfen.
Einen bereits sehr bekannten Standard in der Modellierung der Softwarearchitekturen und Systeme stellt die Unified Modeling Language (UML) vor [12]. Mit dieser
Sprache lassen sich Geschäftsprozesse in Form von UML Aktivitätsdiagrammen beschreiben. Die Verifizierung dieser Modelle kann mit Hilfe von Dynamic Meta Modeling
(DMM) durchgeführt werden, wie von Soltenborn in [33] vorgestellt. Ein Gesamtsystem
kann mit verschiedenen Diagrammarten modelliert werden (bspw. Klassendiagramme,
Interaktionsdiagramme, etc.). Auf diese Weise können Architekturen wie die Enterprise
Service Oriented Architecture fast vollständig definiert werden (wie in [20], [28] oder
[17] beschrieben). In einem modellbasierten Ansatz wird aus den Modellen Quellcode
für die spätere Implementierung generiert. Diese soll natürlich die gewünschten Anforderungen erfüllen. Ein Konzept für die Definition der Anforderungen in Form von
UML Objektdiagrammen bieten die sog. visuellen Kontrakte. Diese lassen sich automatisch (mit Hilfe der Java Modeling Language) in Java Skeletons überführen [27]. Es
gibt also zwei Konzepte (DMM und visuelle Kontrakte), mit deren Hilfe das Problem
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UML Aktivitätsdiagramme
Invoice

Login

Shipment

user::User

shop::Shop

shop::Shop

user::User

invoice::Invoice

Visual Contracts

shop::Shop

shop::Shop

user::User

Visual Contracts

UserManagement

OrderManagement

ShopManagement

Services (Java Skeletons oder WSDL)

Abbildung 1: Grafische Darstellung des Generierungsprozesses. Für jede Aktion eines
Geschäftsprozesses werden visuelle Kontrakte in Form von Objektdiagrammen generiert
und aus diesen Definitionen Java Skeletons erstellt

3
der Qualitätssicherung angegangen werden könnte.
Durch die Nutzung des oben beschriebenen Vorgehens kann die Konsistenz zwischen dem Business Process Modeling und der restlichen Systemspezifikation verbessert werden. Der derzeitige Forschungsstand erlaubt es nicht, die Verbindung zwischen
der Modellierungsebene und den visuellen Kontrakten zu knüpfen. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, aus heterogenen UML-Modellen (basierend auf der Definition der Geschäftsprozesse in Form von UML Aktivitätsdiagrammen) eine automatische Generierung von visuellen Kontrakten zu ermöglichen. Dazu wird ein Algorithmus definiert
und eine Fallstudie durchgeführt, die das Gesamtkonzept veranschaulichen soll. Der
Generierungsprozess wird in Abbildung 1 skizziert.
Bevor wir uns mit für diese Arbeit relevanten Konzepten, wie: Business Process Management, die Geschäftsprozessmodellierung, der UML und den visuellen Kontrakten
beschäftigen, wollen wir die Ziele dieser Arbeit präziser definieren.

Ziele der Arbeit
In diesem Abschnitt wollen wir zwischen den Grob- und Feinzielen unterscheiden
um eine strukturierte Übersicht dieser Arbeit zu ermöglichen.
Grobziele Primär geht es um die Erzeugung von visuellen Kontrakten aus heterogenen UML-Modellen. Das Verfahren soll in einem Algorithmus formal definiert
werden. Die erzeugten Kontrakte sollen im Rahmen eines Generierungsprozesses genutzt werden, um Services mit der Definition der Anforderungen erstellen zu können.
Damit soll eine bessere Konsistenz zwischen der Definition der Geschäftsprozesse und
der Implementierung hergestellt und die Qualität des zu realisierenden Softwaresystems
verbessert werden.
Das sekundäre Ziel ist die Einordnung des Generierungsprozesses in das Gebiet der
Geschäftsprozessmodellierung und die Erstellung einer Serviceorientierten Architektur
in einem Top-Down Ansatz. Um die Praxistauglichkeit zu demonstrieren, soll zusätzlich
das Vorgehen anhand eines Fallbeispiels exemplarisch dargestellt werden können.
Feinziele Die Generierung der visuellen Kontrakte soll aus einer Vielzahl heterogener UML-Modelle erfolgen. Eine relevante Menge der Modelle soll definiert und analysiert werden. Im Rahmen der Analyse soll für jedes Modell eine Liste der gewonnenen
Informationen verfasst werden.
Die Extraktion der relevanten Informationen soll mit einem Algorithmus präzisiert
werden. Der Informationsfluss zwischen den heterogenen Modellen soll formal definiert werden. Das Ergebnis der Extraktion sollen die Elemente der visuellen Kontrakte
darstellen.
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Weiterhin soll die Generierung der Kontrakte mit einem Algorithmus formal festgelegt werden. Der Algorithmus soll aus den untersuchten UML-Modellen Kontrakte in
einer lesbaren Form für die weitere Integration zur Verfügung stellen.
Das theoretische Konzept soll anhand einer Fallstudie veranschaulicht werden. Dazu
soll die Erzeugung der visuellen Kontrakte mit einer selbst implementierten Applikation
durchgeführt werden.
Das Gesamtkonzept soll einen Generierungsprozess von der Modellierungs- bis hin
zur Implementierungsebene ermöglichen. Dieser Prozess soll klar definiert und beschrieben werden. Die Fallstudie soll diesen Generierungsprozess widerspiegeln.
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Grundlagen
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
– A. Einstein

In diesem Kapitel werden alle grundlegenden Konzepte und Technologien vorgestellt, angefangen mit der allgemeinen Einführung in das Business Process Management
und der Prozessmodellierung mit UML, durch das Konzept der visuellen Kontrakte bis
hin zu Serviceorientierten Architekturen. Anhand dieser Beschreibungen werden wir die
in den nächsten Kapiteln erläuterten Konzepte verstehen können.

2.1

Business Process Management

Grundlegend für das Business Process Management ist der Begriff des Geschäftsprozesses, der an dieser Stelle eingeführt wird:
Geschäftsprozess =
„...Konzept zur modellbasierten Gestaltung, Koordination und Ausführung von Geschäftsprozessen. Es zielt auf eine Verbindung zwischen werkzeuggestütztem Modell (...)
und betrieblichen Informationssystemkomponenten (Standardsoftware, Individualsoftware,
Altsysteme) sowie Anwendungsdiensten (E-Mail, Informationsserver/-datenbanken, usw.)“
(Scheer/Zimmermann in [31])
„The definition of a process indicates which tasks must be performed - and in what order
- to successfully complete a case. In other words, all possible routes are mapped out. A
process consists of tasks, conditions and subprocesses.“ (W. van der Aalst / K. van Hee in
[10])

oder laut freien Wörterbuchs Wiktionary:
„...besteht aus einer zusammenhängenden abgeschlossenen Folge von Tätigkeiten, die zur
Erfüllung einer betrieblichen Aufgabe notwendig sind. Die Tätigkeiten werden von Aufgabenträgern in organisatorischen Einheiten unter Nutzung der benötigten Produktionsfaktoren geleistet.“

Wie wir sehen gibt es verschiedene Definitionen des Geschäftsprozesses. Dieser Begriff wird im betriebswirtschaflichen Umfeld anders als im Bereich der (Wirtschafts-)
Informatik verstanden. Während aus betriebswirtschaftlicher Sicht Prozesse als soziotechnisches System angesehen werden, wobei Menschen eine entscheidende Rolle spielen, werden in der angewandten Informatik dagegen Geschäftsprozesse als technische Objekte angesehen [32]. Im Rahmen dieser Arbeit interpretieren wir einen Geschäftsprozess als Abfolge von Tätigkeiten, die zur Erreichung eines bestimmtes Ziels
durchgeführt werden.
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Das Business Process Management, auch Geschäftsprozessmanagement genannt, erreicht als Konzept in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. In Zeiten radikaler Kostensenkungen investieren Unternehmen viel Geld in die Optimierung ihrer Geschäftsabläufe [25]. „Wer macht was, wann, wie und womit?“ ist die zentrale Fragestellung [11]. In der Forschungsliteratur (siehe [22], [23], [25], [28] oder [24]) wird das
Konzept des Geschäftsprozessmanagements in mehrere Ebenen unterteilt:
• Strategische Ebene (Entwicklung der Unternehmensstrategie)
• Konzeptionelle Ebene (Prozess-Management)
• Operative Ebene (Workflow-Management)

Strategische
Ebene

Strategieentwicklung

Prozess-Management
Prozessabgrenzung

Prozess-

modellierung

Workflow-Management

Prozessführung

Konzeptionelle
Ebene

Operative Ebene

Workflowmodellierung

Abbildung 2: Ebenen des Geschäftsprozessmanagements
Diese drei Ebenen sind in Abbildung 2 grafisch dargestellt. Auf der oberen Ebene
werden die Geschäftsfelder eines Unternehmens einschließlich der kritischen Erfolgsfaktoren betrachtet. In der konzeptionellen Ebene folgt die Ableitung der Prozesse im
Rahmen des Prozess-Managements. Die operative Durchführung findet im Rahmen des
Workflow-Managements statt [22]. Sowohl die Thematik der prozessorientierten Unternehmensplanung (strategische Ebene) als auch die der operativen Ebene ist komplexer
und beinhaltet viele weitergehende Konzepte (wie bspw. Business Reengineering oder
das Prozess-Monitoring). Wir verweisen an dieser Stelle auf die entsprechende Forschungsliteratur zu diesen Themen.

2.1

Business Process Management
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Der für uns relevante Aspekt ist die Prozessmodellierung (konzeptionelle Ebene).
Bei der Prozessmodellierung ist es nicht sinnvoll, alle modellierungsrelevanten Sachverhalte in einer einzigen Darstellung abzubilden. Zur Reduktion der Komplexität und
zur Verbesserung der Verständlichkeit und Transparenz der Modelle empfiehlt sich die
Anwendung eines Sichtenkonzeptes [22]. Scheer nimmt beispielsweise in [31] eine Unterscheidung in die statischen (Organisations-, Daten-, Funktions- und Leistungssicht)
und die dynamischen Beschreibungselemente (Steuerungssicht) vor.
Die Ergebnisse der Prozessmodellierung fließen unmittelbar in die Workflowmodellierung. Die Modelle werden angereichert mit technischen Spezifikationen und
sind damit ausführbar. Nicht alle im Geschäftsprozess modellierten Aktionen müssen
zwangsläufig durch ein Workflow Management System (kurz WfMS) unterstützt werden. Ein Workflow wird immer nach einem ähnlichen Ablauf ausgeführt. Der Start eines
bestimmten Geschäftsprozesses (und damit eines speziellen Workflows) wird durch ein
Ereignis ausgelöst. Der erfolgreiche Abschluß der Aktionen oder ein Abbruch führen
den Workflow immer zu einem definierten Zustand. Es gibt eine Reihe von Softwaretools, die die Ausführung und Verwaltung von Workflows unterstützen. Wir wollen uns
aber nicht weiter mit den Worfklows beschäftigen und gehen zu dem für uns wichtigsten
Aspekt des Business Process Managements, nämlich der Prozessmodellierung.
Die Modellierung der Geschäftsprozesse besteht nicht nur aus der formalen Definition der Prozesse. Es ist eine Vorgehensweise, die in folgende Phasen eingeteilt werden
kann:
1. Analyse der Geschäftstätigkeit
2. Definition der Geschäftsprozesse
3. Strukturierung der Geschäftsprozesse
4. Integration von Geschäftsprozessen
5. Design der Prozessketten
6. Zuweisung der Prozessverantwortung
7. Externe Prozessverkettung
8. Prozessverbesserung//Prozessmanagement
Wir wollen auf die einzelnen Phasen nicht näher eingehen. Der Ansatz wurde von
Michael Hammer (Konzept des Business Engineerings) definiert. Für den interessierten
Leser verweisen wir auf [32] oder [22].
Wichtig zu erwähnen ist auch die Unterscheidung der Prozesse in drei grundlegende
Arten:
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• Kernprozesse
• Managementprozesse
• Supportprozesse
Dabei bilden die Kernprozesse die Grundlage, da diese die Wertschöpfung des Unternehmens beeinflussen. Mit Managementprozessen sind alle Aktionen organisatorischer
Art gemeint. Nicht weniger wichtig sind die Supportprozesse, die den Ablauf der Kernprozesse unterstützen. Erst die effiziente Zusammenarbeit zwischen den drei Arten führt
zu optimalen Prozessen innerhalb einer Organisation.
Wir wissen jetzt, welche Rolle die Prozessmodellierung innerhalb des Geschäftsprozessmanagements spielt. Wie stellen auch fest, dass die Definition der Prozessmodelle
in die Workflow-Modelle fließt, somit stellen die Workflows die Prozesse zur Laufzeit.
Damit ist die korrekte Geschäftsprozessmodellierung für die fehlerfreie Ausführung auf
der operativen Ebene vorausgesetzt. Nur wenn wir die Prozesse gut modelliert haben,
werden diese den optimalen Nutzen bringen. Wir lernen jetzt die Techniken der Prozessmodellierung kennen.

2.2

Geschäftsprozessmodellierung

Wir betonen nochmals, welche Bedeutung dem Geschäftsprozessmanagement heutzutage sowohl in der Industrie als auch bei jeglichen anderen Organisationen zukommt.
Die laufenden Prozesse müssen klar definiert sein, um die Flexibilität zu gewährleisten
und schnelle Reaktion auf Veränderungen vorzunehmen. Speziell die Suche nach Ursachen von Fehlern kann in nur wenigen Fällen ohne das Verständnis komplexer Prozesse
effektiv stattfinden. Die Prozessmodelle bilden also die Basis für das gute Zusammenspiel zwischen Strategie und Technologie.
Sowohl bei der Gründung eines Unternehmens, als auch bei etablierten Organisationen versucht man Prozesse zu verbessern oder neu zu definieren. Diese Definition wird
oft in Textform abgespeichert. Eine gute Alternative dazu bieten grafische Modellierungstechniken. Die so dargestellten Prozesse sind überschaubarer und damit verständlicher für alle beteiligten Personen. Prinzipiell geht es darum, Prozesse so zu modellieren,
dass diese sowohl von der Unternehmensleitung als auch von Fachexperten verstanden
und eingesetzt werden können. Natürlich bedarf es einer genaueren Spezifikation für
den technischen Einsatz. Die Grundlage der Prozesse muss aber allen Seiten bewusst
gemacht werden.
Wir haben bereits zwei verschiedene Sichten auf Prozesse definiert: Eine eher allgemeine und organisatorische Sicht der Unternehmensleitung und die technische Spezifikation für die Fachleute. Die Trennung dieser beiden Sichten kann auf mehrfache
Art und Weise realisiert werden. Das Prozessmodell kann direkt um weitere Details angereichert werden, die nach Bedarf angezeigt werden oder die Verfeinerung findet im
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Rahmen weiterer Modelle statt. Die Verfeinerung wird der Ausgangspunkt dieser Arbeit
sein.
Die Modellierung der Prozesse ist heutzutage zu einem sehr wichtigen Aspekt geworden. Die erstellten Modelle dienen nicht nur dazu den Prozess grafisch darzustellen, sondern auch im Bereich der Simulation oder Optimierung anzuwenden. Es gibt
bereits mehrere Modellierungstechniken, die eingesetzt werden können. Um einen kleinen Überblick zu gewinnen, wollen wir hier einige bekannte Konzepte vorstellen. Wir
behandeln nur einen geringen Anteil der Werkzeugpalette. Die Untersuchung des Marktes für Werkzeuge zur Prozessmodellierung würde den Rahmen dieser Arbeit deutlich
sprengen.
EPK Die Ereignisgesteuerten Prozessketten wurden im Jahre 1992 an der Universität Saarbrücken von Professor August-Wilhelm Scheer und seiner Arbeitsgruppe entwickelt. Es handelte sich dabei um ein Forschungsprojekt mit der SAP AG, einer der
weltweit größten Softwarehersteller. Im Rahmen dieses Projekts wurde eine semiformale Beschreibung von Geschäftsprozessen entwickelt.
Auftrag
annehmen

Auftrag ist
angenommen

Auftrag prüfen

Auftrag ist
geprüft

Auftrag
disponieren

Abbildung 3: Beispiel einer Ereignisorientierten Prozesskette
Ein EPK (Ereignisgesteuerte Prozesskette) stellt einen Arbeitsprozess in einer semiformalen, grafischen Sprache dar. Objekte werden in gerichteten Graphen mit Verknüpfungslinien und -pfeilen verbunden. Die Semantik dieser Sprache unterscheidet zwischen Ereignissen und Funktionen. Diese bilden eine alternierende Folge, die zu einem
bipartiten Graphen führt. Jede Funktion kann mit einem Informationsobjekt verbunden
sein, aus dem Informationen gelesen und gespeichert werden können. Ein Beispiel einer
Ereinigsorientierten Prozesskette wird in Abbildung 3 vorgestellt.
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Die Erweiterung der Sprache (das sogenannte erweiterte EPK) ermöglicht zusätzlich die Definition von Organisation-, Daten- und Leistungsmodellelementen. Die
eEPK Diagramme besitzen die Möglichkeit, Funktionen Informationsobjekte zuzuordnen. Dazu wurde ein Funktionszuordnungsdiagramm entwickelt.
Die Modellierungssprache EPK ist ein wesentliches Element des ARIS-Konzepts
(Architektur integrierter Informationssysteme), welches stark im SAP-Umfeld eingesetzt wird. Obwohl die Notation verständlich ist, weisen die EPKs einige Schwächen
auf. Die Problematik der nicht lokalen Semantik wurde von Dr. Kindler in [26] vorgestellt.
BPMN Die Business Process Modeling Notation wurde 2002 durch Stephen A. White
und durch die Business Process Management Initiative (BPMI) veröffentlicht. Eine der
weltweit bekanntesten Organisationen für die Standardisierung von Modellierungssprachen, die Object Management Group (OMG), hatte diesen Standard übernommen und
im Jahre 2006 offiziell als OMG-Standard publiziert. Die Diagramme, die mit BPMN
erstellt werden, werden Business Process Diagrams (BPD) genannt. Der Schwerpunkt
dabei liegt auf einer einfachen Notation und nicht der formalen Definition der Geschäftsprozesse.
Die grafischen Elemente der BPMN sind unterteilt in:
• Flow Objects (Knoten im Diagramm)
• Connecting Objects (Kanten zwischen den Flow Objects)
• Swimlanes (Unterteilung in Bereiche)
• Artifacts (weitere Objekte, bspw. Data Objects)
Weiterhin können in der BPMN Aufgaben oder Entscheidungspunkte modelliert
werden. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit der Modellierung von Ereignissen
und verschiedenen Flussarten (Control und Message Flow). Ein einfaches Beispiel eines
Business Process Diagrams ist in der Abbildung 4 zu sehen. Für weitere Informationen
verweisen wir auf [5].

Abbildung 4: Beispiel eines Business Process Diagram
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UML Die dritte und für uns wichtigste Möglichkeit zur Geschäftsprozessmodellierung
bietet die Unified Modeling Language (UML). Diese Sprache wurde ähnlich wie BPMN
von der Object Management Group standardisiert. Wir wollen an dieser Stelle keine ausführliche Beschreibung der UML geben, da sie in nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen
wird. Unser Ziel ist es, die Prozessmodellierung mit UML als solche vorzustellen.
Einen sehr guten Überblick der verschiedenen Diagramme, die für unser Vorhaben
relevant sind, gibt die Publikation von Prof. Dr. Engels unter dem Titel „Process Modeling using UML“ (siehe [17]). Die UML wurde primär für die Modellierung von
Software-Systemen gedacht, wird aber heute vermehrt in der Prozessmodellierung eingesetzt (siehe bspw. [28] oder [20]). Die Sprache besteht aus verschiedenen Diagrammarten, die sowohl die Struktur als auch das Verhalten eines Systems modelliert. Folgende Diagramme werden auf dem Gebiet der Geschäftsprozessmodellierung angewendet:
• Aktivitätsdiagramm
• Klassendiagramm
• Verteilungsdiagramm
Das Aktivitätsdiagramm modelliert eine Abfolge von Aktionen, die zur Realisierung
eines Geschäftsprozesses relevant sind. Formale Elemente wie bspw. Entscheidungspunkte, parallele Ausführung oder Unterteilung in Bereiche sind dabei möglich. Da
wir uns im Rahmen dieser Arbeit genauer mit der Notation und Semantik dieser Diagrammart auseinandersetzen werden, verzichten wir hier auf eine weitere Erläuterung.
Zur Veranschaulichung ist ein Beispiel eines Aktivitätsdiagramms in Abbildung 5 aufgezeigt.

Auftra g
abschicken
En de
Auftra g
annehmen

Auftrag prüfen

Start
Auftra g
korrigieren

Abbildung 5: Beispiel eines Aktivitätsdiagramms
Das Klassendiagramm stellt die Basis für jedes System dar, das mit der UML modelliert werden soll. Es ist als das eigentliche Geschäftsfeld anzusehen. Hier definieren
wir alle relevanten Elemente des Systems. Die Notation unterscheidet zwischen Klassen
und Assoziationen. Wie bereits bei dem Aktivitätsdiagramm erwähnt, verzichten wir
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Rechnung

ID: int

-

ID: int

-

ID: int
name : String

0..*

1

0..*

1

System
+
+

Kunde

erstelle Auftrag() : void
schickeRechnung() : void

1

0..*

Abbildung 6: Beispiel eines Klassendiagramms

Appli cati onSer ver1

«de plo y»

Invoice

«de plo y»

Payment

Abbildung 7: Beispiel eines Verteilungsdiagramms
auf eine detaillierte Beschreibung. Um einen ersten Eindruck zu bekommen, wird ein
Beispiel in Abbildung 6 angegeben.
Im Rahmen unseres Konzeptes beschäftigen wir uns verstärkt mit der Thematik der
Serviceorientierten Architekturen (SOA). Dabei handelt es sich um ein verteiltes System.
Die Verteilung der Services kann mit der dritten Diagrammart modelliert werden. Diese
Modellierungstechnik wird aber im weiteren Verlauf der Arbeit nicht mehr angewendet.
Ein kleines Beispiel eines Verteilungsdiagramms ist in Abbildung 7 zu finden.
Wir wissen, dass die UML aus mehr als drei Diagrammarten besteht. Das gesamte
Spektrum der UML bietet eine Möglichkeit, ein Software-System detailliert zu definieren. Die Sprache ist so konzipiert worden, dass es sowohl Diagramme für die abstrakte
Veranschaulichung des Anwendunsgebietes (bspw. die UML Use Case Diagramme)
als auch eine explizite technische Definition des Systemverhaltens (bspw. UML Zeitverlaufsdiagramme) gibt. Somit kann die UML als mächtiges Modellierungswerkzeug
nicht nur der Modellierung von Geschäftsprozessen, sondern auch des dazugehörigen
Software-Systems dienen.
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Bei allen erwähnten Modellierungstechniken wird grundsätzlich die Abfolge von
Prozessschritten definiert, die es ermöglicht, ihnen die dazugehörigen Informationsobjekte oder Bedingungen zuzuordnen. Die Modellierer konzentrieren sich stark auf die
korrekte Abfolge der Aktionen oder die richtige Zuordnung zum darunterliegenden Softwaresystem. Dabei wird die Qualitätssicherung in der Regel vernachlässigt. Diese soll
transparent von den Modellen der Geschäftsprozesse bis hin zum ausführbaren Code erfolgen. Hier setzen wir mit der automatischen Generierung der visuellen Kontrakte aus
Geschäftsprozessen an.

2.3

Qualitätssicherung durch visuelle Kontrakte

Wir haben im letzten Kapitel die verschiedenen Techniken für die Modellierung von
Geschäftsprozessen kennen gelernt. Im Rahmen dieser Arbeit wollen wir uns mit der
Unified Modeling Language beschäftigen. Diese bereits etablierte Sprache bietet einige
Konzepte, die für die Qualitätssicherung relevant sind. Wir wollen die Wichtigkeit des
Problems noch einmal präzisieren.
In der Industrie liegt die Prozessqualität bei rund 98%, d.h. die Fehlerrate beträgt
rund 2%. Eine Fehlerrate von 2% bedeutet z.B., dass 98 von 100 Rechnungen fehlerfrei
sind, beziehungsweise jede 50. Lieferung reklamiert wird. Eine Fehlerquote von 2%
verursacht Kosten in Höhe von 15 bis 25% des Umsatzes [32]. Dieses Beispiel bezieht
sich primär auf die drei Ebenen des Geschäftsprozessmanagements (siehe Abbildung 2
auf Seite 6). Wenn wir aber an die konzeptionelle Ebene denken, ist es unerlässlich, alle
wichtigen Anforderungen in den Prozessmodellen zu definieren. Diese können sowohl
organisatorischer als auch technischer Natur sein. Wir konzentrieren uns grundsätzlich
auf die relevante Abbildung der Anforderungen an ein Softwaresystem. Wir gehen davon
aus, dass der organisatorische Aspekt bis zu einem bestimmten Grad in den heterogenen
UML Diagrammen abgebildet ist. Die Verwaltung der Prozesse übernimmt ein Business Process Management System (kurz BPMS), das zur Laufzeit mit einem Worfklow
Management System verbunden ist. Es ist aber nicht Gegenstand unserer Arbeit.
Wie kann also die Qualitätssicherung in der UML Welt durchgeführt werden? Jeder Geschäftsprozess wird anhand von klar definierten Anforderungen modelliert. Die
korrekte Definition bestimmt die Wertschöpfung des Unternehmens. Diese Annahmen
können sowohl für den gesamten Prozess, als auch für die einzelnen Schritte (wir sprechen in dieser Masterarbeit von Aktionen) bestimmt werden.
Mit Hilfe von UML wollen wir die Anforderungen jeder Aktion des Geschäftsprozesses modellieren. Diese werden von einem Geschäftsprozessmodellierer abstrakt definiert. Sobald es zur Modellierung eines Softwaresystems (welches die Geschäftsprozesse unterstützen oder sogar realisieren soll) kommt, werden diese Anforderungen auf
einer technischen Ebene spezifiziert. Formal gesprochen findet eine Modellierung der
erforderlichen Tätigkeiten oder Personen als konkrete Objekte (in Form eines Klassendiagramms) statt. Nicht nur die statische Struktur, aber auch das Verhalten des Systems
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wird mit Hilfe unterschiedlicher Verhaltensdiagramme spezifiziert.
Wenn wir von Anforderungen in der Informatik sprechen, denken wir unmittelbar
an die Definition von Bedingungen. Für die Ausführung einer atomaren Aktion (in unserem Falle eines Prozessschrittes) sollen bestimmte Vor- und Nachbedingungen gelten. Hier führen wir den Begriff der Kontrakte ein, die diese Bedingungen festlegen.
Ein weitgehend etabliertes Konzept für die Entwicklung zuverlässiger Softwaresysteme
stellt das Design by Contract [29] dar. Diese Technologie verbindet verschiedene Konzepte aus drei grundlegenden Forschungsfeldern der Informatik: Objektorientierung, abstrakte Datentypen sowie die Theorie der Programmverifikation und der systematischen
Konstruktion von Programmen [27].
Das für uns zentrale Forschungskonzept stellen die visuellen Kontrakte dar. Diese
basieren auf der Idee des Design by Contract. Sie ermöglichen die formale Definition
der Kontrakte in einer UML Darstellung. Wir werden die visuellen Kontrakte zu einem späteren Zeitpunkt genauer definieren. Relevant ist für uns an dieser Stelle, dass
anhand dieses Konzeptes die Abbildung der Anforderungen eines Geschäftsprozesses
vorliegt und damit eine transparente Qualitätssicherung bis hin zum ausführbaren Code
ermöglicht wird. Ein entsprechender Ansatz dazu ist in der Publikation [16] zu finden.
Die genaue Vorgehensweise zeigt Kapitel 2.5. Um diese zu verstehen, brauchen wir ein
tieferes Verständnis der UML-Modellierungstechniken, welche wir in folgendem Kapitel vorstellen.

2.4

UML-Modelle

Der Hauptteil unserer Arbeit besteht darin, die unterschiedlichen UML-Modelle zu analysieren. Unsere Aufgabe ist es, Zusammenhänge in diesen Formalismen zu erkennen,
um daraus relevante Informationen zu extrahieren. Anhand der Ergebnisse wollen wir in
einem automatischen Generierungsprozess die visuellen Kontrakte erstellen. Wie wir in
Kapitel 2.2 erfahren haben, liegen inzwischen zahlreiche Möglichkeiten vor, ein Softwaresystem mit Hilfe der UML zu modellieren. Sowohl für die Modellierung der Struktur
als auch des Verhaltens unterscheiden wir mehrere Diagrammarten. Diese Diagramme
basieren auf einem darunterliegenden Metamodell. Für die Standardisierung der Unified Modeling Language und dementsprechend der Metamodelle ist eine Organisation
verantwortlich, die wir hier kurz vorstellen wollen.
2.4.1

Object Management Group

Die Object Management Group ist eine im Jahr 1989 gegründete internationale nonprofit Organisation. Weit verbreitete Standards wie die Unified Modeling Language
(UML), System Modeling Language (SysML), Model Driven Architecture (MDA) oder
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) wurden von der OMG entwickelt. Die Mitgliedschaft in der amerikanischen Organisation ist frei. Es gibt bereits
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eine Vielzahl großer wie auch kleiner Firmen, die sich an den Standardisierungsprozessen der OMG beteiligen. Konzepte wie UML oder CORBA setzen die Richtung in der
Branche des Software Engineering.
Für weiter gehende Informationen bezüglich der OMG Standards wird auf die Internetseite der Organisation verwiesen [6].
2.4.2

Diagramme

In der aktuellen, zweiten Version der Modellierungssprache UML wird nach Strukturund Verhaltensdiagrammen unterschieden. Die erste Gruppe beschreibt alle Bausteine,
die für die Entwicklung eines Systems notwendig sind. In der zweiten Gruppe wird
das Verhalten des Systems modelliert. Beide Sichten basieren auf der Anforderungsanalyse, die erfahrungsgemäß am Anfang jedes Softwareentwicklungsprojektes steht.
Die Vorgehensweise derartiger Projekte ist dabei unterschiedlich. Ein möglicher Verlauf wäre, aus den gesammelten Anforderungen abstrakte Use Cases zu definieren und
diese schrittweise zu verfeinern. Dieses entspricht auch den einzelnen Verfeinerungsphasen im IT-Projektmanagement (siehe [21]). Die erste Verfeinerung findet mit Hilfe
von Klassen- und Aktivitätsdiagrammen statt. Das Klassendiagramm präzisiert das Geschäftsfeld und die benutzten Objekte, Aktivitätsdiagramme stellen eine genaue Definition der Geschäftsprozesse dar. Dabei sollten beide Diagramme konsistent sein, das
heißt: Das Aktivitätsdiagramm ist am Klassendiagramm orientiert und umgekehrt. Weitere Verfeinerungen dienen dazu, das Verhalten des Systems exakter festzulegen. Beispielsweise wird im Sequenzdiagramm die Kommunikation zwischen Objekten modelliert. Das Objektdiagramm dient dazu, einen Systemzustand und die dort vorhandenen
Objekte darzustellen. Mit Hilfe von Zustands-, Kommunikations- oder Zeitverlaufsdiagrammen können Systemprozesse weiter präzisiert werden.
Die aktuelle Version der UML bietet also ein Gesamtpaket für die Modellierung
eines Softwaresystems. Um einen besseren Überblick zu bekommen, werden hier die
einzelnen Diagrammarten in einer kurzen Beschreibung aufgelistet. In Tabelle 3 sind alle
Strukturdiagramme und in Tabelle 2 auf Seite 16 alle Verhalentsdiagramme zu finden.
Die Verteilung der verschiedenen Diagrammarten wird in Abbildung 8 auf Seite 17
verdeutlicht.
2.4.3

UML Implementierung in Eclipse

Wie bereits erwähnt, basieren die verschiedenen Diagrammarten jeweils auf einem Metamodell. Später werden wir erkennen, dass wir oft von Bestandteilen eines bestimmten
Diagramms sprechen und dieses für die Informationsextraktion nutzen. Auf der abstrakten Ebene ist es ausreichend, von Metamodellen und deren Bestandteilen zu sprechen.
Präzisieren wir aber die Extraktion der Informationen, müssen wir uns auf die etwas
formale Ebene begeben.
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Klassendiagramm
Kompositionsstrukturdiagramm
Komponentendiagramm
Verteilungsdiagramm
Objektdiagramm
Paketdiagramm
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Beschreibung
Beschreibung des Geschäftsfeldes anhand von
Klassen und Assoziationen
Definition des Inneren eines Klassifizierers und
dessen Wechselwirkung mit der Umgebung
Darstellung des Systemkomponenten mit dessen Schnittstellen
Darstellung der Verteilungsbeziehungen eines
Softwaresystems
Darstellung eines Systemzustands und der interagierenden Objekte
Beschreibung der Unterteilung der Software in
Pakete, je nach zusammengehörigen Modellteilen

Tabelle 1: Strukturdiagramme

Diagrammart
Aktivitätsdiagramm
Sequenzdiagramm

Kommunikationsdiagramm
Interaktionsübersichtsdiagramm

Zeitverlaufsdiagramm

Use Case Diagramm
Zustandsautomat

Beschreibung
Beschreibung des Ablaufs eines Anwendungsfalls
Darstellung einer Interaktion anhand eines
Nachrichtenaustausches zwischen Ausprägungen mittels Lebenslinien
Beschreibung einer Interaktion anhand von Sequenznummern und Operationssignaturen
Darstellung der Interaktionen in hoch komplexen Systemen. Wird dann benutzt, wenn die
Komplexität der Sequenz- oder Kommunikationsdiagramme ein bestimmtes Maß übersteigt
Beschreibung der präzise zeitlichen Spezifikation eines Systems. Eignet sich für die Beschreibung von Echtzeitsystemen
Allgemeine Beschreibung des erwarteten Verhaltens eines Systems
Beschreibung der Folge von Zuständen, die ein
Objekt im Laufe seines Lebens einnehmen kann

Tabelle 2: Verhaltensdiagramme
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Abbildung 8: Unterteilung der Diagrammarten in der zweiten Version von UML
Die von der OMG in der zweiten Version der UML veröffentlichten Metamodelle
dienen dazu die Diagrammnotation formal festzulegen, um diese beispielsweise in Modellierungswerkzeugen implementieren zu können. Desweiteren will man auch direkt
auf den Instanzen der Modelle arbeiten, um diese pragmatisch verändern zu können.
Eine Möglichkeit wäre es, mittels der Programmiersprache Java und der MetamodellBeschreibung UML-Modelle zu analysieren. Es gibt bereits Java Frameworks, die eine
solche Möglichkeit bieten. Diese wollen wir hier kurz einführen.
Eclipse ist ein Open-Source-Framework zur Entwicklung von Software nahezu aller
Art. Die bekannteste Verwendung ist die Nutzung als Entwicklungsumgebung (IDE)
für die Programmiersprache Java. Aber auch für die Entwicklung von Rich-ClientApplikationen auf Basis der Eclipse Rich Client Platform (RCP) wird es zunehmend
häufiger angewandt. Eclipse ist nicht auf Java festgelegt und wird aufgrund seiner offenen plug-in-basierten Struktur mittlerweile für sehr unterschiedliche Aufgaben eingesetzt, da so die Notwendigkeit für jeden Nischenhersteller entfällt, seine eigene IDE für
jedes Entwicklungstool zu programmieren. Für weitergehende Informationen verweisen
wir auf die Seite des Herstellers [1].
MOF Meta Object Facility (MOF) wurde von der Object Management Group (OMG)
eingeführt und beschreibt eine spezielle Metadaten-Architektur. Des weiteren enthält die
MOF-Spezifikation das XMI-Format (XML Metadata Interchange) für den Austausch
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von Metadaten. EMOF (Essential MOF) ist eine Untermenge von MOF. Sie dient dazu,
Metamodelle auf einfache Weise d.h. ohne die gesamte MOF zu verstehen, erstellen zu
können.
MOF überbrückt die Lücke zwischen unterschiedlichen Metamodellen, indem eine
allgemeine Grundlage für Metamodelle geschaffen wird. Wenn zwei verschiedene Metamodelle MOF-konform sind, können Modelle, die auf ihnen basieren, im gleichen
Repository ansässig sein.
Die MOF stuft Daten in vier Meta-Ebenen ein:
Ebene
M0-Ebene
M1-Ebene

M2-Ebene
M3-Ebene

Beschreibung
Konkret. Ausgeprägte Daten.
Modelle. Z. B. physikalische oder logische
Daten-, Prozess- oder UML- bzw. ObjektModelle, die die Daten der M0-Ebene definieren.
Meta-Modelle. Definieren, wie die Modelle
aufgebaut und strukturiert sind.
Meta-Meta-Modelle (bzw. MOF-Ebene). Abstrakte Ebene, die zur Definition der M2-Ebene
herangezogen wird.
Tabelle 3: MOF Meta-Ebenen

EMF Das Eclipse Modeling Framework (EMF) ist ein Open-Source Java-Framework
zur automatisierten Erzeugung von Quelltext anhand von strukturierten Modellen basierend auf offenen Standards. EMF stellt eine Implementierung des Essential MOF dar.
Es wird hier von einem sog. Ecore Modell gesprochen, aus dem Java-Klassen generiert
werden können. Das Framework bietet auch eine Möglichkeit, Modelle und dessen Instanzen im XMI-Format lesen und schreiben zu können. Das EMF ist ein Projekt der
Eclipse Open Source Community.
MDT Die Model Development Tools (MDT) sind ein Projekt der Eclipse Open Source
Foundation. Das Ziel dieses Projekts ist die Implementierung der Metamodelle der Industriestandards. Zusätzlich sollen Tools entwickelt werden, mit deren Hilfe die Modellierung der Instanzen des Metamodells möglich ist. Es ist aber anzumerken, dass es sich
dabei um keine ausgereiften, sondern vereinfachte Tools handelt.
Ein für uns relevanter Teil des Projekts ist mit dem UML Metamodell verknüpft.
Das Teilprojekt heißt „UML2“ und ist eine EMF-basierte Implementierung der zweiten
Version der UML. Das Subprojekt des MDT soll zur Entwicklung von Modellierungs-
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tools, der Erstellung eines allgemeinen XMI Schemas und der Validierung der UML
Spezifikation dienen. Für nähere Informationen verweisen wir auf [3].
Wie wir später sehen werden, können wir anhand von MDT Informationen aus heterogenen UML-Modellen extrahieren und für die Erstellung der visuellen Kontrakte nutzen. Dabei betrachten wir aber MDT als Werkzeug für unser Vorhaben. Die Extraktion
der relevanten Informationen kann auch mit anderen Konzepten (wie bspw. Graphtransformationen) vorgenommen werden.
Nach der kurzen Einführung der Unified Modeling Language wollen wir jetzt das
Konzept der visuellen Kontrakte erläutern.

2.5

Visuelle Kontrakte

Im letzten Kapitel haben wir die UML kennen gelernt. Wir setzen voraus, dass wir
Anforderungen eines Geschäftsprozesses anhand des Design by Contract Konzeptes definieren können (siehe Kapitel 2.3). Wir wollen zunächst die Kontrakte gemäß Design
by Contract in der UML modellieren. Dazu benötigen wir die Definition der visuellen
Kontrakte:
„Ein visueller Kontrakt beschreibt das Verhalten einer Operation über die Veränderungen der Objektstrukturen durch Vor- und Nachbedingungen, welche mit einem Paar
von UML-Composite-Structure-Diagrammen dargestellt werden. Sowohl die Vor- als
auch die Nachbedingung eines visuellen Kontraktes sind getypt über einem Klassendiagramm“ [27].
Dieses Konzept der visuellen Kontrakte wurde erstmalig in der Dissertation von Dr.
Marc Lohmann vorgestellt [27]. Die existierenden Design by Contract Ansätze hatten die Kontrakte in Textform repräsentiert. Diese wurden in Form von Assertions zur
Annotationen des Quellcodes weiterverwendet. Der Einsatz in Softwareentwicklungsprozessen war damit nur bedingt möglich. Die Kommunikation zwischen den Entwicklern war durch die implementierungsnahen Kontrakt-Definitionen behindert. Mit Hilfe
der UML-Darstellung und der automatischen Codegenerierung aus den UML-Modellen
können die kontraktbasierten Implementierungen effizienter eingesetzt werden.
Da wir im Ansatz dieser Arbeit von einem UML-Umfeld ausgehen, ist die UMLRepräsentation der Kontrakte bestens für unser Vorhaben geeignet. Durch die Vielfalt
der Diagramme (Struktur- und Verhaltensdiagramme), ergänzt durch die visuellen Kontrakte, steht uns ein umfassendes Modellierungswerkzeug zur Verfügung. Wir wollen
an dieser Stelle noch einmal deutlich den Verwendungszweck der visuellen Kontrakte
definieren.
Aus Kapitel 2.4 wissen wir, dass wir Geschäftsprozesse mit Hilfe eines UML Aktivitätsdiagramms modellieren können. Dieser besteht aus mehreren Prozesschritten (Aktionen). Für jede solche Aktion wollen wir einen (visuellen) Kontrakt definieren. Wir
bestimmen also die Bedingungen, die vor und nach der Ausführung gelten sollen. Laut
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Definition müssen wir also zwei Objektmengen identifizieren, eine für die Vorbedingung
und eine für die Nachbedingung.
Um die Kontrakte verständlicher darzustellen, zeigen wir jetzt ein kleines Beispiel.
Wir gehen von einem System zur Verwaltung eines Online-Shops aus. Der typische
Prozess in solch einem System ist die Bestellung eines Produktes. Nehmen wir an,
dass es bereits ein zu Grunde liegendes Klassendiagramm gibt. Zusätzlich wird der
Bestellprozess als Aktivitätsdiagramm modelliert, der aus drei Schritten besteht: Das
Produkt wird in den Warenkorb eingefügt, der berechnete Preis wird bezahlt und eine
Rechnung wird verschickt. In Abbildung 9 ist der Bestellprozess veranschaulicht.

Pro duk t in d en
Warenkorb einfügen

Preis bezahlen

Rechnung verschiken

STA RT

ENDE

Abbildung 9: Vereinfachtes Beispiel eines Bestellprozesses
Wir können für die erste Aktion eines solches Prozesses folgenden Kontrakt definieren:
Vorbedingung: Es muss ein Online-Shop, ein Benutzer, ein Produkt und ein Warenkorb vorliegen.
Nachbedingung: Es gibt weiterhin einen Online-Shop, einen Benutzer, ein Produkt
und einen Warenkorb. Zusätzlich soll ein Warenkorbelement erstellt werden, welches
das Produkt mit dem Warenkorb verbindet.
Unsere Beschreibung kann leicht in Form zweier Diagramme modelliert werden.
Wir sprechen von Objekten, die in einem bestimmten Zustand vorhanden sein müssen.
Zusätzlich soll in der Nachbedingung eine Verbindung zwischen dem Warenkorb und
dem Warenkorbelement definiert werden. In Abbildung 10 ist ein Beispiel eines solchen
Kontraktes zu finden. Dabei vernachlässigen wir einige Aspekte der Darstellung (wie
bspw. Attribute).
Anhand dieses einfachen Beispiels sind wir in der Lage, die Verwendbarkeit der visuellen Kontrakte zu erkennen. Zusätzlich zur Definition der Vor- und Nachbedingungen
unterscheidet Dr. Lohmann zwischen positiven und negativen Bedingungen. Letztere
sollen dazu dienen, den unerlaubten Systemzustand zu modellieren. In unserem Konzept findet dieser Ansatz keine Anwendung.
Neben der innovativen Möglichkeit, Bedingungen grafisch zu modellieren, bieten
die visuellen Kontrakte zwei weitere Ansätze. Es handelt sich um das Model-Driven
Monitoring und das Model-Driven Matching. Beide Konzepte können als eine sinnvolle
Ergänzung unseres Vorhabens angesehen werden.
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Vorbedingung

Nachbedingung

shop :OnlineShop

warenkorb :Cart

shop :OnlineShop

warenkorb :Cart

benutzer :Customer

produkt :Product

benutzer :Customer

produkt :Product

warenkorbelement :
CartItem

Abbildung 10: Vereinfachtes Beispiel eines visuellen Kontraktes
Model-Driven Monitoring verfolgt einen Ansatz, der es erlaubt aus Modellen, insbesondere aus visuellen Kontrakten, Codeannotationen (Assertions) zu generieren, die
zur Laufzeit eine manuell erstellte Implementierung überwachen. Bei der Generierung
werden zuerst aus dem Klassendiagramm Java-Klassen erstellt. Zweitens werden zur
Annotation der Operationen aus den visuellen Kontrakten JML-Assertions generiert.
Die Java Modeling Language erlaubt eine Spezifikation von Java-Methoden mit Vorund Nachbedingungen. Dazu wird der Java-Code mit JML-Assertions annotiert. Der
ausführbare Bytecode wird durch den JML-Compiler erzeugt. Für Details verweisen
wir auf [27] oder [18].
Die JML-Konstrukte bei komplexen Bedingungen sind aber nicht intuitiv genug.
Dieser Sachverhalt ähnelt dem Problem der OCL-Beschreibungen auf der Modellierungsebene. Daher sollten die Programmierer stets die visuellen Kontrakte nutzen, da
diese verständlicher definiert sind.
Beide Vorteile, nämlich die Überprüfung der Implementierung zur Laufzeit und die
Verständlichkeit der Kontrakte im Entwicklungsprozess sehen wir als Gewinn für unseren Generierungprozesses an (siehe Kapitel 3.1). Unser Ziel ist es, die visuellen Kontrakte aus verschiedenen Quellen möglichst automatisch zu erzeugen. Die generierten
Kontrakte werden dann mit dem Model-Driven Monitoring bis hin zum produktiven Einsatz eines Softwaresystems verwendet. Wir wissen, dass Geschäftsprozesse einem kontinuierlichen Wandel unterliegen. Damit müssen Änderungen nicht nur in der Definition
der Prozesse auf der Modellebene, sondern auch in der Implementierung stattfinden.
Die Integrität der visuellen Kontrakte auf besagter Ebene kann unterstützt werden, indem die Java-Klassen und die JML-Annotationen in unterschiedlichen Dateien verwaltet
werden, was von den existierenden JML-Implementierungen auch unterstützt wird [27].
Damit können Geschäftsprozessänderungen bis hin zum lauffähigen Code durchgeführt
werden. Ein weiteres, sehr interessantes Konzept stellt das Model-Driven Matching dar.
Model-Driven Matching ist eine innovative Strategie zur Unterstützung einer semantischen, automatisierten Suche eines Service Requestors nach einem Service. Die
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Semantik eines Services wird durch die visuellen Kontrakte ausgedrückt. Im Kontext
Serviceorientierter Architekturen muss ein Matching-Konzept verschiedene Anforderungen erfüllen. Die enorme Dynamik des e-commerce Marktes ist darauf zurückzuführen, dass Unternehmen immer nach innovativen Produkten bzw. Services suchen
müssen, um sich einen Marktanteil zu sichern [27]. Der Einsatz neuer Services im bestehenden System muss ad-hoc erfolgen. Die Suche nach dem geeigneten Service muss
also effizient durchgeführt werden. Der Vergleich (also das Matching) der angebotenen
Services spielt dabei eine sehr entscheidende Rolle. Im Model-Driven Matching werden die visuellen Kontrakte mit Ontologien verbunden. Eine Ontologie beschreibt eine
standardisierte Begriffswelt, die dem Suchenden (wir sprechen von einem Service Requestor) und dem Anbieter (der sog. Service Provider) bekannt ist. Die Beschreibung
dieser Ontologie findet in Form eines Klassendiagramms statt.
Mit dem Model-Driven Matching ergibt sich ein weiteres, sehr Erfolg versprechendes Einsatzgebiet für unser Verfahren. Unser Algorithmus analysiert die unterschiedlichen UML Informationsquellen und generiert anhand der relevanten Informationen die
visuellen Kontrakte. Diese können für die Generierung der Java-Klassen eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, die erstellten Kontrakte für die Suche nach entsprechenden Services (sog. Service Provider) zu nutzen. Wenn wir an das einführende
Beispiel des Online-Shops denken, könnte ein Softwarearchitekt mit Hilfe der generierten Kontrakte nach Services suchen, die eine Warenkorbverwaltung ermöglichen. Je
präziser die Suchanfrage durch den Architekten gegeben ist, desto exaktere Ergebnisse
lassen sich mit dieser Methode erzielen. Eine Voraussetzung für dieses Verfahren ist eine
gemeinsame Ontologie zwischen dem Architekten (Service Requestor) und den Anbietern (Service Provider). Wenn keine Services gefunden worden sind, wird das Konzept
des Model-Driven Monitoring eingesetzt. In diesem Fall werden die Services generiert
und durch einen Programmierer manuell implementiert.
Die Einsetzbarkeit der oben erwähnten Konzepte im gesamten Generierungsprozess
wird in Abbildung 11 dargestellt. Für unser Vorhaben bauen wir auf den Ergebnissen
aus [27] auf.
Im letzten Absatz haben wir bereits von Services gesprochen. Ein hoch motivierendes Anwendungsfeld für das Model-Driven Monitoring und das Model-Driven Matching bieten die Serviceorientierten Architekturen. Diesen interessanten Ansatz für die
Gestaltung einer Applikationslandschaft in einem Unternehmen wollen wir im nächsten
Kapitel aufgreifen.

2.5

Visuelle Kontrakte

23

act Activity Diagram

cartOrder
cartCreate

ActivityInitial

writeInvoice
FlowFinal
Logout

FlowFinal

Visuelle Kontrakte

Model-Driven Monitoring
- Semantische Suche

Model-Driven Matching
- Codegenerierung
- Überprüfung zur Laufzeit

Abbildung 11: Generierungsprozess der visuellen Kontrakte aus heterogenen UMLModellen. Die Anwendung der generierten Kontrakte liegt sowohl im Bereich des
Model-Driven Monitorings als auch des Model-Driven Matchings
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Enterprise Service Oriented Architecture

Unser Generierungsprozess der visuellen Kontrakte soll im Gebiet der Serviceorientierten Architekturen (SOA) eingesetzt werden. Dafür benötigen wir das Verständnis dieser
heute weit verbreiteten Architektur. Im Folgenden wollen wir den Unterschied zwischen
SOA und Web Services klarstellen.
SOA =
„Designstil welcher alle Aspekte der Erstellung und Benutzung von Geschäfts-Services in
ihrem Lebenszyklus unterstützt.“ (Newcomer/Lomow in [30])

oder
„Ein Weg für die Definition und Bereitstellung einer IT-Infrastruktur, in der verschiedene
Applikationen Informationen austauschen können und die Geschäftsprozesse unterstützen
können, unabhängig von der Programmiersprache oder des Betriebssystems.“ (Newcomer/Lomow in [30])

Es handelt sich also um eine Architektur, die eine zu erfüllende Funktionalität in
Form von Services koppelt und diese unabhängig von der Programmiersprache oder des
Betriebssystems zur Verfügung stellt. Dieses Konzept lässt sich mit dem Konzept des
Business Process Managements (und dementsprechend mit der Geschäftsprozessmodellierung) verbinden. Wir haben in Kapitel 2.1 erfahren, dass ein Softwaresystem die
Geschäftsprozesse unterstützt oder sogar weitgehend realisiert. Ein Service deckt also
die komplette Funktionalität eines Geschäftsprozesses ab oder realisiert einen Teil dessen. Sobald die Ableitung der Serviceorientierten Architektur direkt aus der Definition
der Geschäftsprozesse erfolgt, sprechen wir von einer Enterprise Service Oriented Architecture.
Der SOA Ansatz ist nicht neu. In den letzten Jahrzehnten wurden bereits mehrere
alternative Ansätze entwickelt, um die Definition der Schnittstellen von der Implementierung zu trennen (bspw. CORBA, J2EE, etc.) [30]. Dank der Web Services ist die Trennung von der Programmiersprache und des Betriebssystems mittels einer XML-basierten
Definition möglich. Extensible Markup Language (XML) ist eine Auszeichnungsprache
zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdateien [4]. Dabei
ist zu beachten, dass SOA nicht mit Web Services verwechselt werden sollte. Die Web
Services stellen lediglich eine technische Möglichkeit der Realisierung dar. Eine genau
Definition lautet:
Web Service =
„ist eine Software-Applikation, welche eindeutig durch eine Uniform Resource Identifier
(URI) identifiziert ist, durch Schnittstellen und Bindungen definiert, beschrieben und mittels
XML-Artefakten aufgesucht werden kann. Ein Web Service unterstützt die direkte Interaktion mit anderen Software-Agenten mit Hilfe von XML-basierten Nachrichten und Internetbasierten Protokollen“ (Engels in [15])
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UDDI

Registry

SOAP

Service Requester

Service Provider

Abbildung 12: Architektur einer Web Service Landschaft

Für den Nachrichtenaustausch wird das Simple Object Access Protocol (SOAP) genutzt. Das Auffinden eines entsprechenden Services in einer sog. Registry erfolgt durch
das Universal Description, Discovery and Integration (kurz UDDI) Protokoll. Weiterhin
besteht die Möglichkeit, die Web Services zu einem gemeinsamen Web Service mittels der Orchestration zusammenzufügen. Wir wollen hier diese Begriffe nicht näher
erläutern, da sie nicht direkt mit unserem Vorhaben tangieren. Wir verstehen die Web
Services im Rahmen dieser Arbeit als technische Realisierung eines Geschäftsprozesses,
der direkt aus den visuellen Kontrakten erstellt werden kann.
Sowohl bei der Definition der SOA als auch der Web Services spricht man von einem
Service Provider (Anbieter einer bestimmten Funktionalität) und einem Service Requestor, der nach einer bestimmten Funktionalität verlangt. Weiterhin kann die Suche nach
einem entsprechenden Service Provider in einer Registry vorgenommen werden (siehe
Model-Driven Matching in Kapitel 2.5). Das Zusammenspiel zwischen den drei erwähnten Begriffen wird in Abbildung 12 dargestellt.
Alle bereits vorgestellten Konzepte (SOA, Web Services, BPM und XML) dienen
dazu, eine serviceorientierte Unternehmenpolitik zu definieren. Diese Bewegung wird
oft als Service-Oriented Enterprise bezeichnet und findet zur Zeit eine sehr starke Anerkennung sowohl in der Industrie als auch in der Forschung. Eine schematische Darstellung wird in Abbildung 13 vorgestellt.
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Abbildung 13: Komponenten einer Serviceorientierten IT-Infrastruktur
Wir wollen uns jetzt aber von den Konzepten der Geschäftsprozessmodellierung und
den Serviceorientierten Architekturen verabschieden und dem eigentlichen Forschungskonzept dieser Arbeit widmen. Zuerst müssen wir die unterschiedlichen UML-Modelle
untersuchen, die als Informationsquellen für unseren Algorithmus dienen. Danach werden wir im Kapitel 4 die Details unserer Vorgehensweise klären und anhand eines Fallbeispiels im Kapitel 5 demonstrieren.
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Theoretischer Ansatz
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
– I. Kant

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Konzepte sollen zur automatischen Generierung visueller Kontrakte angewendet werden. Der Automatismus kann in Einzelfällen
durch manuelle Modellierung ergänzt werden. Im folgenden Beitrag wollen wir die einzelnen Informationsquellen näher untersuchen und die Informationsextraktion zwischen
den UML-Modellen definieren.

3.1

Einleitung

Die visuellen Kontrakte (engl. Visual Contracts, VC) werden als eine Reihe von Vorund Nachbedingungen für eine entsprechende Aktion definiert [27]. Die grafische Repräsentation dieser Bedingungen wird mit UML Objektdiagrammen (bzw. UML Composite Structure Diagrams) realisiert, in denen der Zustand sowohl vor als auch nach der
Ausführung einer Aktion dargestellt wird.
Das Hauptziel dieser Masterarbeit besteht darin, die visuellen Kontrakte bereits auf
der Ebene der Geschäftsprozessmodellierung einzubinden. Als Modellierungstechnik
wird dabei das UML Aktivitätsdiagramm gewählt (es sind allerdings in der DMM auch
formale Spezifikationen anderer Sprachen möglich, wie in [33] beschrieben). Für die automatische Generierung der VC werden vorhandene Informationen über den Zustand vor
und nach der Ausführung (siehe oben) benötigt. Dazu muss entweder das Aktivitätsdiagramm erweitert oder die nötigen Informationen aus anderen Quellen extrahiert werden
(in Anlehnung an den modellierten Geschäftsprozess). Die Nutzung der möglichen Informationsquellen wird im folgenden Kapitel genauer definiert und auf Brauchbarkeit
untersucht.
Um die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung der Informationsquellen besser
erklären zu können, wird als Basis das Datenmodell aus [27] benutzt. Dabei handelt es
sich um ein Online Shop System (wie bspw. bei Amazon oder Otto). In den dargestellten
Beispielen konzentrieren wir uns auf die Operationen des Online Shops zur Verwaltung
eines Einkaufswagens bzw. Warenkorbs (Shopping Cart) für einen Kunden. Insgesamt
besteht der Online Shop aus folgenden vier Operationen, die einen Einkaufsprozess darstellen:
• CartCreate: Mit dieser Operation wird ein Remote Shopping Cart erstellt. Wenn
ein Warenkorb instanziert wird, so wird eine CartID generiert, die dem Client
mitgeteilt wird, damit dieser auf den neu erstellten Warenkorb zugreifen kann.
• CartAdd: Mit dieser Operation können einem bestehenden Warenkorb weitere
verfügbare Warenposten hinzugefügt werden.
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CartItem
Cart
-

cartId: Stri ng = 1
1

0..1

0..*

-

ASIN: String = 1
cartItemId: String = 1
quanti ty: i nt = 1
title: String = Buch

Product
0

-

1

ASIN: String = 1
title: String = Buch

0..*

0..*

OnlineShop

1

0..1

1

+
+
+
+

cartAdd(int, String, String) : String
cartClean() : boolean
cartCreate() : Cart
cartOrder(String, String, String) : String

1

1
0..*

0..*

Customer

Order
-

orderId: String
0..1

0..1

-

address: String
customerId: String = 1
name: String = Max Mustermann

Invoice
-

Id: String
sum: int

CreditCard
0..1

0..1

-

Institute: String
no: int

Abbildung 14: Klassendiagramm Online Shop
• CartOrder: Mit dieser Operation kann ein Kunde einen existierenden Warenkorb
bestellen.
• CartClear: Mit dieser Operation werden alle Warenposten aus einem bestehenden
Warenkorb entfernt.

Das vollständige Geschäftsfeld für einen Online Shop ist in Abbildung 14 dargestellt. Es besteht aus einem zentralen Steuerungsmodul (OnlineShop), der Definition
des Warenkorbes (Cart, CartItem) und der angebotenen Produkte (Product). Ein Kunde
(Customer) verwendet das System, um Bestellungen (Order) abzugeben. Für jeden Auftrag wird eine Rechnung (Invoice) erstellt. Diese wird im Internet gewöhnlich mit einer
Kreditkarte (CreditCard) bezahlt.
Nach einer Analyse der vorhandenen Technologien und der Forschungsliteratur ergeben sich neun verschiedene Möglichkeiten, um angelehnt an das UML Aktivitätsdiagramm visuelle Kontrakte zu generieren. Am Fallbeispiel des Online Shops wird
versucht, den Einsatz der einzelnen Informationsquellen zu beschreiben.
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In der aktuellen, zweiten Version der Modellierungssprache UML (siehe dazu Kapitel
2.2) wird zwischen Struktur- und Verhaltensdiagrammen unterschieden. Aus der Gruppe
der Strukturdiagramme interessieren uns die grundlegenden Diagramme: Das Klassenund das Objektdiagramm. Da die visuellen Kontrakte das korrekte Verhalten einer Operation festlegen, spielen die Verhaltensdiagramme eine bedeutende Rolle. Für diese Arbeit werden dabei die bereits aus der alten UML-Version bekannten Diagramme: Aktivitätsdiagramm (für die Modellierung des Geschäftsprozesses), das Sequenzdiagramm
und das UseCase Diagramm verwendet und neue relevante Diagrammarten wie das Interaktionsübersichtsdiagramm. Als letzte UML Quelle wird das Kommunikationsdiagramm angewendet, das früher Kollaborationsdiagramm genannt wurde.
3.2.1

UML Klassendiagramm

Am Anfang jedes Softwareentwicklungsprojektes wird das Geschäftsfeld mit einem
UML Klassendiagramm und UML Use Cases modelliert (siehe [12], [28] oder [17]).
Das Klassendiagramm dient dazu, alle möglichen Datentypen und die Assoziationen
zwischen den Datentypen zu definieren. In einem laufenden System spiegelt sich diese
Definition in Form von Objekten (Instanzen von Klassen) wider [19]. Wenn man bei
der Modellierung eines Geschäftsprozesses von einem vorhandenen Klassendiagramm
ausgeht, kann dieses Diagramm als eine wichtige Informationsquelle zur Erstellung der
visuellen Kontrakte eingesetzt werden. Sowohl die Definition der Klasse, der verschiedenen Assoziationen mit anderen Klassen aber auch die Kardinalitäten sind hier relevant.
• Vorhandene Datentypen (Klassen)
Ein Objektdiagramm, das für die Bestimmung der VC nötig ist, basiert auf der
Definition der Klassen. Diese werden als Datentypen verwendet und jede Aktion
kann nur die zulässigen (im Klassendiagramm vorhandenen) Typen einsetzen. Anhand des Klassendiagramms aus Abbildung 14 und eines einfachen Einkaufsprozesses (mit den im Kapitel 3.1 erwähnten Aktionen des OnlineShops) könnte ein
VC wie in Abbildung 15 festgelegt werden. Dabei ist anzumerken, dass OnlineShop die Bezeichnung des Gesamtpaketes ist.
• Vorhandene Assoziationen
Die im Klassendiagramm befindlichen Assoziationen werden im VC Objektdiagramm verwendet. Damit kann bei der Eingabe eines Objektes automatisch die
Menge der möglichen Assoziationen aus einem Klassendiagramm gelesen werden. Durch eine automatische Überprüfung wird sichergestellt, dass ein VC keine
unerlaubten (im Klassendiagramm nicht vorhandenen) Assoziationen zwischen
den Objekten enthält.
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END
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object Postcondition
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customer :Customer
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- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

cart :Cart
::Cart
- cartId: Stri ng = 1

Abbildung 15: Visueller Kontrakt für die Operation cartCreate
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customer :Customer
::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann
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cart :Cart
::Cart
- cartId: Stri ng = 1

::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

cart :Cart
::Cart
- cartId: Stri ng = 1

cartItem :CartItem
product :Product
::Product
- ASIN: String = 1
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::CartItem
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- quanti ty: i nt = 1
- title: String = Buch

Abbildung 16: Visueller Kontrakt für die Operation cartAdd
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• Informationen über Kardinalitäten
Die hier definierte Anzahl an möglichen Objekten (bezugnehmend auf die entsprechende Assoziation) wird bei der Erstellung eines VC gelesen und überprüft.
Beispielsweise wird in Abbildung 14 sichergestellt, dass ein Product immer einem
CartItem zugeordnet ist. Dieses spiegelt sich in der Abbildung 16 wider. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass die Anzahl an Objekten (in einer bestimmten Assoziation) nicht unterschritten wird.
• Informationen über Klassenattribute (Typ, Verfügbarkeit, etc.)
Die Instanz einer Klasse (=Objekt) besteht aus Variablen, die bei der Instanzierung einen entsprechenden Wert angenommen haben. Diese Wertveränderungen
sind auch Bestandteil eines VC (in der Vor- oder Nachbedingung). Bei der Erstellung eines VC können die zu erwartenden Werte eingetragen werden. Diese
Informationen werden in den beiden Abbildungen (Abb. 15, Abb. 16) aufgezeigt.
3.2.2

UML Objektdiagramm

Da die visuellen Kontrakte bereits in Form von Objektdiagrammen modelliert werden,
können vorhandene Objektdiagramme bei der Modellierung direkt eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu den Klassendiagrammen, bei denen die Struktur und die Assoziationen
gebraucht werden, kann hier eine Instanz (mit der aktuellen Variablenbelegung und den
Links) direkt in das Objektdiagramm eingefügt werden.
• Vorhandene Objekte
Wenn eine automatische Informationsextraktion aus einem Objektdiagramm nicht
möglich ist, muss eine manuelle Ergänzung stattfinden. Der Modellierer kann aus
einer Liste ein oder mehrere der vorhandenen Objekte auswählen und diese der
Vor- oder Nachbedingung zuweisen. Bei der Nutzung dieser Informationsquelle
taucht ein wichtiges Problem auf. Hierbei handelt es sich um die Angleichung der
Objekte zum Zustand des modellierten Systems. Diese Abhängigkeit muss explizit
in der Definition des Diagramms angegeben werden. Der Systemzustand wird im
Normalfall mit der Ausführung einer Operation verbunden. Das betrifft genau
die für uns relevante Zuordnung, wobei der Modellierer die Objekte der Vor- oder
Nachbedingung zuweisen muss. Dieses Problem wird im späteren Verlauf genauer
beschrieben.

• Vorhandene Assoziationen (Links)
Durch eine direkte Zuordnung des Objekts an die Vor- oder Nachbedingungen
werden gleichzeitig die aktuellen Links eingebunden. Damit werden alle ande-
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ren relevanten Objekte automatisch einbezogen und es ist sichergestellt, dass alle
benötigten Assoziationen vorhanden sind.
• Informationen über Werte der Variablen
Ein Objekt kann (muss aber nicht) die im Klassendiagramm definierten Klassenattribute mit Werten füllen, die je nach Systemzustand instanziert oder verändert
werden. Diese Erkenntniss kann für die Modellierung von visuellen Kontrakten
nur dann genutzt werden, wenn ein Objektdiagramm für den konkreten Zustand
vorhanden ist.
• Astrakan Methode
In der Veröffentlichung „Business Modeling with UML: Business Patterns at
Work“ von Hans-Erik Eriksson und Magnus Penker (siehe [20]) wird eine Methode erwähnt, die es erlaubt, Objektdiagramme innerhalb von Aktivitätsdiagrammen zu nutzen und miteinander zu verbinden. Diese Methode wurde von der
schwedischen IT-Beratungsfirma Astrakan Strategisk Utbilding AB konzipiert, um
die Modellierung von Informationssystemen zu erleichtern, die produktiven Geschäftsprozessen angelehnt sind. Dabei wird das Konzept einer sog. Assembly
line verwendet, die eine Zuordnung von Prozessen zu Objekten darstellt (Objektfluss im Rahmen eines Prozesses). Sie wird anhand von read/write Links definiert
und lässt für jede Aktion des Geschäftsprozesses den Zugriff auf entsprechende
Objekte feststellen. Dieser Objektfluss ist mit einem bestimmten UseCase verbunden. Anhand dieses Konzepts ist sowohl die Validierung als auch die Verifikation
der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen möglich.
Ein spezielles UML Profil (Eriksson and Penker Business Process Extensions)
wurde durch die Autoren des o.g. Buchs zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Beispiel wird im Enterprise Architect modelliert und ist in Abbildung 17 zu
sehen. Es zeigt eine Reihe von Paketen (mit dem Stereotyp „assembly line“), die
einzelne Objekte darstellen. Die Verbindungen zwischen den Aktionen des Geschäftsprozesses und den Paketen sind als read/write Zugriffe zu verstehen. Zum
Beispiel wird für die Aktion cartAdd aus dem Objekt Customer und Product gelesen und in das Objekt CartItem und Cart geschrieben. Dabei wird zwischen
read-Objekten (helle Halbkreise) und write-Objekten (dunkle Halbkreise) unterschieden.
Mit Hilfe eines vorhandenen Diagramms (wie in der Abbildung 17) können folgende Informationen gewonnen werden:
– Operationszuordnung: Sobald jede Aktion des Geschäftsprozesses einer
Operation zugeordnet wird, können alle beteiligten Objekte ermittelt werden.
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– Variablenwerte: Laut Definition in [20] können die read/write Zugriffe auch
die übermittelten Variablenwerte beinhalten. Damit fließen diese direkt in
die VC. In der Abbildung 17 werden die read Zugriffe durch einen weißgrau gefüllten Kreis und die write Zugriffe durch einen schwarz-grau gefüllten Kreis dargestellt.
– Use Case-Zuordnung: Die Zugriffe auf die Objekte in Form von Assembly lines (read/write) sollen laut Konzept idealerweise einem bestimmten
Use Case zugeordnet werden. Damit könnte man die Zuordnung zu einem
bestimmten UseCase Diagramm feststellen.

Abbildung 17: Beispiel für die Nutzung der Astrakan Methode bei der Modellierung der
Aktion cartAdd
Ein Nachteil der Astrakan Methode ist, dass es sich um keinen UML Standard handelt. Die Methodik kann in einem Projekt mittels eines UML Profils angewendet werden.
Wir besitzen aber kein Metamodell der Assembly lines. Damit fehlen uns die Informationen für die weitere Analyse in Kapitel 3.3 und Kapitel 4.3.
3.2.3

UML Sequenzdiagramm

Eine relevante Quelle für eine Modellierung der visuellen Kontrakte stellt das UML Sequenzdiagramm dar. Es ist neben den Aktivitäts-, UseCase-, Kommunikationsdiagrammen und den Zustandsautomaten eines der fünf Verhaltensdiagramme in der zweiten
Version der UML. Das Sequenzdiagramm spiegelt den Nachrichtenfluß zwischen den
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cartOrder

START

END

object Precondition

object Postcondition

customer :Customer

customer :Customer
cart :Cart

::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

::Cart
- cartId: Stri ng = 1

cart :Cart

::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

::Cart
- cartId: Stri ng = 1

cartItem :CartItem
product :Product

::CartItem
- ASIN: String = 1
- cartItemId: String = 1
- quanti ty: i nt = 1
- title: String = Buch

::Product
- ASIN: String = 1
- title: String = Buch

sd cartAdd
customer
:Customer

shop
:OnlineShop

cart :Cart

product
:Product

cartAdd(int, String, String) :String

cartItem
:CartItem

Abbildung 18: Visueller Kontrakt für die Operation cartAdd. Als Quelle wird ein UML
Sequenzdiagramm genutzt
einzelnen Objekten wider. Sobald der Modellierer eine Aktion im Geschäftsprozess
(im UML Aktivitätsdiagramm) mit einer konkreten Operation einer Klasse verbindet,
können alle dazugehörigen Objekte ermittelt werden. Eine weitergehende Analyse des
Sequenzdiagramms liefert die Belegung der Objektvariablen. Die genaue Analyse dieses Verfahrens wird im Kapitel 4.3 beschrieben. Folgende Informationen können aus
den Sequenzdiagrammen gewonnen werden:
• Vorhandene Assoziationen
In einem UML Sequenzdiagramm wird während der Ausführung einer Operation
mit anderen Objekten kommuniziert. Deshalb können alle relevanten Objekte ermittelt und in die Vor- oder Nachbedingung des Kontraktes eingebettet werden.
Die Idee wird in der Abbildung 18 skizziert. Das dargestellte Sequenzdiagramm
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wird, beginnend mit dem Aufruf der Operation cartAdd analysiert und die ermittelten Objekte (mit den zugehörigen Assoziationen) fließen in die visuellen
Kontrakte. Dabei werden die Vorbedingungen aus dem Nachrichtenfluss vor der
Ausführung und die Nachbedingungen aus dem Nachrichtenfluss nach der Ausführung von cartAdd identifiziert. Die genaue Vorgehensweise wird in Kapitel 4.2
definiert.
• Belegung der Variablen
Die durch ein genaueres Analyseverfahren ermittelten Informationen können Wertänderungen der Objektvariablen beschreiben. Jede Nachricht, die zwischen den
Objekten im Sequenzdiagramm verschickt wird, ist an eine bestimmte Operation des angesprochenen Objektes gelehnt. Beim Aufruf dieser Operation können
Eingabe- und Ausgabewerte verschickt werden. Diese Werte können den internen
Zustand der Objektvariablen verändern. Damit wäre ein wichtiger Schritt in Richtung der automatischen Erzeugung der visuellen Kontrakte erreicht. Ein Ansatz
zur Gewinnung dieser Informationen wird im nächsten Kapitel detailliert angesprochen.
• Ausführungsreihenfolge
Wie bei der Ermittlung der vorhandenen Assoziationen kann auch die Reihenfolge
der Aufrufe im Aktivitätsdiagramm auf Konsistenz bezüglich des Sequenzdiagramms geprüft werden. Die gewonnenen Informationen sind für eine Erstellung
der visuellen Kontrakte nicht relevant, da Kontrakte einen bestimmten Zustand des
laufenden Systems beschreiben.
3.2.4

UML Kommunikationsdiagramm

Diese Art des Diagramms wurde in der früheren UML Spezifikation als Kollaborationsdiagramm bekannt. Am grafischen Modell lässt sich der Objektfluss und dessen Reihenfolge genau spezifizieren. Im Unterschied zu den Sequenzdiagrammen wird die zeitliche
Kommunikation zwischen den Objekten mit Hilfe von Sequenztermen dargestellt. Ein
Sequenzterm besteht aus einem eindeutigen Namen (kann auch ein Integerwert sein) und
der zu verschickenden Nachricht, separiert durch einen Doppelpunkt, um die Abfolge
von Aufrufen optisch zu verdeutlichen. Ein Beispiel eines Kommunikationsdiagramms
ist in Abbildung 19 zu finden. Im Folgenden werden Vorteile der Anwendung eines
Kommunikationsdiagramms beschrieben.
• Informationen über den Objektlebenszyklus In der älteren Version des Kommunikationsdiagramms (also in den Kollaborationsdiagrammen) wurde die Möglichkeit gegeben, einen Objektlebenszyklus darzustellen. Durch Definition zweier
zusätzlicher, spezieller Nachrichten create und destroy wird die Instanzierung und
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cartAdd

cartOrder

START

END

object Precondition

object Postcondition

customer :Customer

customer :Customer
cart :Cart

::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

::Cart
- cartId: Stri ng = 1

::Customer
- address: String
- customerId: String = 1
- name: String = Max Mustermann

cart :Cart
::Cart
- cartId: Stri ng = 1

cartItem :CartItem
product :Product
::Product
- ASIN: String = 1
- title: String = Buch

::CartItem
- ASIN: String = 1
- cartItemId: String = 1
- quanti ty: i nt = 1
- title: String = Buch

sd cartAdd

cartItem :CartItem
cart :Cart
::Cart
- cartId: Stri ng = 1

1: m()

::CartItem
- ASIN: String = 1
- cartItemId: String = 1
- quanti ty: i nt = 1
- title: String = Buch

1.1: m2()
product :Product
::Product
- ASIN: String = 1
- title: String = Buch

Abbildung 19: Visueller Kontrakt für die Operation cartAdd. Als Quelle wird ein UML
Kommunikationsdiagramm genutzt
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Löschung von Objekten deutlich. Die destroy Nachrichten sind in der Notation
der Sequenzdiagramme zu finden.
• Informationen über die Assoziationen Jede Verbindung im Kommunikationsdiagramm steht einer Assoziation im Klassendiagramm gegenüber. Deswegen
können Assoziationen ohne die Korrektheitsprüfung bezüglich eines Klassendiagramms automatisch in die visuellen Kontrakte übernommen werden.
3.2.5

UML Interaktionsübersichtsdiagramm

In der aktuellen Version der Unified Modeling Language (UML Version 2.0) wird erstmals ein Interaktionsübersichtsdiagramm vorgestellt. Es zeigt eine Kombination aus
einem Aktivitäts- und einem Sequenzdiagramm auf. Die modulare Darstellung zusätzlicher Lebenslinien in diesem Diagramm, ist bei komplexen Systemen sehr wichtig.
Ein Beispiel eines Interaktionsübersichtsdiagramms ist in Abbildung 20 auf Seite 38
zu finden. Im Folgenden werden die Vorteile der Nutzung des Interaktionsübersichtsdiagramms erläutert.
• Zuordnung der Sequenzdiagramme zu Aktionen Jede einzelne Aktion eines
Prozesses (im UML Aktivitätsdiagramm) kann mit Hilfe dieses Diagrammtyps als
ein Sequenzdiagramm dargestellt werden. Daraus können wie in Abschnitt 3.2.3
definiert, visuelle Kontrakte abgeleitet werden.
• Belegung von Objektvariablen Ähnlich wie bei Sequenzdiagrammen können
Variablenwerte für einzelne visuelle Kontrakte ausgelesen werden.
• Zuordnung zu den Operationen Da jede Aktion des Aktivitätsdiagramms exakt
mit einem Verhaltensdiagramm beschrieben werden kann, ist auch die Zuordnung
zu den entsprechenden Operationen klar definiert.
• Objektlebenszyklus Durch eine modulare Darstellung und Referenzierung auf
weitere Verhaltensdiagramme kann aus den Unterschieden zwischen den einzelnen Aktionen der Objektlebenszyklus ermittelt werden. Für jedes in einer Aktion
referenzierte Diagramm könnte die Menge der definierten Objekte verglichen werden. Ein Vergleich dieser Mengen ist für die Definition der Vor- und Nachbedingungen von großer Bedeutung.
3.2.6

UML Use Case Diagramm

Der Großteil der Softwareentwicklungsprojekte beginnt mit einer Definition der Anforderungen, die später ihren Ausdruck in Form von UML Klassen- und Use Case Diagrammen finden. Wenn man davon ausgehen kann, dass ein solches Diagramm vorhanden ist, bietet es eine zusätzliche Informationsquelle. Leider werden Use Cases erst in
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ref
cartCreate

START

sd cartAdd
customer
:Customer

shop
:OnlineShop

cart :Cart

product
:Product

cartAdd(int, String, String) :String

cartItem
:CartItem

ref
cartOrder

END

Abbildung 20: Beispiel eines UML Interaktionsübersichtsdiagramms
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Hr.Muster:CEO

Controlling:
Abteilung

Produktion:
Abteilung

Hr.Müller:Leiter

Hr.Jünger:
Mitarbeiter

Fr.Scheffers:Leiter

Fr.Dietel:
Mitarbeiter

Abbildung 21: Beispiel für die Modellierung einer Unternehmensstruktur mittels eines
Objektdiagramms
der textlichen Beschreibung vollständig definiert und sind damit nicht unbedingt für eine
Erstellung der visuellen Kontrakte einsetzbar. Hinzu kommt, dass Use Case Diagramme
die modellierenden Geschäftsprozesse und nicht die einzelnen Aktionen der Prozesse
darstellen. Diese beiden Nachteile der UML Diagrammart sind für unser Vorhaben ungeeignet.
3.2.7

Definition der Unternehmensstruktur

In der Geschäftsprozessmodellierung wird neben den Ressourcen auch die Unternehmensstruktur definiert. Jede Aktion des Geschäftsprozesses wird von einer bestimmten Rolle, die durch entsprechende Rechte gekennzeichnet ist, ausgeführt. Die Rollen
werden wiederum konkreten Personen zugeordnet. In der Welt der UML werden Taxonomien (Darstellung der Unternehmensstruktur) mit Hilfe von Klassendiagrammen
(bzw. Objektdiagrammen) oder sog. Swimlanes dargestellt. Da eine Aktion von bestimmten Rollen (Systemobjekten) ausgeführt wird, können diese auch in den visuellen
Kontrakten wichtig sein. Die Unternehmensstruktur in Form eines Klassendiagramms
ist in Abbildung 21 zu finden.
• Vorhandene Rollen
Die Definition der Rollen wird in der UML Welt in Form eines Klassendiagramms
dargestellt. Wenn bspw. für die Abwicklung einer Internetbestellung (siehe Ope-
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ration cartOrder) eine bestimmte Rolle verwendet wird, kann diese in der Vorbedingung der Operation modelliert werden. Eine andere Möglichkeit bieten die
sog. Swimlanes, die in der zweiten Version der UML Partitions genannt werden.
Diese ordnen jeder Aktion (oder Gruppe von Aktionen) eine bestimmte Rolle innerhalb des Unternehmens zu. Eine korrekte Modellierung setzt ein Modell der
Unternehmensstruktur (als Klassendiagramm) voraus. Die Swimlanes werden den
definierten Rollen angelehnt.
• Vorhandene Assoziationen zwischen verschiedenen Rollen
Falls eine konkrete Rolle permanent von einer anderen abhängig ist, wird dieses
Verhältnis im Klassendiagramm modelliert. Sobald eine konkrete Instanz einer
Rolle im visuellen Kontrakt gebraucht wird, kann diese Information automatisch
eingefügt werden.
• Zuweisung zu konkreten Personen
Da eine Modellierung der visuellen Kontrakte auf der Basis von Objektdiagrammen stattfindet, werden hier sowohl die Rollen als auch konkrete Zuweisungen zu
Personen genutzt. Dieser Fakt wird in der Modellierung der Geschäftsprozesse
selten angewandt, da hier Rollen als konkrete Personen modelliert werden.
3.2.8

OCL Beschreibung

Die Object Constraint Language wird in den Teilen eines Modells benutzt, die mit einem Standard UML Diagramm nicht beschreibbar sind [13]. Da es sich bei den Vorund Nachbedingungen (hier visuelle Kontrakte) um keine standardmäßige UML Technik
handelt, können diese durch OCL Beschreibungen ausgedrückt werden. Obwohl OCL
sehr mächtig ist, ist es keine grafische Beschreibungssprache (wie zum Beispiel andere
UML Diagramme) und damit für Modellierer der Geschäftsprozesse zu komplex. Der
Aufwand für die Definition der visuellen Kontrakte in der OCL ist zu umfangreich. Gerade bei den Änderungen in Geschäftsprozessen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die
OCL Beschreibung geändert. Sie ist deshalb ungeeignet für eine Erstellung der visuellen
Kontrakte.
3.2.9

Definition proprietärer Vor-/Nachkonditionen

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung proprietärer Vor- und Nachbedingungen.
Diese müssen als ein UML Profil (Ergänzung zu den Aktivitäts- und Objektdiagrammen)
implementiert werden. Wird keine der o.g. Informationsquellen genutzt, kann ein UML
Profil mit eigener Syntax und Semantik erstellt werden.
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Metamodell
Intera ction

Life line

1

1..*

0. .1

1..*
Mes sa ge

Objekte (UML2 API)
:Inter action

onlineShop1 :
Life line

cart1 :Lifeline
cartAdd :Message

Abbildung 22: Beispiel eines Metamodells und der Objektdarstellung für den Aufruf der
Methode cartAdd in einem UML Sequenzdiagramm
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Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Informationsquellen werden zur Generierung
der visuellen Kontrakte eingesetzt. Ein Extraktions-Algorithmus, der im Kapitel 4.2
präsentiert wird, untersucht jede vorgestellte Quelle nach relevanten Informationen.
Damit das Ergebnis des Algorithmus (die visuellen Kontrakte in Form von ObjektDiagrammen) erstellt wird, wird eine Definition des Informationsflusses zwischen den
heterogenen UML-Modellen benutzt. Für diesen Zweck verwenden wir das Konzept des
Eclipse Modeling Frameworks (siehe Kapitel 2.4.3). Im folgenden Abschnitt findet eine
kurze Einführung in die für uns relevanten Techniken statt. Danach schließt sich eine
Beschreibung des Metamodells der Verhaltensdiagramme an.
Die Entwicklungsumgebung Eclipse und das dazugehörige Projekt Model Development Tools (MDT) werden in Kapitel 2.4.3 kurz vorgestellt. Das Ziel der MDT Projektes
ist es, die Implementierung der Metamodelle der Industriestandards durchzuführen, sowie Tooling zur Verfügung zu stellen. Damit ist in erster Linie die Unified Modeling
Language gemeint. Der für uns relevante Aspekt ist die Möglichkeit der direkten Arbeit auf den Instanzen der UML Metamodelle. Die UML2 Tools (Teilprojekt des MDT)
werden anhand der OMG Spezifikation implementiert. Damit ist die strikte Konsistenz
zwischen dem Metamodell und der Instanz gewährleistet, welche in der Abbildung 22
veranschaulicht wird.
Genauer genommen bilden die UML2 Tools eine Ansammlung von Java-Klassen,
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mit deren Hilfe die Instanzen des Metamodells analysiert und verändert werden können.
Wir sprechen also von einem Application Programming Interface (kurz API), das eine
Progammierschnittstelle für die UML-Modelle ermöglicht. Jeder Baustein der im vorherigen Kapitel erwähnten Diagramme lässt sich als Klasse darstellen und verwalten.
Mit Hilfe der API können wir nicht nur die Objekte (Instanzen der Diagramme) identifizieren, sondern auch die Kommunikation mit anderen Objekten formalisieren. Die
Kommunikation zwischen den Objekten ist strikt mit dem Informationsfluss verbunden.
Für die Erstellung der visuellen Kontrakte sind die dadurch gewonnenen Informationen
höchst relevant. Wir nutzen also die Möglichkeit, den Informationsfluss mit Hilfe einer
formalen Sprache (hier Java und das UML2 Projekt) erfassen und auswerten zu können.
Die API des UML2 Projekts hilft uns, die Modelle zu formalisieren und relevante
Informationen zu extrahieren. Für das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren müssen
die Modelle in einer eindeutigen Form vorhanden sein. Den standardisierten Weg für die
Speicherung von UML Diagrammen bietet das XML Metadata Interchange Format (kurz
XMI). Der Standard wurde von der Object Management Group entwickelt und wird zunehmend als Austauschformat zwischen verschiedenen Software-Werkzeugen benutzt.
Das Format ist offen und anbieterneutral und gestattet den Datenaustausch von Objekten
auf Basis von Meta-Metamodellen nach der Meta-Object Facility (MOF). Neben UMLModellen können beliebige Metadaten ausgetauscht werden, solange sich diese mit Hilfe
der MOF ausdrücken lassen. Für weitere Informationen verweisen wir auf [8].
Mit Hilfe des XML-Formats können entsprechende Dateien leicht erzeugt, durchsucht, weiterverarbeitet, gespeichert und über das Internet übertragen werden. In dieser Hinsicht ist XMI alternativen Austauschformaten wie etwa CDIF überlegen. Mit
der kommenden Version 2.0 soll auch die vollständige Übertragung von grafischen Diagrammen ermöglicht werden.
Das Ziel der Speicherung von Modellen als XMI-Dateien wird bei der Einführung
des eigentlichen Extraktions-Algorithmus klarer. Hier wollen wir nur deutlich machen,
dass mit Hilfe der beiden Konzepte (MDT und XMI) der Informationsfluss erfasst und
damit die Informationsextraktion möglich ist. Um die Anwendbarkeit zu unterstreichen,
wollen wir ein kleines Beispiel bringen.
Aus den verschiedenen UML-Modellen wählen wir das Sequenzdiagramm. Dieses
basiert bekannterweise auf einem bestimmten Metamodell, welches die Objekte mit Lebenslinien und die Kommunikation anhand von Nachrichten definiert. Angelehnt an
dieses Metamodell wird ein Diagramm in einem Modellierungstool erstellt und als XMI
Datei gespeichert. Das ist genau der Ausgangspunkt unseres Konzepts. Ein zu entwickelndes Softwaresystem wird in mehreren Etappen verfeinert und modelliert. Die
Verfeinerung spiegelt sich in den unterschiedlichen UML-Modellen wider, angefangen
von Use Case und Aktivitätsdiagrammen bis hin zum Sequenz- oder Zustandsdiagramm.
Sobald diese als XMI gespeichert sind, können sie von unserem Algorithmus untersucht
und daraus die entsprechenden Kontrakte generiert werden.
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Um die XMI Datei analysieren zu können und daraus die relevanten Informationen
zu extrahieren, benötigen wir das Wissen über die zu Grunde liegenden Metamodelle.
Dieses wollen wir im folgenden Abschnitt einführen.
Einen wichtigen Unterschied zu der ersten Version der Unified Modeling Language
stellt das überarbeitete Meta Model Framework dar. Jede Diagrammart (wie bspw. das
Aktivitätsdiagramm oder das Sequenzdiagramm) basiert auf einem fest definierten Metamodell. Dieses Modell wird mit Hilfe eines UML Klassendiagramms dargestellt. Einzelne Diagrammbausteine werden zur Laufzeit zu Instanzen, die sich weiterhin mit den
Konzepten (Java und MDT) beschreiben lassen. Es findet eine Transformation der Informationen aus der Menge der vorhandenen Diagramme in die visuellen Kontrakte statt.
Um den Transformationsalgorithmus anwenden zu können, werden zugehörige Metamodelle definiert. Dabei beziehen wir uns ausschließlich auf die Spezifikation des UML
Standards aus dem Dokument OMG UML 2.1 Superstructure specification (siehe [7]).
Wir beginnen mit dem für uns wichtigsten Diagramm, nämlich dem UML Klassendiagramm.
3.3.1

UML Klassendiagramm

Die Basis bei der Entwicklung jeglicher Softwaresysteme stellt das Geschäftsfeld dar.
Dieses wird in der UML Welt in Form eines Klassendiagramms modelliert. Ein solches Diagramm setzt sich aus Klassen zusammen (die wiederum aus Attributen und
Operationen bestehen), die miteinander auf unterschiedliche Weise verknüpft sind. Die
Verknüpfungen können die Form von Assoziationen, Generalisierungen, Kompositionen
oder Aggregation annehmen. Dabei definiert eine Verknüpfung auch die Kardinalitäten.
Wir wollen die erwähnten Elemente auf Basis des Metamodells erklären.
Die Klasse selbst wird im Metamodell anhand eines sog. Classifier definiert.
Dieser wiederum kann in Form einer Class dargestellt werden. Eine Klasse besteht
aus Operationen (hier Operation) und Klassenattributen (hier Property). Eine
Operation umfasst mehrere Parameter-Instanzen, die verschiedene Eingabeparameter beschreiben. Zusätzlich werden Beschränkungen in Form von Constraint
definiert. Eine Operation kann als Ausgabe nur einen bestimmten Typ zurückgeben.
Dieser wird anhand der Klasse Type festgelegt.
Die im Rahmen einer bestimmten Beziehung (hier Relationship) verbundenen
Klassen werden durch eine Instanz der Klasse Association verknüpft. Der für uns
relevante Ausschnitt des Metamodells ist in Abbildung 23 zu finden. Für das vollständige Metamodell des Klassendiagramms verweisen wir auf [7].
3.3.2

UML Objektdiagramm

Die im vorherigen Absatz erwähnten Klassen werden zur Laufzeit des Systems die Form
von Objekten annehmen. Ein expliziter Zustand des laufenden Systems kann mit Hilfe
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Abbildung 23: Metamodell des UML Klassendiagramms
eines Objektdiagramms beschrieben werden. Dieses weicht nur gering vom Klassendiagramm ab. Wir sprechen nicht mehr von Klassen, sondern von Instanzen dieser Klassen.
Die Instanzen werden jetzt anhand von Links verbunden.
Ein sehr vereinfachtes Metamodell des UML Objektdiagramms wird in Abbildung
24 dargestellt. Das Objekt selbst wird durch die Klasse InstanceSpecification
beschrieben. Dieses entspricht der Instanz einer Class. Die Verknüpfung zwischen
der Class und der InstanceSpecification (im Metamodell) findet anhand
der Klasse Classifier statt. Genau wie bei dem Klassendiagramm können Objekte miteinander verbunden sein. Wir sprechen hier auch von Instanzen der Klasse
Association.
Nachdem wir die zwei grundlegenden Strukturdiagramme definiert haben, wollen
wir uns mit den Verhaltensdiagrammen beschäftigen. Zunächst stellen wir das UML
Sequenzdiagramm vor.
3.3.3

UML Sequenzdiagramm

Das Sequenzdiagramm ist eines der fünf Verhaltensdiagrammarten der UML und stellt
die Interaktion zwischen Objekten dar. Die Kommunikation findet durch Nachrichtenaustausch zwischen Ausprägungen mittels Lebenslinien statt. Ein Sequenzdiagramm
stellt in der Regel den Weg durch einen Entscheidungsbaum innerhalb des Systemablaufs her.
Die Notation in einem Sequenzdiagramm unterscheidet grundsätzlich zwischen den
Lebenslinien (Lifeline) und den Nachrichten (Message). Nachrichten werden zwi-
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Abbildung 24: Metamodell des UML Objektdiagramms

schen den Lebenslinien verschickt. Weiterhin unterscheiden wir zwischen synchronen
und asynchronen Nachrichten. Synchrone Nachrichten werden in der grafischen Notation mit einem Pfeil und gefüllter Spitze gekennzeichnet, asynchrone Nachrichten mit
offener Pfeilspitze.
Da wir für unser Vorhaben nicht das komplette Metamodell benötigen, wird in
Abbildung 25 eine relevante Untermenge des gesamten Klassendiagramms vorgestellt.
In der zweiten Version der UML ist jede Interaktion mit einem Objekt der Klasse
Interaction verbunden. Diese Klasse definiert Interaktionen und ermöglicht
eine Schachtelung verschiedener Verhaltensdiagramme (diese Eigenschaft wird im
Unterkapitel 3.3.5 näher beschrieben). Für eine Extraktion der Informationen sind
folgende Klassen relevant: Lifeline (die Zuordnung zu den einzelnen Objekten), Message (Nachrichtenaufruf: Damit kann der Zeitpunkt des Aufrufs und die
Vor-/Nachbedingungen festgestellt werden), DestructionEvent (definiert eine
Nachbedingung, nachdem das Objekt nicht mehr existiert), StateInvariant
(damit wird eine Objektvariable angesprochen) und ExecutionSpecification
(ein Bereich, in dem das Objekt erstellt bzw. angesprochen wird). Die letzte
Klasse ist durch eine Aktion (siehe UML::Action) und deren Spezifikation (siehe
ActionExecutionSpecification) mit der Hauptklasse Interaction verbunden. Ebenso verhält es sich mit Assoziationen zwischen Interaction und
StateInvariant durch die Klasse InteractionFragment. Die Zuordnung
der Lebenslinie und einer Instanz (bzw. einer Klasse) findet auf Grund der Identifikation der Klasse Lifeline (siehe Kapitel 14.3.19 in [7]) und der Assoziation
zu der Klasse UML::CompositeStructures::InternalStructures
::ConnectableElement
statt
(in
der
Abbildung
abgekürzt
mit
InternalStructures::ConnectableElement).

46

3

THEORETISCHER ANSATZ

InteractionFragment

StateInvariant

*

+coveredBy

1..*

*

0. .1

+covered
+covered

Intera ction

*
1

Life line
1

+represents

1..*
*

InternalStructures::
ConnectableElement

0. .1

1
0. .1
1..*

Mes sa ge

1..*
UML::Action

ActionExecutionSpecification

+act ion
1..*

ExecutionSpecification

1

Abbildung 25: Vereinfachtes Metamodell des UML Sequenzdiagramms
3.3.4

UML Kommunikationsdiagramm

Ähnlich wie das Sequenzdiagramm stellt ein Kommunikationsdiagramm den Nachrichtenaustausch zwischen Ausprägungen (Objekten) des modellierten Systems grafisch dar.
Die Ausprägungen werden mittels Lebenslinien (Lifeline) dargestellt. Eine Kommunikation findet durch Nachrichten (Messages) statt. Der prinzipielle Unterschied liegt
im Nachrichtenaustausch. Während Nachrichten im Sequenzdiagramm Operationsaufrufe, Signale oder Instanzierungs- bzw. Löschungsaufforderungen ausdrücken, werden
im Kommunikationsdiagramm Sequenzausdrücke verwendet, um eine zeitliche Reihenfolge darzustellen. Ein Beispiel eines solchen Diagramms ist in Abbildung 19 auf Seite
36 zu sehen.
Die für uns relevanten Elemente des Metamodells sind Lifeline und Message.
Damit kann das in Abbildung 25 dargestellte Modell auch hier angewendet werden. Die
Kommunikationspartner werden anhand der Sequenzausdrücke ermittelt. Ein Sequenzausdruck ist ein Teil der Message und wird durch einen entsprechenden Wert mit Hilfe
der Klasse UML::Classes::Kernel::ValueSpecification beschrieben.
3.3.5

UML Interaktionsübersichtsdiagramm

Das Interaktionsübersichtsdiagramm ist die grafische Darstellung einer Interaktion. Dabei unterscheidet es sich stark von dem Sequenz- oder dem Kommunikationsdiagramm.
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Abbildung 26: Vereinfachtes Metamodell des UML Interaktionsübersichtsdiagramms

Die grafische Notation ist stark an das Aktivitätsdiagramm gelehnt. Es können einzelne
Aktionen der Aktivität durch eine Referenz auf weitere Verhaltensdiagramme definiert
werden. So ist es möglich, einfache Interaktionen direkt als Sequenz- oder Kommunikationsdiagramm zu beschreiben. Mit den Referenzen auf weitere, umfangreichere Diagramme wird ein wichtiger Schritt Richtung Modularisierung getan. Bei hoch komplexen Systemen kann die Zahl der Lebenslinien oder ausgetauschten Nachrichten schnell
eine überschaubare Grenze überschreiten. Auf diese Weise kann ein Gesamtbild der
Aktivität klar dargestellt werden. Die genaue Spezifikation der Aktionen findet in weiter gehenden Modellen statt. Ein Beispiel eines Interaktionsübersichtsdiagramms ist in
Abbildung 20 auf Seite 38 vorgestellt.
Wie oben erwähnt, wird die Notation der Interaktionsübersichtsdiagramme stark den Aktivitätsdiagrammen angelehnt.
Ein vereinfachtes MeDie Aktivitäten werden mit
tamodell ist in Abbildung 26 zu sehen.
Hilfe der Klasse Activity realisiert.
Diese erbt direkt von der Klasse
UML::CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior.
Jede Aktivität besteht aus einer Folge von Aktionen und jeder Knoten in der Folge wird durch die
Klasse ActivityNode beschrieben. Die eigentliche Aktion wird durch die Klasse
Action definiert. Sie leitet sich von der Klasse ActivityNode ab. Zusätzlich wird
bei dem Knoten zwischen Aktionen und Kontroll-Knoten unterschieden. Die letzteren
werden durch ein ControlNode definiert. In einer weiteren Unterteilung werden
Startknoten (Klasse InitialNode) und Endknoten (Klasse ActivityFinalNode)
erfasst.
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Um die verschiedenen Verhaltensdiagramme (bpsw. das Sequenzdiagramm) direkt
in das übergeordnete Aktivitätsdiagramm einzubinden, wird die Klasse Interaction
verwendet.
Die Referenzen sind durch die Klasse InteractionUse möglich.
Die eigentliche Verbindung zwischen den Interaktionen (in Form von
Referenzen oder direkt eingebettet) und der Aktivität wird mittels der Klasse
UML::CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior realisiert.

3.3.6

UML Aktivitätsdiagramm

Eine weitere Möglichkeit, das Verhalten eines Systems zu beschreiben bietet das UML
Aktivitätsdiagramm. Im Gegensatz zum Sequenz- oder Kommunikationsdiagramm findet die Beschreibung auf abstrakter Ebene statt. Typischerweise spricht man von der
Definition des zu realisierenden Geschäftsprozesses. Die Prozesskette wird mit einer
Aktivität (Activity) definiert. Diese besteht aus einer Sequenz von atomaren Aktionen (Action). Die Aktionen können sowohl sequenziell als auch parallel ausgeführt werden. Es gibt aber jeweils einen fest definierten Anfang und Ende des Prozesses
(hier der Aktivität). Der Fluss des Prozesses kann anhand von Entscheidungselementen (ähnlich einer IF Abfrage) kontrolliert werden. Weiterhin ist anzumerken, dass ein
Prozessschritt sowohl aus einer atomaren Aktion als auch aus komplexeren Aktivitäten
bestehen kann. Der gesamte Prozess kann mit Hilfe von Partitionen (bekannt aus den
Sequenzdiagrammen) in semantischen Gruppen kategorisiert werden.
Das
Metamodell
des
Aktivitätsdiagramms
unterscheidet
zwischen
Aktivitäten
(Klasse
Activity)
und
Aktivitätsknoten
(Klasse
ActivityNode).
Die Aktivität selbst beschreibt ein bestimmtes Verhalten des Systems.
Dieses spiegelt sich in der Zuordnung zu der Klasse
UML::CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior wider.
Die
Aktivitätsknoten sind im Rahmen des Prozessflusses miteinander durch Aktivitätskanten (Klasse ActivityEdge) verbunden. Jeder Aktivitätsknoten wird als eine
elementare Aktion (Klasse Action) bezeichnet. Der Knoten kann entweder bestimmte
Objekte verändern oder die Kontrolle des Flusses beeinflussen. Deswegen unterteilen
wir ihn in ein sog. ObjectNode- und ein ControlNode-Knoten. Die Kontrollknoten bestehen aus einem Start- (Klasse InitialNode) oder Endpunkt (Klasse
ActivityFinalNode). Weiterhin kann es sich bei dem Kontrollknoten auch um
Entscheidungsknoten (Klasse DecisionNode) handeln.
Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen des Metamodells wird in
Abbildung 27 veranschaulicht. Wie bei den übrigen Modellen besitzt das Aktivitätsdiagramm ein deutlich komplexeres Metamodell. Für die Funktionalität des ExtraktionsAlgorithmus aus Kapitel 4.2 kann die vereinfachte Version angewendet werden.
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Abbildung 27: Vereinfachtes Metamodell des UML Aktivitätsdiagramms
3.3.7

Visuelle Kontrakte

Sehr wichtig für den Generierungsprozess ist das Metamodell der visuellen Kontrakte. Der Algorithmus, beschrieben in Kapitel 4.3, erzeugt ein Modell das über
das o.g. Metamodell getypt ist. Im Folgenden werden wir uns näher mit der Dissertation von Dr. Marc Lohmann befassen, um besser auf die visuellen Kontrakte eingehen zu können. In Kapitel 3.3 des Werkes [27] wird das für uns relevante Metamodell präsentiert. Der Autor baut in seinem Konzept wesentlich auf UML Elementen aus den Paketen Kernel, InternalStructures, Collaborations und
StructuredActivities auf. Die wichtigsten Elemente zur Definition des Metamodells für visuelle Kontrakte befinden sich in den Paketen InternalStructures
und Collaborations. Speziell die Composite-Structure-Diagramme sind an dieser
Stelle von Bedeutung. Diese umfassen die aus der UML 1.4 bekannten CompositeContext-Diagramme, Notationen für strukturelle Pattern und Collaboration Roles. Mit
Composite-Structure-Diagrammen können Ausschnitte einer Systemkonfiguration zur
Erreichung eines bestimmten Ziels beschrieben werden. Die Systemkonfiguration wird
durch Rollen, die miteinander über Links interagieren können, veranschaulicht. Die Instanzen können zur Laufzeit diese Rollen einnehmen, um das im Composite-StructureDiagramm bestimmte Ziel zu erreichen.
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In Abbildung 28 wird das Metamodell für die Elemente einer Vor- oder Nachbedingung eines visuellen Kontraktes erläutert. Alle neu definierten Elemente erben von
der abstrakten UML-Klasse ConnectableElement. Damit definieren die Elemente
Rollen, deren Typ eine Klasse sein kann. Die Rollen selbst können zur Laufzeit von
Instanzen eingenommen werden.
Eine Rolle innerhalb eines Kontraktes wird mit einem Operationsaufruf verbunden.
Die Übergabe von Argumenten an eine Operation wird mittels der Klasse Parameter
spezifiziert. Diese ist verbunden mit Collaborations::Parameter, um den Zusammenhang zur ConnectableElement zu knüpfen.

InternalStructures::
ConnectableElement

VCElement

Collaborations::Parameter

Parameter

Abbildung 28: Elemente von visuellen Kontrakten (Paket VisualContracts)
Ein weiteres, genaueres Metamodell der visuellen Kontrakte wird in Abbildung 29
gezeigt. Die Struktur eines Kontraktes, die aus einer Vor- und Nachbedingung besteht,
wird jetzt deutlicher. Ein visueller Kontrakt spezialisiert eine Collaboration und kann
somit einer Operation zugewiesen werden (über CollaborationUse). Die Vorund Nachbedingungen bestehen aus einer Vielzahl von VCElementen, die über Konnektoren - da ein VCElement eine Spezialisierung von ConnectableElement ist
- miteinander verbunden sind. Die Zugehörigkeit einer Rolle oder eines Konnektors zu
einer der beiden Bedingungen wird mit der Komposition des visuellen Kontraktes (VisualContract) zu den Klassen Precondition und Postcondition beschrieben.
Beide Klassen sind Spezialisierungen der UML-Metamodellklasse Collaboration,
d.h. sie können Rollen und Konnektoren definieren.
Laut Dr. Lohmann in [27] darf ein visueller Kontrakt sowohl negative Vor- als auch
negative Nachbedingungen enthalten. Diese negativen Bedingungen beschreiben nicht
erlaubte Strukturen vor bzw. nach der Ausführung einer Operation und stellen eine
Erweiterung der Vor- bzw. Nachbedingung dar. Im Metamodell werden diese negativen Bedingungen durch jeweils eine Assoziation der Klasse Precondition bzw.
Postcondition zur Klasse NegativeCondition berücksichtigt. Wir beschränken uns in unserem Algorithmus nur auf die positiven Bedingungen. Unerlaubten Zustände sind alle, die nicht mit der Definition des Geschäftsfeldes übereinstimmen. Für
die explizite Definition solcher negativer Bedingungen wird eine manuelle Modellie-
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Abbildung 29: Metamodell für visuelle Kontrakte (Paket VisualContracts)
rung durch den Geschäftsprozessmodellierer nötig sein. Diese wird in unserer Arbeit
nicht betrachtet, ist aber explizit möglich.
In der Dissertation [27] definiert eine Assoziation zwischen der Klasse
VCElement und einer der drei Klassen Precondition, Postcondition
und NegativeCondition eine Teilmenge der ConnectableElements (Klasse
VCElement und erbt von der Klasse ConnectableElement) der gesamten Kollaboration bzw. des gesamten visuellen Kontraktes. Die Vereinigung aller drei Submengen
enthält alle Rollen, die an der Kollaboration beteiligt sind.
Die verschiedenen Attributinhalte, die eine Instanz besitzen muss, können während
der Laufzeit bestimmte Rollen einnehmen. Die Attributinhalte bestehen aus einfachen
Daten, Aufrufparametern der Operation oder auch Variablen. Die Inhalte der Attribute,
die den Typ einer Rolle definieren, können gemäß dem UML 2.0 Metamodell nicht weiter eingeschränkt werden. Mittels der Metamodellklasse Kernel::Constraint lassen sich diese Einschränkungen bestimmen. Das Constraint selbst kann mit Hilfe der
Object Constraint Language (OCL) beschrieben werden. Aus implementierungstechnischen Gründen wird im Metamodell der visuellen Kontrakte kein OCL benutzt, sondern
eine zusätzliche Klasse Constraint (als Spezialisierung der o.g. Klasse). Sie referenziert die StructuralFeatures des Classifiers und kann damit einem elementaren
Datentyp oder einem weiteren VCElement zugeordnet werden. Damit verweist ein
Constraint die Inhalte in Abhängigkeit vom Einsatz der Rolle in einer Vor-, Nachbedingung oder einer negativen Bedingung.
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In diesem Abschnitt haben wir nur vereinfachte Modelle behandelt. Die vorgestellten Klassen sind für unseren Algorithmus relevant. Die Metamodelle jedoch sind weit
komplexer. Eine vollständige Definition der einzelnen Metamodelle ist im UML 2.1
Standard (siehe [7]) und der Dissertation von Dr. Lohmann (siehe [27]) zu finden.
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Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will.
– G. Galilei

Bislang haben wir uns mit den verschiedenen UML Informationsquellen auseinandergesetzt, die in einem automatischen Verfahren analysiert und für die Generierung
der visuellen Kontrakte angewendet werden. Dieses Verfahren wollen wir jetzt in Form
eines Algorithmus näher beschreiben.

4.1

Voraussetzungen

Für eine korrekte Funktionalität des hier vorgestellten Algorithmus muss eine Reihe von
Anforderungen erfüllt werden. Zuerst ist anzumerken, dass es unser Ziel ist, möglichst
viele (im Idealfall alle) relevante Informationen aus den verschiedenen UML-Modellen
zu extrahieren. Eine Idealvorstellung wäre es, aus den heterogenen Informationsquellen
vollständige visuelle Kontrakte generieren zu können. Dieser Generierungsprozess sollte
möglichst automatisch erfolgen, so dass der Geschäftsprozessmodellierer keine oder nur
wenige manuelle Ergänzungen durchzuführen hat. Damit könnten bspw. Geschäftsprozessänderungen auf der Modellierungsebene transparent in die Implementierungsebene
überführt werden. Der Extraktions-Algorithmus basiert auf folgenden Annahmen:
• Das geschäftsprozessorientierte Softwareentwicklungsprojekt (allgemein die Softwarearchitektur des Unternehmens) wird mit Hilfe der Unified Modeling Language modelliert. Dabei handelt es sich um die aktuelle, zweite Version der
Modellierungssprache. Frühere Versionen der UML enthielten keine modularen
Diagramme, wie das Interaktionsübersichtsdiagramm und das zu Grunde liegende
Metamodell der Diagramme, das sich deutlich von der aktuellen Version unterschieden hat.
• Als grundlegendes Modell wird das UML Klassendiagramm vorausgesetzt. Es
definiert das Geschäftsfeld der modellierten Organisation und alle relevanten
Aspekte, die für die Realisierung des Geschäftsprozesses verantwortlich sind. Dieses Modell wird verwendet, um die Verhaltensdiagramme auf Korrektheit zu prüfen.
• Die oben erwähnten UML-Modelle müssen für den Algorithmus frei zugänglich
und einer Definition des Geschäftsprozesses zugeordnet sein. Für die Informationsgewinnung ist wenigstens ein Verhaltensdiagramm vorausgesetzt. Verschiedene Diagramme könnten beispielsweise in einem gemeinsamen Projektordner
definiert werden. Als Format wird das XML Interchange Format der Object Management Group erwartet. Dieses ermöglicht eine Speicherung und den Austausch
zwischen heterogenen UML 2.0 Modellen.
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• Als Modell für die Geschäftsprozesse wird das UML Aktivitätsdiagramm verwendet. Jede Aktion des Prozesses muss einer (oder mehreren) Operation einer bestimmten Klasse zugeordnet werden. Dabei kann die Bezeichnung dieser Aktion
frei bestimmt werden. Wichtig ist die Konsistenz zwischen der Definition des
Geschäftsprozesses und dem Geschäftsfeld.
• Der Algorithmus setzt ein Verfahren für die Prüfung der Soundness des Geschäftsprozesses voraus. Ein solches Konzept ist in der Arbeit von C. Soltenborn
(in [33]) zu finden. Die Kontrolle dieser Eigenschaft im UML Aktivitätsdiagramm
ist für die Qualitätssicherung von Bedeutung. Ohne diese können die visuellen
Kontrakte und damit die spätere Implementierung fatale Folgen haben.
• Die durch den Algorithmus generierten visuellen Kontrakte sollen für ein Gesamtprozess der Entwicklung einer Enterprise Service Oriented Architecture dienen.
Damit wird neben der Definition der Geschäftsprozesse auch ein Umfeld für die
Transformation der visuellen Kontrakte in JML vorausgesetzt.

4.2

4.2

Formale Definition
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Wir kommen jetzt zu der formalen Definition des Algorithmus. Dieser wird zu Beginn
in einem Pseudocode vorgestellt, der in Zukunft in einer Programmiersprache implementiert werden soll. Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit der Analyse des
Algorithmus.
Algorithm 1 Extraktions-Algorithmus
1: Überprüfe das UML Aktivitätsdiagramm auf Korrektheit
2: Überprüfe die vorhandenen UML-Modelle
3: Überprüfe die Konsistenz der UML-Modelle
4: for UML-Modell do
5:
Wähle Subalgorithmus für das UML-Modell
6:
for Aktion des UML Aktivitätsdiagramms do
7:
Generiere Vorbedingungen
8:
Generiere Nachbedingungen
9:
Vergleiche und speichere die VC zu der Aktion
10:
end for
11: end for
Der Algorithmus beginnt mit der Analyse des modellierten Geschäftsprozesses in
Form eines UML Aktivitätsdiagramms. Dieses wird auf Korrektheit bezüglich der Soundness Eigenschaft geprüft. Ein Ansatz dazu wird in der Arbeit von C. Soltenborn
vorgestellt (siehe dazu [33] oder [16]). Damit erfolgt der erste Schritt in Richtung Qualitätssicherung.
Der zweite Schritt des Algorithmus besteht darin, die vorhandenen UML Quellen zu
ermitteln. Anhand der Informationen aus Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3 werden die sieben
Modelle identifiziert und in einer Liste referenziert. Zur Erinnerung handelt es sich um
folgende Quellen:
1. UML Klassendiagramm
2. UML Objektdiagramm
3. UML Sequenzdiagramm
4. UML Kommunikationsdiagramm
5. UML Interaktionsübersichtdiagramm
6. UML Use Case Diagramm
7. Unternehmensstruktur in Form eines UML Klassendiagramms

56

4

ALGORITHMUS

Der Algorithmus geht von einem eindeutig identifizierbaren Projektordner aus, in
dem die genutzten Modelle in einer lesbaren Form vorhanden sind. Das von der Object Management Group definierte XML Metadata Interchange Format (kurz XMI) bietet eine gute Möglichkeit zur Speicherung und zum Austausch heterogener UML Diagramme. Dabei ist anzumerken, dass wir sowohl bei der Definition der UML Informationsquellen als auch des Extraktions-Algorithmus von der letzteren, zweiten Version der
UML ausgehen.
Die identifizierten Diagrammtypen müssen zunächst auf Konsistenz überprüft werden, um zu gewährleisten, dass die generierten visuellen Kontrakte nur korrekte Objektstrukturen und Assoziationen zwischen den Diagrammtypen beinhalten. Als Grundlage für die Konsistenzprüfung wird das UML Klassendiagramm angenommen, das auf
Korrektheit (Assoziationen und Kardinalitäten) geprüft wird. Die Klassenstruktur und
die Abhängigkeiten zwischen den Klassen dienen dazu, die Kommunikation innerhalb
der Verhaltensdiagramme zu prüfen. Beispielsweise können keine zwei Objekte im Sequenzdiagramm miteinander kommunizieren, die in einem Klassendiagramm nicht miteinander verbunden sind. Es sei denn, es handelt sich um eine nicht dauerhafte Bekanntschaft zwischen den Objekten (dazu siehe [14]). Das trifft auch bei allen anderen
Verhaltensdiagrammen zu. Ähnlich dieser Regel soll es kein Objektdiagramm geben, in
dem zwei Objekte durch einen Link verbunden sind, der im Klassendiagramm in Form
einer Assoziation (oder Generalisierung, Aggregation oder sogar Komposition) nicht
vorkommt.
Wie man im Pseudocode erkennen kann, findet laut Schritt 5 eine Unterscheidung
zwischen einer Reihe von Subalgorithmen statt. Dies ist notwendig, da Informationen
aus jedem der Diagramme auf eine bestimmte Art und Weise extrahiert werden müssen. Jedem Modell liegt eine unterschiedliche Metastruktur zu Grunde, die mit Hilfe der
UML2 API in die visuellen Kontrakte (also Vor- und Nachbedingung) überführt werden muss. Die einzelnen Algorithmen werden in nachfolgenden Abschnitten genauer
beschrieben. Eine genaue Spezifikation der Extraktion und Überführung in das Metamodell der visuellen Kontrakte findet in Kapitel 4.3 statt.
Das Verfahren selbst wird in zwei FOR Schleifen unterteilt. Die erste Schleife geht
durch eine Liste der ermittelten UML-Modelle, letztere durch jede Aktion des Aktivitätsdiagramms, also durch jeden Schritt des Geschäftsprozesses. An dieser Stelle ist es
wichtig, dass die Aktionen mit entsprechenden Operationen oder UseCases verbunden
sind, um so die semantische Zuordnung und Informationsextraktion zu gewährleisten.
Wenn Aktionen nicht atomar sind oder Subprozesse (in Form von Referenzen auf weitere Aktivitätsdiagramme) darstellen, versuchen wir rekursiv die einzelnen Aktionen des
Unterprozesses zu ermitteln. Aktionen, die mehreren Operationen zugeordnet werden,
müssen in eine Reihe von visuellen Kontrakten aufgeteilt werden. Aus diesen wiederum
lässt sich eine Schnittmenge bilden, die einen übergeordneten visuellen Kontrakt darstellt. Für Aktionen, die keiner Operation zugeordnet werden, kann keine automatische
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Generierung der Kontrakte stattfinden. In diesem Fall muss der Modellierer nach einer Zuordnung zu den entsprechenden Operationen aufgefordert werden oder visuelle
Kontrakte manuell definieren.
Die einzelnen Unterschiede zwischen den Vorgehensweisen der Subalgorithmen ergeben sich aus der Definition der Metamodelle in Kapitel 4.3. Zunächst stellen wir
das allgemeine Vorgehen für die Ermittlung der Vor- und Nachbedingungen vor, die im
Schritt 7 und 8 des Algorithmus 1 ermittelt werden. Dazu definieren wir zwei weitere Algorithmen, die sich ausschließlich auf die Verhaltensdiagramme (also Sequenz-,
Kommunikations- und Interaktionsübersichtsdiagramm) beziehen.
Algorithm 2 Generiere Vorbedingungen
1: Identifiziere den Aufruf der Operation im Diagramm
2: Gehe rekursiv in der Reihenfolge der Kommunikation zurück
3: for jedes Paar von kommunizierenden Objekten do
4:
Ermittle kommunizierende Objekte
5:
Ermittle Assoziationen
6:
Ermittle Variablenwerte
7: end for

Algorithm 3 Generiere Nachbedingungen
1: Identifiziere den Aufruf der Operation im Diagramm
2: Gehe rekursiv in der Reihenfolge der Kommunikation vorwärts
3: for jedes Paar von kommunizierenden Objekten do
4:
Ermittle kommunizierende Objekte
5:
Ermittle Assoziationen
6:
Ermittle Variablenwerte
7: end for
Der Algorithmus 2 stellt die Vorbedingungen in Form von UML Objektdiagrammen aus dem Verhalten, das sich vor dem Aufruf der Operation (zur Vereinfachung:
der Aktion des Geschäftsprozesses) ereignet hat, fest. Dazu muss in einem Verhaltensdiagramm zunächst der entsprechende Zustand gefunden werden, in dem der Aufruf
stattfindet. Danach wird rekursiv über alle früheren Aufrufe gesucht. Jeder vorherige
Aufruf einer Operation zwischen zwei Objekten (in Form eines Nachrichtenaustausches
oder einfacher gesagt, einer gerichteten Kante) kann relevante Informationen beinhalten.
Beispielsweise können die aktuellen Assoziationen ermittelt werden. Diese müssen natürlich konsistent mit dem Geschäftsmodell in Form des UML Klassendiagramms sein.
Da wir davon ausgehen, dass diese Konsistenzprüfung bereits in Schritt 3 des Algorithmus 1 stattfindet, wird hier keine zusätzliche Kontrolle durchgeführt. Weiterhin können
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einzelne Aufrufe (oder Nachrichten) Werte der Objektvariablen verändern. Wenn solche Wertveränderungen auf Grund der Zustandsänderungen ermittelt werden, können
Informationen direkt in das zu generierende Objektdiagramm einfließen.
Im Unterschied zu Algorithmus 2 werden im Algorithmus 3 die Nachbedingungen
generiert. In diesem Fall wird aber nicht rückwärts, sondern vorwärts analysiert (beginnend bei dem Aufruf der Operation). Das Vorgehen ist prinzipiell dasselbe. Jegliche
Informationen über Assoziationen oder Variablenwerte, die sich aus der Kommunikation
zwischen zwei Objekten ermitteln lassen, fließen direkt in das Objektdiagramm.
Die aus den beiden letzten Algorithmen gewonnenen Informationen werden in eine
spezielle, zweidimensionale Liste von visuellen Kontrakten gespeichert. Diese sichert
die Zuordnung zwischen der Operation (oder Aktion des Geschäftsprozesses) und den
generierten visuellen Kontrakten. Je nach Komplexität der Modelle kann diese Liste
unterschiedlich umfangreich sein.
Die im vorherigen Absatz vorgestellte Liste wird für jede Operation gespeichert und
kontinuierlich ergänzt. Die Informationen, die aus jeder Informationsquelle ermittelt
werden, werden im Schritt 9 des Algorithmus 1 verglichen und gespeichert. Diese Prüfung findet wieder anhand der UML2 API statt. Die neu gewonnenen Erkenntnisse über
einen VC werden mit dem aktuellen Stand verglichen. Das Ergebnis dieser Zusammenfassung stellt später den offiziellen visuellen Kontrakt dar.
Hier gehen wir nochmals genauer auf die Extraktion der relevanten Informationen
aus einem Verhaltensdiagramm ein. Zuerst werden wir uns mit dem UML Sequenzdiagramm beschäftigen. In der grafischen Notation dieses Diagramms werden Objekte
in Form von Lifelines dargestellt, die eine Lebensdauer eines Objektes repräsentieren.
Die Kommunikation zwischen den einzelnen Objekten findet anhand von Nachrichten
(Operationsaufruf mit oder ohne einen Rückgabewert) statt. Die genaue Spezifikation
der Informationsextraktion aus dem Metamodell ist in Kapitel 4.3 zu finden. Zuerst
definieren wir einen Subalgorithmus für das UML Sequenzdiagramm.
Algorithm 4 Extrahiere aus UML Sequenzdiagramm
1: Identifiziere den Aufruf der Operation im Diagramm und das dazugehörige Objekt
2: Analysiere die Lifeline des Objektes auf destroy Nachrichten
3: Rufe Algorithmus 2 beginnend ab dem aufrufendem Objekt und analysiere auf destroy Nachrichten
4: Rufe Algorithmus 3 beginnend ab dem nächsten Aufruf und analysiere auf destroy
Nachrichten.
5: if Nachricht als Rückgabe des Aufrufs aus Schritt 1 gefunden wurde ODER Neuer
Aufruf einer Operation auf dem Objekt erfolgt ODER Objekt wurde gelöscht mit
destroy then
Halte den Algorithmus
6: end if
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Die Definition des Algorithmus 4 nutzt die Algorithmen 2 und 3, um die Kontrakte zu
generieren. Dabei geht das Verfahren von einem gefundenen Objekt aus (Lifeline). Im
Sequenzdiagramm analysieren wir den Nachrichtenaustausch zwischen Lebenslinien in
einer zeitlichen Reihenfolge. Ähnlich passiert es im Kommunikationsdiagramm, wobei
hier die Sequenzterme eine wichtige Rolle spielen. Diese Methodik wenden wir auch im
Interaktionsübersichtsdiagramm an. Somit haben wir einen Algorithmus definiert, der
sich in den drei verschiedenen Verhaltensdiagrammen anwenden lässt.
Sobald im Projektordner UML Objektdiagramme für bestimmte Systemzustände
vorhanden sind können diese die mit Hilfe des Algorithmus 1 generierten Kontrakte verfeinern. Beispielsweise können in einem bestimmten Zustand (des Objektdiagramms)
Objektvariablen vorhanden sein, die sich aus den Verhaltensdiagrammen nicht ermitteln lassen. Ebenso kann es passieren, dass Assoziationen nicht aus der Analyse heraus
festgestellt werden können.
Eine weitere Möglichkeit bieten die UML Use Case Diagramme. Diese stellen eine
alternative Möglichkeit dar, Aktionen mit Use Cases zu verbinden und damit die visuellen Kontrakte weiter zu verfeinern. Andere relevante Informationen können aus der
Definition der Unternehmensstruktur (in Form von Klassendiagrammen) gewonnen werden. Wir wollen aber diese Informationsquellen nicht näher untersuchen und beschränken uns auf die drei grundlegenden Verhaltensdiagramme. Zunächst beschäftigen wir
uns mit der Spezifikation der Extraktion relevanter Informationen aus den heterogenen
Modellen.

4.3
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Im vorherigen Kapitel haben wir einen allgemeinen Algorithmus für die Generierung
der visuellen Kontrakte definiert. Wir haben auch gesehen, dass die Subalgorithmen den
heterogenen UML-Modellen angepasst werden müssen. Jede dieser Informationsquellen basiert auf einem anderen Metamodell und damit wird das Verhalten unterschiedlich
definiert. Wir wollen uns jetzt der Extraktion der relevanten Informationen anhand der
UML2 API widmen. Dazu ist das Wissen aus Kapitel 3.3 nötig. Wir beginnen mit
der Analyse der Basis unseres Verfahrens, nämlich dem Aktivitätsdiagramm. Dabei ist
anzumerken, dass wir in diesem Kapitel die Implementierung des XMI-Imports (Erstellung der Instanzen des Metamodells) nicht näher erläutern werden. Weiterhin benutzen
wir in den Code-Listings die Namen der entsprechenden Java-Klassen der UML2 API.
Diese entsprechen dem Namen der Metamodell-Klassen der jeweiligen Modelle. Eine
vollständige Dokumentation ist unter [2] zu finden.
4.3.1

UML Aktivitätsdiagramm

Die visuellen Kontrakte werden in unserem Verfahren jeweils für die einzelnen Aktionen
des Aktivitätsdiagramms generiert. Ab dem Schritt 6 des Algorithmus 1 wird in einer
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Schleife für jede Aktion die entsprechende Methode in der aktuell gewählten Informationsquelle aufgesucht. Danach findet die Extraktion der relevanten Informationen statt.
Im ersten Schritt müssen alle Aktionen eines Aktivitätdiagramms ausgelesen werden.
Dabei ist die Reihenfolge und Verbindung durch die entsprechenden Kanten wichtig.
Im Kapitel 3.3 haben wir gelernt, dass die Aktionen durch die Instanzen der Klasse
ActivityNode repräsentiert werden.
In der kompletten Liste der Aktionen (also einer Aktivität) müssen wir zuerst den
Initialknoten finden. Erst dann können wir im Prozessfluss die weiteren Knoten verarbeiten und die entsprechenden visuellen Kontrakte generieren. Um den Startknoten
zu finden, müssen wir aus der Menge aller Aktionen (Prozessknoten) denjenigen auswählen, der über der Metaklasse InitialNode getypt ist. Laut der Spezifikation der
Aktivitätsdiagramme, kann es in einem Modell mehrere Initialknoten geben. Für unser Vorhaben konzentrieren wir uns aber auf den einfachen Fall, wonach ein Prozess
einen fest definierten Anfang (Klasse InitialNode) und ein fest definiertes Ende hat
(Klasse ActivityFinalNode). Im Java-Code wird es folgendermaßen implementiert:
public ActivityNode g e t I n i t i a l N o d e ( Activity a c t i v i t y ) {
EList <ActivityNode > nodes = a c t i v i t y . getNodes ( ) ;
f o r ( A c t i v i t y N o d e node : n o d e s ) {
i f ( node i n s t a n c e o f I n i t i a l N o d e ) {
r e t u r n node ; }
}
return null ;
}

Listing 1: Auswahl des Initialknotens
Beginnend bei dem Initialknoten wollen wir alle Aktionen im Fluss einzeln durchgehen. Dabei müssen wir folgende Fälle betrachten:
1. Der Fluss des Prozesses wird durch ein Entscheidungselement (DecisionNode)
verzweigt.
2. Der Fluss des Prozesses wird parallel ausgeführt und damit müssen zwei separate
Teilflüsse analysiert werden.
Das Auslesen des jeweils nächsten Prozessschritts wird im Listing 2 vorgestellt. Die
Behandlung der oben erwähnten Fälle ist komplexer und wir verzichten an dieser Stelle
auf die Vorstellung des Java-Codes. Die Verzweigung des Prozessflusses ist aber für
mögliche Erweiterungen unseres Ansatzes (wie bspw. die Analyse des Objektflusses)

4.3

Spezifikation der Extraktion

61

interessant. Deswegen wollen wir uns kurz Gedanken machen, wie wir diese Situation
verwalten können. Ein Beispiel der oben erwähnten Fälle ist in Abbildung 30 dargestellt.
Alle in diesem Abschnitt erwähnten Elemente des Metamodells werden in roter Schrift
präsentiert.

cartOrder

ForkNode

JoinNode

cartCreate

InitialNo de
wri teI nvoice
DecisionNode
ActivityEdge

Activit yFin alNode

logout

ActivityNode

Abbildung 30: Beispiel einer Verzweigung anhand eines Entscheidungselementes und
der parallelen Ausführung zweier Teilprozesse
Wenn bei der Analyse des Aktivitätsdiagramms ein Entscheidungselement vorkommt, wird der Prozessfluss in zwei (oder mehrere) Flüsse unterteilt. Die Aufgabe
unseres Generierungsalgorithmus ist es aber, für alle Aktionen visuelle Kontrakte zu
generieren. Wir müssen also die Teilflüsse separat untersuchen. Ein sehr nützliches
Programmierparadigma ist die Rekursion, die wir an dieser Stelle anwenden. Der Algorithmus wird rekursiv für jeden Teilfluss aufgerufen. Im Falle der Verzweigung auf
Grund eines Entscheidungselements können die Teilflüsse im späteren Verlauf des Prozesses zusammengeführt werden. Die Zusammenführung findet dann mit Hilfe eines
Knotentyps MergeNode statt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass einer der Teilflüsse
durch einen Knoten des Typs FlowFinalNode oder ActivityFinalNode beendet
wird. Dieser Prozess würde aber laut [33] nicht sound. Letztendlich müssen aber beide
Teilflüsse analysiert werden. Deswegen wird in der Rekursionsfolge zurückgesprungen
und der nächste Fluss wird untersucht.
Einfacher als bei den Entscheidungselementen erscheint das Problem der parallelen Ausführung. Hier findet die Verzweigung anhand eines Knotentyps ForkNode
statt, der zwei oder mehrere Teilflüsse erzeugt. Beide Zweige werden untersucht bis die
Zusammenführung in einem Knotentyp JoinNode stattfindet. In komplexen Modellen könnte die parallele Ausführung selbst in mehrere Teilflüsse mittels eines Entscheidungselementes (oder eines ForkNode Knotens) unterteilt werden. Dieses ist aber für
das Ziel dieser Arbeit nicht relevant. Für weitere Informationen wird hier auf die Spezifikation der UML [7] verwiesen.
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p u b l i c A c t i v i t y N o d e g e t N e x t A c t i o n ( A c t i v i t y N o d e node ) {
A c t i v i t y E d g e e d g e = node . g e t O u t g o i n g ( n u l l ) ;
A c t i v i t y N o d e n e x t = edge . g e t T a r g e t ( ) ;
return next ;
}

Listing 2: Auswahl des Folgeknotens
Wir wissen jetzt, wie wir den Fluss des Aktivitätsdiagramms erfassen und analysieren können. Im nächsten Schritt müssen wir die Zuordnung der Aktion zu einer bestimmten Methode der jeweiligen Klasse des Geschäftsfeldes herausfinden. Diese Information kann aus dem Namen der Aktion durch die Methode ActivityNode.getName()
gewonnen werden. Mit ihm wollen wir jetzt die anderen UML Informationsquellen analysieren. An der Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die Zuordnung der Aktion zu
einer entsprechenden Methode des Klassendiagramms erfolgen kann, sobald die Aktion
vom Typ CallOperationAction gegeben ist. Wir gehen aber von der einfachen
Zuordnung anhand des Namens und beginnen mit dem UML Sequenzdiagramm.
4.3.2

UML Sequenzdiagramm

Wir sind jetzt an den Zeitpunkt gelangt, wo der Name einer Methode aus einer atomaren
Aktion des Geschäftsprozesses herausgefunden wird. Dieser Name ist sowohl mit der
Methode als auch einer bestimmten Klasse verbunden. Hier muss im Sequenzdiagramm
die entsprechende Lifeline ermittelt werden. Wir wissen, dass es der Ausgangspunkt
für den Algorithmus 4 ist. Ab diesem Zeitpunkt wird das Modell nach Vor- und Nachbedingungen gemäß der Algorithmen 2 und 3 untersucht. Ein Code-Ausschnitt für die
Ermittlung einer bestimmten Lebenslinie (Lifeline) wird in folgendem Listing vorgestellt:
p u b l i c s t a t i c L i f e l i n e g e t L i f e l i n e ( Model model , S t r i n g
lifelineName )
{
E L i s t < L i f e l i n e > l i f e l i n e s = g e t L i f e l i n e s ( model ) ;
for ( L i f e l i n e l : l i f e l i n e s ) {
i f ( l . getName ( ) . e q u a l s ( l i f e l i n e N a m e ) ) r e t u r n l ;
i f ( l . g e t R e p r e s e n t s ( ) . getName ( ) . e q u a l s ( l i f e l i n e N a m e ) )
return l ; }
return null ;
}

Listing 3: Findung einer bestimmten Lebenslinie
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Die gefundene Lebenslinie stellt den Ausgangspunkt für die weitere Analyse des
Sequenzdiagramms dar. Die Definition des Algorithmus 4 sieht im Schritt 2 vor, die
gegebene Lebenslinie auf destroy Nachrichten zu untersuchen. Dieses ist wichtig, weil
nach der Ausführung einer Methode (also in der Nachbedingung) das Objekt gelöscht
werden könnte. In der Analyse wird für jede Nachricht der Lebenslinie, deren Ausgang
und Ende die gewählte Lebenslinie ist, die destroy Eigenschaft abgefragt. Diese Eigenschaft kann anhand der Klasse MessageSort festgestellt werden. Diese Klasse ist im
vollständigen Metamodell des Sequenzdiagramms zu finden. Für die Überprüfung der
Nachricht (wird die destroy Nachricht auf die aktuelle Lebenslinie gerichtet?) wenden
wir eine Methode namens selfTarget() an. Ein einfacher Code-Ausschnitt sieht folgendermaßen aus:
public boolean i s D e s t r o y e d ( L i f e l i n e
{

lifeline )

E L i s t <Message > m e s s a g e s = l i f e l i n e . g e t I n t e r a c t i o n ( ) . g e t M e s s a g e s
() ;
f o r ( Message m : m e s s a g e s ) {
i f ( (m. g e t M e s s a g e S o r t ( ) . g e t V a l u e ( ) == M e s s a g e S o r t .
DELETE_MESSAGE)
&& s e l f T a r g e t (m) ) {
return true ; }
}
return f a l s e ;
}

Listing 4: Prüfung der destroy Eigenschaft
Ab Schritt 3 des Algorithmus 4 beginnt der wichtigste Teil der Extraktion. Ausgehend von der gefundenen Lebenslinie, wollen wir die kommunizierenden Objekte herausfinden und diese für die Generierung der Vor- und Nachbedingungen nutzen. Dazu
müssen wir im Sequenzdiagramm den Nachrichtenfluss, beginnend bei der Lebenslinie,
sowohl vorwärts als auch rückwärts untersuchen. Dafür ist eine weitergehende Analyse
des Metamodells notwendig. Um diese zu erleichtern, wird in Abbildung 31 das vereinfachte Sequenzdiagramm in zwei Bereiche unterteilt: Pre- und Postcondition. Der
gelblich dargestellten Lebenslinie folgend, wird gemäß dem Algorithmus 2 und 3 nach
kommunizierenden Objekten gesucht. Die Elemente des Metamodells werden in roter
Schrift gekennzeichnet.
Wir beginnen bei der gefundenen Instanz der Klasse Lifeline (hier gelblich dargestellt). Zunächst wird die relevante Message aufgesucht (hier cartAdd()) und die
dazugehörige Interaction herausgefunden. Dieses Objekt, das wir in der Vorbedin-
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customer
:Customer

shop :OnlineShop

Lifeline

cartAdd(int, St ring, S tring) :String
Message
cartCreate() :Cart
cart :Cart
Create Message

Abbildung 31: Grafische Darstellung der Funktionsweise des Algorithmus 2 und 3
gung definieren, kann aus der gefundenen Lebenslinie ermittelt werden. Die gewählte
Nachricht wird bereits von einer weiteren Instanz der Klasse Lifeline (hier Klasse
Customer) gesendet. Damit konnten wir den ersten Kommunikationspartner finden. Das
dazugehörige Objekt (zusammen mit einem entsprechenden Link) definieren wir in der
Vorbedingung des Kontraktes. Es bleibt noch die Zugehörigkeit zu einem Objekt des
Klassendiagramms festzustellen. Dieses erfolgt anhand des Namens der Lebenslinie.
Wir betrachten jetzt die im zeitlichen Verlauf zunächst gesendete Message von der
gerade gefundenen Lebenslinie. Damit können wir den nächsten Kommunikationspartner, also das nächste Objekt für die Nachbedingung ermitteln. Um die Komplexität dieses Verfahrens nicht weiter zu erhöhen, betrachten wir (ausgehend bei der gefundenen
Lebenslinie) nur die Nachricht, die der Aktion des Prozesses angehört und die zeitlich
nächst gesendete Nachricht. Wenn wir den Nachrichtenfluss rekursiv weiter untersuchen würden, könnte hier ein Redundanzproblem auftreten. Wir hätten entweder eine
sehr komplexe Nachbedingung (bspw. bei der ersten Aktion des Prozesses) oder Vorbedingung (entsprechend bei der letzten Aktion des Prozesses). Die Knoten, die zwischen
dem Initial- und Endknoten definiert sind, können in dieser Vorgehensweise redundante
Informationen enthalten. Dieses Problem umgehen wir, indem wir jeweils eine Nachricht vor- und rückwärts im Sequenzdiagramm analysieren. Laut Definition der visuellen
Kontrakte in [27] stellen diese den aktuellen Zustand eines Systems dar. Damit ist unser
Verfahren gerecht und wir vermeiden eine zusätzliche Komplexität des Algorithmus.
Das im vorherigen Absatz erläuterte Verfahren kann sowohl für die Generierung der
Vor- als auch der Nachbedingungen eingesetzt werden. Wir betrachten immer die in
einer Interaktion kommunizierenden Lebenslinien. Der Nachrichtenaustausch findet an-
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hand der Klasse Message statt. Es ist eindeutig, dass wir bei den Nachbedingungen
den Fluss von einer Lebenslinie zur anderen gemäß der Flussrichtung (siehe Klasse
Connector und ConnectorEnd) betrachten. Umgekehrt wird bei der Ermittlung
der Vorbedingungen verfahren.
Im bisherigen Verlauf der Extraktion konnten wir die miteinander kommunizierenden Objekte ermitteln und diese den Teilen des visuellen Kontraktes zuordnen. Eine
weitergehende Analyse des Sequenzdiagramms erlaubt es uns, weitere Informationen
zu gewinnen. Die Extraktionsmöglichkeiten haben wir kurz im Kapitel 3.2.3 vorgestellt. Für die Ermittlung der Variablenbelegung wollen wir uns der Analyse der Klasse
Message zuwenden.
Die vollständige Beschreibung der Klasse Message ist im Kapitel 14.3.20
Die für uns relevanten Informationen
der UML Spezifikation [7] zu finden.
können aus den Argumenten und der Signatur der Nachricht bezogen werden.
Diese beiden Elemente entsprechen den folgenden Attributen der Klasse Message:
argument:ValueSpecification und signature:NamedElement. Dabei
können die Argumente, die im Rahmen einer Nachricht verschickt werden, folgende
Werte repräsentieren:
• Attribute der sendenden Lebenslinie
• Konstante
• Symbolische Werte (Wildcards)
• Explizite Parameter der gesamten Interaktion
• Attribute der Interaktionsklasse (Lebenslinie, der die Interaktion angehört)
Wir sehen, dass wir aus der Instanz der Klasse Message sowohl Informationen über
die Übergabeparameter einer Operation, als auch die sich ändernden Attribute der beteiligten Klassen ermitteln können. Dabei ist es anzumerken, dass die Wertveränderungen
der Klassenattribute nur bedingt sichtbar sind.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, bei denen ein Klassenattribut geändert wird: Entweder durch die Analyse der Funktionsweise der aufgerufenden Operation oder mit Hilfe
einer set-Methode (dargestellt in Abbildung 32 auf Seite 67). Es bleibt, diese Erkenntnisse formal zu definieren. Dazu stellen wir den folgenden Code-Ausschnitt vor:
p u b l i c HashMap<Namespace , S t r i n g > g e t M e s s a g e P a r a m e t e r s ( Message
msg ) {
Namespace l i f e l i n e N a m e s p a c e = g e t N a m e s p a c e ( msg . g e t R e c e i v e E v e n t ( ) ) ;
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HashMap<Namespace , S t r i n g > f o u n d P a r = new HashMap<Namespace ,
String >() ;
i f ( msg . g e t M e s s a g e S o r t ( ) . g e t V a l u e ( ) == M e s s a g e S o r t . ASYNCH_CALL
||
msg . g e t M e s s a g e S o r t ( ) . g e t V a l u e ( ) == M e s s a g e S o r t . SYNCH_CALL)
{
E L i s t < V a l u e S p e c i f i c a t i o n > a r g s = msg . g e t A r g u m e n t s ( ) ;
for ( V a l u e S p e c i f i c a t i o n argument : ar g s ) {
i f ( a r g u m e n t . g e t N a m e s p a c e ( ) == l i f e l i n e N a m e s p a c e ) {
foundPar . put ( argument . getNamespace ( ) , argument .
stringValue () ) ; }
}
}
return foundPar ;
}

Listing 5: Prüfung der destroy Eigenschaft
Die gefundenen Objekte müssen jetzt in ein Modell der visuellen Kontrakte überführt werden. Dieser Schritt wird identisch durchgeführt bei allen Diagrammarten. Wir
wollen die entsprechenden Code-Ausschnitte für dieses Problem erst zum Schluß dieses
Kapitels einführen. Da die Analyse des Sequenzdiagramms nicht ausreicht, um vollständige visuelle Kontrakte generieren zu können, wollen wir uns jetzt mit einem weiteren
Modell befassen, nämlich dem UML Kommunikationsdiagramm.
4.3.3

UML Kommunikationsdiagramm

Wir wissen bereits, dass ein Kommunikationsdiagramm syntaktisch ähnlich dem Sequenzdiagramm ist. Wir untersuchen hier auch Instanzen der Klasse Interaction
und die dazugehörigen Lifeline-Instanzen, die mittels Nachrichten (also Instanzen
der Klasse Message) kommunizieren. Der prinzipielle Unterschied liegt im Aufbau
der versendeten Nachrichten. Im Kapitel 3.2.4 haben wir die sog. Sequenzterme erwähnt. Ein Sequenzterm besteht aus einem eindeutigen Namen (kann auch ein Integerwert sein) und der zu verschickenden Nachricht, separiert durch einen Doppelpunkt, um
die Abfolge von Aufrufen sichtbar zu machen. Da wir für die Informationsextraktion
genau diese Termen untersuchen wollen, führen wir hier ein kleines Beispiel ein. Angenommen, es kommunizieren zwei Instanzen (Klasse OnlineShop und Cart) unseres
Geschäftsmodells aus Abbildung 14 auf Seite 28. Es soll zu einem bestehendem Warenkorb ein Produkt eingefügt werden. Wenn keine Instanz der Klasse Cart existiert, wird
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Lifeline
shop:OnlineShop

Message
na me =
Strin g(Me inOnlineS hop)

Abbildung 32: Beispiel einer sog. set-Methode
ein neues Objekt erzeugt. Es handelt sich also um eine create Nachricht. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 33 zu sehen.
Der vollständige Name der Nachricht muss jetzt genauer analysiert werden. Die Notation des Sequenzterms sagt uns, dass es sich um die erste Nachricht in der Reihenfolge
handelt (erster Teil des Terms, also 1: cartAdd()) und dass die Operation cartAdd aufgerufen wird (zweiter Teil des Terms, also 1: cartAdd()). Viel wichtiger ist der Aspekt
der Instanzierung oder Löschung der Objekte. Eine exaktere Analyse des Metamodells
erlaubt es uns anhand der Nachrichtensorte (Klasse MessageSort) genau diese Eigenschaft zu prüfen. Diese Informationen lassen sich mit der UML2 API wie folgt auslesen:

shop :OnlineShop

1: cartAdd()

cart1 :Cart

Create Message
Lifeline

Abbildung 33: Beispiel einer create Nachricht in einem Kommunikationsdiagramm
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p u b l i c b o o l e a n d o e s C r e a t e ( Message msg ) {
i f ( msg . g e t M e s s a g e S o r t ( ) . g e t V a l u e ( ) == M e s s a g e S o r t . CREATE_MESSAGE
) {
return true ;
}
e l s e { return f a l s e ;}
}

Listing 6: Prüfung der destroy Eigenschaft
Im weiteren Schritt müssen die kommunizierenden Objekte ermittelt werden. Im
Falle einer create oder delete Nachricht wird ein neues Objekt eingefügt (oder ein vorhandenes gelöscht) und im entsprechenden Teil des visuellen Kontraktes markiert. Damit sind wir in der Lage, den Objektlebenszyklus zu erfassen und diesen entsprechend
in unserem Generierungsprozess anzuwenden.
Um einen besseren Überblick zu erhalten, wollen wir an dieser Stelle stichpunktartig
die bisherigen Erkenntnisse zusammenfassen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir dazu
fähig:
• Aktionen eines Aktivitätsdiagramms zu analysieren und schrittweise durchzuarbeiten
• Die im Sequenzdiagramm kommunizierenden Partner festzustellen
• Die Veränderungen der Klassenattribute aus der Message auszulesen und zu analysieren
• Den Objektlebenszyklus aus dem Kommunikationsdiagramm zu ermitteln
Mit der Analyse des Sequenz- und Kommunikationsdiagramms haben wir die Basis für die Generierung der visuellen Kontrakte geschaffen. Um möglichst vollständige
Vor- und Nachbedinungen zu modellieren, wollen wir jetzt weitere UML-Modelle untersuchen. Eine Diagrammart, die auf den bisher analysierten Konzepten basiert, ist das
Interaktionsübersichtsdiagramm.
4.3.4

UML Interaktionsübersichtsdiagramm

In der Modellierungsphase eines Softwareentwicklungsprojektes wird sowohl die Struktur, als auch das Verhalten des Systems definiert. Ein Sequenz- oder ein Kommunikationsdiagramm modelliert sehr detailliert die Kommunikation zwischen den beteiligten
Objekten. Bei komplexen Systemen kann ein Betrachter schnell die Übersicht verlieren. Um einen besseren Überblick über einen zu realisierenden Prozess zu ermöglichen,
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wird ein Interaktionsübersichtsdiagramm benutzt. Anhand der Informationen aus Kapitel 3.2.5 wissen wir, dass diese Diagrammart sehr dem Aktivitätsdiagramm ähnelt. Im
Laufe der Analyse des Algorithmus 1 müssen wir also die Aktion des Prozesses im Interaktionsübersichtsdiagramm auffinden. Mit Hilfe der UML2 API könnten wir es wie
im Listing 7 realisieren.
public Action getActionNode ( A c t i v i t y a c t i v i t y , S t r i n g actionName
) {
EList <ActivityNode > nodes = a c t i v i t y . getNodes ( ) ;
f o r ( A c t i v i t y N o d e node : n o d e s ) {
i f ( node i n s t a n c e o f A c t i o n ) {
A c t i o n a = ( A c t i o n ) node ;
i f ( a . getName ( ) . e q u a l s ( a c t i o n N a m e ) ) { r e t u r n a ; }
}
return null ;
}

Listing 7: Aufsuchen einer entsprechenden Aktion
Wir wissen, dass ein Knoten des Interaktionsübersichtsdiagramms eine atomare Aktion, ein weiteres Diagramm (bspw. ein Sequenzdiagramm) oder eine Referenz auf ein
anderes Modell darstellen kann. Im ersten Fall ignorieren wir die gefundene Aktion.
Wir sind momentan dabei, den Prozessfluss eines Aktivitätsdiagramms zu untersuchen.
Wir stellen fest, dass eine atomare Aktion des Interaktionsübersichtsdiagramms keine
für uns relevanten Informationen beinhaltet. Viel interessanter ist es, wenn ein Knoten des Modells ein anderes Diagramm darstellt. Wir können bereits ein Sequenz- oder
Kommunikationsdiagramm untersuchen. Dieses Wissen wenden wir an dieser Stelle an.
Im Rahmen des Softwareentwicklungsprojektes könnte der folgende Fall vorliegen:
Ein Großteil des Verhaltens wird im Interaktionsübersichtsdiagramm modelliert und nur
sehr komplexe Verhalten werden in weiteren Modellen definiert. Wir können also die
wichtigsten Informationen direkt aus dem Interaktionsübersichtsdiagramm auslesen und
ergänzen diese mit den weiteren Modellen.
Wenn wir also im Interaktionsübersichtsdiagramm auf ein Sequenz- oder Kommunikationsdiagramm stoßen, wenden wir die Extraktionsregeln an, die wir für diese Modellarten definiert haben. Hierbei tritt das Problem der entsprechenden Zuordnung auf. Wir
sprechen nicht mehr von einer atomaren Aktion, die einer Methode einer bestimmten
Klasse zugeordnet ist. Statt dessen wird das komplette Verhalten einer Aktion durch ein
anderes Modell ausgedrückt. Um dieses Problem zu vermeiden, gehen wir folgendermaßen vor: Die erste Nachricht, die im Rahmen des Sequenz- oder Kommunikationsdiagramms verschickt wird, zeigt uns die Zuordnung zu der entsprechenden Methode
auf.
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Für den aktuellen Knoten des Modells müssen wir jetzt die Vor- und Nachbedingungen des Kontraktes ermitteln. Je nach Art des Diagramms (Sequenz- oder Kommunikationsdiagramm) verwenden wir die Vorgehensweise der letzten Absätze dieses Kapitels. Wir untersuchen also die kommunizierenden Lebenslinien und die versendeten
Nachrichten. Damit können wir Objekte, wie auch Wertveränderungen für den Kontrakt
ermitteln.
Es kann aber passieren, dass im Interaktionsübersichtsdiagramm nur die Referenz
auf ein weiteres, komplexes Modell definiert ist. In diesem Fall muss zuerst das Modell
gefunden werden. Die Voraussetzung für die korrekte Arbeitsweise unseres Algorithmus besteht darin, dass die Modelle in Form von XMI Dateien abgelegt werden. Jedes
Modell hat dabei eine eindeutige Identifikationsnummer. Die Referenz muss also diese
Nummer beinhalten. Nur so können wir das externe Modell einlesen und analysieren.
Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um ein komplexes Sequenz- oder Kommunikationsdiagramm handelt. Dieses können wir aber mit Hilfe der am Anfang dieses Kapitels
beschriebenen Informationen realisieren. Ähnlich wie bei den einfachen Verhaltensdiagrammen, die im Rahmen des Interaktionsübersichtsdiagramms vorkommen können,
wird hier immer die erste Nachricht als Zuordnung der entsprechenden Methode genommen.
Die Erkenntnisse, die wir aus der Analyse der drei Verhaltensdiagramme gewonnen
haben, bilden die Grundlage für die Generierung der visuellen Kontrakte. Es bleiben uns
aber noch die Strukturdiagramme zu analysieren, um die Kontrakte gegebenfalls zu ergänzen. Bereits im dritten Schritt des Algorithmus 1 benutzen wir das UML Klassendiagramm, um die Konsistenz aller untersuchten Modelle zu prüfen. Diese Vorgehensweise
wollen wir an dieser Stelle etwas näher beschreiben.
4.3.5

UML Klassendiagramm

Das eigentliche Ziel der Konsistenzprüfung ist die Gewährleistung der Zuordnung zwischen Interaktionselementen (Lebenslinien, Aktionen, etc.) und den entsprechenden
Klassen bzw. Methoden eines Klassendiagramms. Wir wollen vermeiden, dass unser Algorithmus während der Generierung der visuellen Kontrakte abgebrochen wird aufgrund
fehlender Konsistenz. Um dieses zu verhindern erstellen wir eine Liste aller Lebenslinien, Aktionen oder Objekten der heterogenen Modelle, die aus den XMI Dateien eingelesen worden sind. Für jedes dieser Elemente suchen wir nach einer entsprechenden
Klasse im Geschäftsfeld. Speziell bei den Aktionen des Aktivitätsdiagramms prüfen wir,
ob die zugeordnete Methode einer bestimmten Klasse existiert. Ein Code-Ausschnitt für
diese Prüfung wird im folgenden Listing vorgestellt.
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p u b l i c s t a t i c b o o l e a n c l a s s E x i s t s ( Model model , S t r i n g c l a s s N a m e )
{
V e c t o r < C l a s s > c l a s s e s = g e t C l a s s e s ( model ) ;
for ( Class c : c l a s s e s ) {
i f ( c . getName ( ) . e q u a l s ( c l a s s N a m e ) ) r e t u r n t r u e ;
}
return f a l s e ;
}

Listing 8: Prüfung der Existenz einer entsprechenden Klasse
Eine weitergehende Prüfung listet alle möglichen Interaktionen der eingelesenen
Verhaltensdiagramme auf. Eine Interaktion gilt immer zwischen zwei Objekten (in unserem Fall zwischen zwei Lebenslinien). Sobald eine Verknüpfung jeglicher Art (Assoziation, Generalisierung, Komposition oder Aggregation) zwischen den zwei Lebenslinien
besteht, gilt die Interaktion als korrekt.
Mit dieser einfachen Methode sind wir in der Lage, die Konsistenz zwischen der
Prozessdefinition, den Verhaltensdiagrammen und dem Geschäftsfeld zu prüfen. Jetzt
wollen wir die Situation analysieren, in der ein (oder mehrere Objektdiagramme) vorhanden sind. Diese Analyse kann die bereits generierten Kontrakte ergänzen.
4.3.6

UML Objektdiagramm

Wir wissen, dass die Metamodell-Struktur eines Objektdiagramms sehr ähnlich der des
Klassendiagramms ist. Objekte sind Instanzen einer bestimmten Klasse. Viel wichtiger
ist die Beobachtung, dass ein Objektdiagramm einen bestimmten Zustand des modellierten Systems darstellt. Sobald dieser nicht abstrakt genannt wird, sondern der Ausführung
einer entsprechenden Methode zugeordnet werden kann, sind wir auf dem besten Weg,
aus dem Objektdiagramm viele relevante Informationen zu ermitteln. In der Literatur
zum Thema Objektdiagramme (siehe [13]), wird dieser als eine Menge von Objekten,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt im System vorhanden sind. Dabei handelt es sich um
Informationen, die sowohl der Vorbedingung als auch der Nachbedingung des visuellen
Kontraktes zugeordnet werden können.
Angenommen wir wissen, dass das von uns eingelesene Objektdiagramm dem Aufruf einer Methode (bspw. cartCreate) entspricht. Diese Zuordnung könnte anhand der
Namensgebung des Diagramms stattfinden. In der XMI Datei würde es der Name des
Packages sein. Es ist wichtig hier anzumerken, dass im Rahmen der Modellierungsphase des Softwareentwicklungsprojektes die Objektdiagramme typischerweise einem
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abstrakten Namen des Systemzustands, als einer konkreten Methode zugeordnet werden. Ein möglicher Ausweg aus der Situation wäre die Abfrage der Zuordnung zu einer
Methode und weiterhin zu der Vor- oder Nachbedingung im Rahmen des Generierungsprozesses. Wir verzichten an dieser Stelle auf einen Code-Ausschnitt, da wir bei dieser
Diagrammart direkt die Vor- oder Nachbedingung aus allen vorhandenen Objekten (mit
entsprechenden Links) erstellen können.
Wir haben bislang fünf verschiedene Modelle untersucht und wissen, wie wir relevante Informationen nutzen können. Die wichtige Frage, die wir uns stellen, lautet:
Wie definieren wir anhand dieser Informationen die visuellen Kontrakte? Eine Antwort
finden wir in den nächsten Absätzen.
4.3.7

Visuelle Kontrakte

Im Kapitel 3.3.7 haben wir das den visuellen Kontrakten zu Grunde liegende Metamodell
vorgestellt. Wir wissen, dass ein Kontrakt durch die Klasse VisualContract definiert ist. Dieser besteht aus der Vorbedingung (Klasse PreCondition) und der Nachbedingung (Klasse PostCondition). Wir müssen also zuerst für jede Aktion des Prozesses (siehe Schritt 6 des Algorithmus 1) eine Instanz der Klasse VisualContract
erstellen. Diese wird nach dem Namen der ausgewählten Aktion benannt. Somit wird
die Konsistenz zwischen den Aktionen des Prozesses und den visuellen Kontrakten gewährleistet.
Bei der Erstellung der Instanzen der Klasse VisualContract definieren
wir gleichzeitig eine dazugehörige der Klasse PreCondition und der Klasse
PostCondition. Beide Instanzen werden dem aktuellen Kontrakt zugeordnet. Wenn
wir an unser einführendes Modell des Online Shops denken, könnte ein Beispiel des
visuellen Kontraktes wie in Abbildung 34 aussehen.
Abbildung 34 zeigt, dass den Vor- und Nachbedingungen Instanzen der Klasse
VCElement zugeordnet sind. Diese Elemente sollen im Rahmen unseres Algorithmus erstellt werden. Sie entsprechen genau den Objekten, die während der Analyse der
heterogenen Modelle ermittelt worden sind.
Die Instanzen von VCElement sind mit Instanzen einer Class (also Objekten)
vergleichbar. Sie werden anhand von Links miteinander verbunden. Zusätzlich sind die
Attribute der Objekte sichtbar. Anhand der Definition des Metamodells (Kapitel 3.3.7)
können wir direkt zu der Generierung der Kontrakte übergehen. Wir werden uns dabei
nicht auf die UML2 API verlassen können, da diese das Modell der visuellen Kontrakte
nicht kennt. Es handelt sich nicht um einen Teil der Unified Modeling Language, sondern eine Erweiterung der Sprache. In der UML Welt spricht man von einem Profil.
Da wir den Generierungsprozess komplett in Java implementieren wollen, nutzen wir
das Eclipse Modeling Framework (siehe Kapitel 2.4.3). In der Dissertation [27] wurde
ein Eclipse Plugin für die visuellen Kontrakte entwickelt. Wir nutzen die verfügbaren
Klassen.
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cartCreate :
VisualContract

:Precondition

OnlineShop :
VCElement

:Postcondition

OnlineShop :
VCElement

Cart :VCElement

Abbildung 34: Beispiel eines visuellen Kontraktes für die Aktion cartCreate
Zuerst wollen wir die allgemeine Vorgehensweise für das Einfügen eines neuen Objekts in den visuellen Kontrakt vorstellen. Ein Code-Ausschnitt wird im Listing 10 dargestellt. Es wird festgestellt, ob es sich um eine Vor- oder Nachbedingung handelt. Je
nach Bedingungsart wird überprüft, ob ein übergebenes Objekt bereits existiert. Wenn
es nicht der Fall ist, wird es in die vorhandene Struktur eingefügt. In einer Liste (hier
associations) werden alle ermittelten Kommunikationspartner gespeichert. Diese werden im Rahmen der Methode addVCElement() im visuellen Kontrakt definiert. Hierbei
wird auch überprüft anhand von checkExistence(), ob ein Objekt bereits im Kontrakt vorhanden ist. Wenn eines der ermittelten Objekte nicht in der Vor- oder Nachbedingung
existiert, wird es eingefügt.
p u b l i c v o i d a d d O b j e c t ( V i s u a l C o n t r a c t vc , b o o l e a n p r e C o n d i t i o n ,
boolean p o s t C o n d i t i o n , Object obj , L i s t <Object > a s s o c i a t i o n s )
{
i f ( preCondition ) {
i f ( ! c h e c k E x i s t e n c e ( vc . p r e c o n d i t i o n , o b j ) ) {
addVCElement ( vc . p r e c o n d i t i o n , o b j , a s s o c i a t i o n s ) ; }
}
else if ( postCondition ) {
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i f ( ! c h e c k E x i s t e n c e ( vc . p o s t c o n d i t i o n , o b j ) ) {
addVCElement ( vc . p o s t c o n d i t i o n , o b j , a s s o c i a t i o n s ) ; }
}
}

Listing 9: Einfügen eines Elementes in die Vor- oder Nachbedingung
Die im Ergebnis der Methode addVCElement() erstellten Instanzen der Klasse
VCElement sollen die im Rahmen der Analyse herausgefundenen Attribute beinhalten.
Wir sind in der Lage, diese aus den Sequenzdiagrammen zu ermitteln. Als vierten Eingabeparameter erwartet die Methode addObject() ein Object. Diese Instanz beinhaltet
bereits alle ermittelten Attribute und wird in der Methode addVCElement() angewendet.
Damit haben wir gezeigt, wie der Informationsfluss zwischen den verschiedenen Modellen erfolgen soll. Wir haben dazu die Definitionen der Metamodelle und die UML2
API als Werkzeug für die Extraktion der relevanten Informationen genutzt. Es bleibt
uns noch, diese Erkenntnisse im gesamten Generierungsprozess zu platzieren. Diese
Einordnung erfolgt anschließend.

4.4

Einbindung in den Generierungsprozess

In obigen Ausführungen haben wir uns stark mit der Analyse der verschiedenen UMLModelle und der Generierung der visuellen Kontrakte beschäftigt. Wir sprechen von
einem Generierungsprozess. Dieser beschäftigt sich aber nicht nur mit der Generierung
der visuellen Kontrakte, vielmehr geht es darum, eine Grundlage für eine Enterprise
Service Oriented Architecture (ESOA) zu schaffen. Diese basiert auf der Definition der
Geschäftsprozesse. In der UML Welt modellieren wir diese mit einem UML Aktivitätsdiagramm, das eine Basis für unser Verfahren darstellt. Anhand der Informationen aus
Kapitel 3 und Kapitel 4 sind wir in der Lage, visuelle Kontrakte für jede Aktion des Geschäftsprozesses zu generieren. Diese sollen weiter genutzt werden, um Services (zuerst
in Form von Java Klassen) erstellen zu können.
In der Arbeit von Dr. Marc Lohmann [27] wird ein Konzept für die Generierung von
einfachen Java-Klassen vorgestellt. Diese Klassen werden um die Definition der visuellen Kontrakte in Form von JML Assertions angereichert. Die eigentliche Implementierung der Funktionalität wird durch die Programmierer eines Softwareentwicklungsprojektes durchgeführt. Die Möglichkeit der Generierung von Java-Klassen wollen wir jetzt
für unser Vorhaben anwenden.
Die visuellen Kontrakte, wie wir sie erstellt haben, müssen in einem standardisierten
Format abgespeichert werden. Wir wissen bereits, dass sich hierfür das XMI Format
bestens eignet. Nach der Generierung der Kontrakte im Rahmen des Algorithmus 1 muss
die Speicherung des Modells stattfinden. Da die Visual Contract Workbench ein eigenes
Format besitzt (welches auf XMI basiert), setzen wir dieses in unserem Verfahren ein.
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Wir gehen hier davon aus, dass die von uns erstellten visuellen Kontrakte in der
Workbench eingelesen werden können. Für die Generierung der Java Klassen ist aber
die Definition des Geschäftsfeldes (in Form eines UML Klassendiagramms) notwendig.
Dieses existiert bereits in Form einer XMI Datei (dazu siehe Kapitel 4.1). Wir speichern es gemeinsam mit den Kontrakten in einer Datei. Somit haben wir die nötigen
Komponenten für die Generierung der Klassen definiert.
Der Generierungsprozess (wie in [27] beschrieben), erfolgt in mehreren Stufen. Die
Erläuterung aller Details wird im Rahmen der Fallstudie eingeführt. Wir wollen nur kurz
die zu Grunde liegenden Konzepte beschreiben und unseren Ansatzpunkt definieren.
Mittels der visuellen Kontrakte und der Java Modeling Language (JML) ist es möglich, fertige Java-Skeleton Klassen zu generieren. Diese beinhalten die Anforderungen,
die aus den Kontrakten resultieren. Dank der sog. JML Assertions besteht die Möglichkeit der Überprüfung von Vor- und Nachbedingungen zur Laufzeit. Für die Generierung
der Java-Klassen wird die sog. Java Emitter Templates (kurz JET) angewendet. Dieses
Werkzeug wollen wir jetzt nicht näher erläutern.
Im gesamten Generierungsprozess sprechen wir von dem Anwendungsfeld der Serviceorienterten Architekturen. Diesem Anspruch genügen wir dadurch, dass die JavaSkeletons als einzelne Services angesehen werden können. Sobald die eigentliche Funktionalität implementiert worden ist, können wir daraus sogar ein Web Service erstellen.
Insofern sprechen wir durchgängig von der Definition der Geschäftsprozesse bis hin zu
einzelnen Web Services von einer einfachen Enterprise Service Oriented Architecture,
einfach deshalb, weil eine ESOA im produktiven Einsatz viel komplexer ist als in dieser
Arbeit definiert werden kann.
Wir gehen jetzt zu einer Fallstudie über, in der wir die Generierung der visuellen
Kontrakte und einer Java-Applikation exemplarisch darstellen wollen.
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FALLSTUDIE

Fallstudie
Jedes Denken wird dadurch gefördert, dass es in einem bestimmten Augenblick sich nicht
mehr mit Erdachtem abgeben darf, sondern durch die Wirklichkeit hindurch muss.
– A. Einstein

In den letzten beiden Kapiteln haben wir die theoretische Grundlage für den Generierungsprozess der visuellen Kontrakte vorgestellt. Um das Verfahren zu verdeutlichen,
wollen wir jetzt anhand eines Fallbeispiels die praktische Anwendung des Generierungskonzepts unter folgenden Aspekten vorstellen: 1. die Modellierung der Geschäftsprozesse und des zu realisierenden Softwaresystems in einem der gängigen Modellierungstools, 2. die Implementierung unseres Extraktions-Algorithmus zur Analyse der erstellten Modelle, 3. die Nutzung der Kontrakte für die Generierung einzelner Services.

5.1

Modellierung eines Online-Shops

Ziel dieser Fallstudie ist es, an einem praktischen Beispiel zu zeigen, dass die automatische Generierung der visuellen Kontrakte aus heterogenen UML-Modellen praktikabel
ist. Wir haben bereits in Kapitel 3.1 ein Modell des Online-Shops eingeführt. Dieses
wählen wir auch für unsere Fallstudie.
Im Verlauf jedes UML-basierten Softwarentwicklungsprojektes wird das zu realisierende System mit einer Reihe von Diagrammen modelliert. Diese können entweder als
Dokumentation dienen oder zur automatischen Codegenerierung angewendet werden.
Heutzutage steht dem Modellierer eine breite Palette von Modellierungswerkzeugen zur
Verfügung. Darüber hinaus bieten viele der Tools die Möglichkeit, unterschiedlichen
Code (Java, C, etc.) gemäß der Model Driven Development Idee direkt aus den Modellen zu erzeugen. Im Rahmen unserer Fallstudie stützen wir uns auf das von der OMG
empfohlene Werkzeug mit dem Namen Enterprise Architect.
Enterprise Architect ist ein Modellierungswerkzeug der Firma SparxSystems. Laut
Hersteller bietet das Tool ein umfangreiches Angebot für das sog. Life-Cycle Software
Design. Damit unterstützt das Werkzeug ein Softwareprojekt in dem gesamten Entwicklungszyklus, angefangen bei der Prozessanalyse und der Sammlung von Anforderungen,
durch die Modellierung von dynamischen Abläufen und Komponentenverteilung bis hin
zum Projektmanagement, Design von Benutzeroberflächen und Testen.
Es handelt sich um ein Multi-User-fähiges, Windows-basiertes, graphisches Werkzeug für die modellbasierte Softwareentwicklung. Enterprise Architect bietet auch die
Möglichkeit, eine flexible und hoch qualitative Dokumentation des Systems direkt aus
den UML-Modellen zu erzeugen. Es unterstützt die aus der UML 2.1 bekannten Modelle, wie die Struktur- und Verhaltensdiagramme. Ein Code (Re-)Engineering ist für
folgende Sprachen möglich: C++, Java, Visual Basic, Delphi, C#, VB .Net und PHP.
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Eine Reihe von Testarten (wie bspw. Integrations-, System- und Akzeptanz-Test) kann
mit dem Enterprise Architect durchgeführt werden. Auch das Importieren und Exportieren von Modellen in XML Form steht dem Modellierer zur Verfügung. Für weitere
Informationen verweisen wir auf [9].
Für unser Vorhaben werden wir nur einen Teil der Möglichkeiten des Enterprise
Architect in Anspruch nehmen. Unser Ziel ist es, eine große Anzahl der UML-Modelle
zu definieren und diese in XMI Form abzuspeichern. Die XMI Dateien legen wir stets
in einem gemeinsamen Projektordner ab. Eine Information über diesen Ordner wird als
Eingabe für den Extraktions-Algorithmus erwartet.
Wie in jedem Softwareentwicklungsprojekt beginnen wir mit der Analyse der Anforderungen an das zu realisierende System. Es handelt sich um ein Online-Shop, also ein
webbasiertes System zur elektronischen Unterstützung des Warenverkaufs. Einen zentralen Bestandteil des Online-Shops stellt der Warenkorb. Alle ausgewählten Produkte
werden dort verwaltet und dienen als Grundlage für den Bestellprozess. Wir können also
folgende Anforderungen definieren:
1. Ein Produktkatalog soll zur Verfügung gestellt werden.
2. Die Suche nach Produkten anhand von bestimmten Kriterien soll ermöglicht werden.
3. Für die ausgewählten Produkte soll ein Warenkorb eingerichtet werden.
4. Der Warenkorb soll Grundlage der Bestellung werden.
5. Die Bezahlung per Kreditkarte soll ermöglicht werden.
6. Eine elektronische Rechnung soll erstellt und an den Besteller verschickt werden.
In der heutigen Softwareentwicklung arbeiten häufig internationale Teams zusammen. Als weltweiter Standard für die Dokumentation der Softwaresysteme hat sich die
Englische Sprache etabliert. Damit ist sowohl ein geplantes als auch ein bereits entwickeltes System für die zukünftige Programmierung offen. In unserer Fallstudie wollen
wir möglichst realitätsnah ein typisches Softwareentwicklungsprojekt simulieren. Wie
bereits erwähnt, wird die Beschreibung der UML-Modelle in englischer Sprache durchgeführt.
Die Anforderungsanalyse findet ihren Ausdruck in Form eines UML Use Case Diagramms. Das von uns zu modellierende Online-Shopping System soll folgende (Grund-)
Funktionalitäten aufweisen:
• Suche nach entsprechenden Produkten (Search products)
• Bestellung mehrerer Produkte (Order products)
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• Bezahlung per Kreditkarte (Pay via Creditcard)
• Versendung einer elektronischen Rechnung (Send invoice)
Diese Funktionalitäten modellieren wir jetzt im Enterprise Architect in Form eines
Use Case Diagramms. Das Modell ist in Abbildung 35 zu finden. Wir wissen aber
bereits aus den Informationen des Kapitels 3.2, dass das Use Case Diagramm für unseren
Algorithmus nicht relevant ist, da es nur die abstrakten Geschäftsprozesse beschreibt.
Demzufolge exportieren wird das Modell nicht als XMI-Datei.

OnlineShop

Search products

Customer
Order products

«in clud e»

Pay via CreditCard

«in clud e»

Send invoice

Abbildung 35: Use Case Diagramm für das Online-Shopping System
In einem Softwareentwicklungsprojekt findet nach der Anforderungsanalyse die Modellierung des Geschäftsmodells und der relevanten Geschäftsprozesse statt. Die Vorgehensweise wird je nach Projekt unterschiedlich gehandhabt. Beide Modelle (Geschäftsund Prozessmodell) sind eng miteinander verbunden, und erst die gleichzeitige Betrachtung beider Diagramme ermöglicht eine präzise Modellierung. Wir beginnen mit der
Definition des Geschäftsmodells und erstellen ein Klassendiagramm. Die erwähnten
Anforderungen sollen jetzt durch die Klassen des Diagramms realisiert werden. In Abbildung 36 liegt das im Enterprise Architect erstellte Diagramm vor.
Insgesamt definieren wir acht Klassen. Dabei handelt es sich um grundlegende Elemente. In einer vollständigen Definition eines Online-Shopping Systems würde dieses
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CartItem

cartId: char
1

0..*

-

ASIN: char
cartItemId: char
quanity: int
title: char

Product

0..*

1

-

0..*

0..*

0. .1

ASIN: char
title: char

OnlineShop

1

0..*

1
0..*

+
+
+
+
+
+
+

cartAdd(int, char, char) : boolean
cartCreate () : void
cartOrder(char, char, char) : char
loginCustome r(char) : bo olean
payPrice(Ca rt) : void
searchForProducts(char) : Product
sendInvoice(ch ar) : boolean

1

1
0..*

Order
-

Customer

orderId: char
0. .1

0. .1

-

address: char
customerId: char
name: char

-

institut e: char
no: int

Invoic e
-

Id: char
sum: int

CreditCard

0. .1

0. .1

Abbildung 36: Klassendiagramm für das Online-Shopping System
Diagramm deutlich komplexer ausfallen. Darüber hinaus modellieren wir dieses Modell unabhängig von der Programmiersprache. Damit fehlen systemspezifische Klassen,
zum Beispiel die die Darstellungsform oder den Datenbankzugriff modellierenden. Die
Beschreibung der generischen Klassen ist in Tabelle 4 zu finden.
Alle grundlegenden Funktionalitäten des Online-Shopping Systems stellt die Klasse
OnlineShop zur Verfügung. Einzelne Operationen entsprechen den oben beschriebenen Anforderungen: cartAdd() fügt ein neues Element in den Warenkorb ein, cartCreate() erstellt ein neues Warenkorb-Objekt, cartOrder() erzeugt aus den im Warenkorb liegenden Elementen eine Bestellung, loginCustomer() realisiert den Anmeldeprozess eines Benutzers (bei uns Kunde genannt), payPrice() ermöglicht die Bezahlung per
Kreditkarte, serachForProducts() realisiert die Suche nach den gewünschten Produkten im Shop und sendInvoice das Versenden der elektronischen Rechnung. Zur Klasse
OnlineShop gehören ein oder mehrere Warenkorb-Objekte (Cart). Ebenso sind mit
dem Shop mehrere Produkte (Product) verbunden. In einem Online-Shopping System
können mehrere Benutzer (Customer) gleichzeitig nach Produkten suchen und diese
auch bestellen. Aus dem Shop heraus werden für die einzelnen Benutzer Bestellungen
(Order) versendet.
Ein weiteres zentrales Element in unserem System stellt die Klasse Cart dar. Der
Warenkorb ist identifiziert durch eine cartId und besteht aus mehreren WarenkorbElementen (CartItem). Jedes Warenkorb-Element ist verbunden mit einem Produkt,
da es durch einen Benutzer eingefügt wird. Ein Warenkorb-Element (CardItem) be-
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Klasse
Cart
CartItem
CreditCard
Customer
Invoice
OnlineShop
Order
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Beschreibung
Repräsentation eines Warenkorbs.
Repräsentation eines Warenkorb-Elementes.
Repräsentation einer Kreditkarte.
Repräsentation eines Kunden des OnlineShops.
Repräsentation einer elektronischen Rechnung.
Realisierung aller Funktionalitäten des OnlineShops.
Repräsentation einer Bestellung.
Repräsentation eines Produktes.
Tabelle 4: Klassenbeschreibung

steht aus einer Identifikationsnummer (cartItemId), der Identifikation des dazugehörigen
Produkts (ASIN) und der zu bestellenden Menge (quantity). Weiterhin bildet ein Warenkorb einen Teil der Bestellung (Order). Der durch den Kunden zu zahlende Betrag
wird aus den Preisen aller im Warenkorb befindlichen Produkte errechnet.
Der Benutzer des Systems wird bei uns Customer genannt. Ähnlich wie bei den
anderen Klassen wird diese Klasse durch eine eindeutige Nummer (customerId) identifiziert. Ein Kunde wird weiterhin durch seinen Namen und Adresse erkannt. Für die
Bezahlung seiner Bestellung benutzt er eine Kreditkarte (CreditCard). Diese Karte
wird durch ein entsprechendes Institut mit einer festgelegten Nummer ausgestellt. Nach
der Bezahlung wird von unserem System aus eine elektronische Rechnung (Invoice)
verschickt.
Alle Methoden des Online-Shops (siehe Klasse OnlineShop) werden in einer entsprechenden Reihenfolge ausgeführt. Diese Folge von Tätigkeiten bildet einen Prozess.
Im Falle des Online-Shops sprechen wir von einem Bestellprozess. In der UML-Welt
unterscheiden wir einzelne Aktionen, deren zeitliche Ausführung eine Aktivität bildet.
Zur Modellierung benutzen wir ein bereits bekanntes Aktivitätsdiagramm. Den Bestellprozess zeigen wir in Abbildung 37.
In unserem Online-Shopping System wollen wir im gesamten Verlauf des Prozesses
den Kunden eindeutig identifizieren können. Dazu findet in der ersten Aktion die Anmeldung anhand der Methode loginCustomer() statt. Um diesen Vorgang zur vereinfachen,
verzichten wir hier auf die Prüfung der Korrektheit (angemeldet oder nicht?).
Ein eingeloggter Kunde hat die Möglichkeit, die Produkte anhand von Kategorien
oder einer Produktsuche auszuwählen. Die Suche wird anhand der Methode searchForProducts() im zweiten Schritt des Prozesses ausgeführt. Für den Fall, dass keine
Produkte gefunden werden, kann unser Benutzer die Suche verfeinern oder direkt in den
Produktkategorien recherchieren. Wenn ein entsprechendes Produkt ausgewählt wor-
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searchForProducts()
(OnlineShop::searchForProducts)

STA RT

cart doesn't exists
product n ot found
cartCreate()
(OnlineS hop::cartCreate)
cart exists

cartAdd()
(Online Shop::c artAdd)

order products

cartOrder()
(OnlineS hop::cartOrder)

payPrice()
(Onlin eShop ::payP rice)

sendInvoice()
(OnlineSh op::send Invoice)
END

Abbildung 37: Aktivitätsdiagramm für einen einfachen Bestellprozess
den ist, wird es im Warenkorb eingefügt. Falls dieser noch nicht existiert (zweites Entscheidungselement im Diagramm), wird mit Hilfe der Methode cartCreate() ein neues
Warenkorb-Objekt eingerichtet.
Die Produkte werden endgültig zum Bestand des Warenkorbs mittels der Methode
cartAdd. Sollten weitere Produkte gefragt sein, verweisen wir den Benutzer zurück an
die Produktsuche. Sobald der Warenkorb alle vom Kunden gewünschten Produkte enthält, wird eine Bestellung ausgelöst (mittels cartOder()). Die Bezahlung per Kreditkarte
erfolgt in payPrice(). Hier könnten wir auch eine Prüfung der korrekten Bezahlung modellieren. Wir verzichten aber darauf und schicken im nächsten Schritt eine elektronische
Rechnung (mit sendInvoice()).
Es ist dabei anzumerken, dass wir alle Prozessschritte direkt den Methoden der
Klasse OnlineShop zugeordnet haben. In einem Softwareentwicklungszyklus könnte
der Prozess bspw. durch einen Modellierer definiert werden und die Zuordnung zu den
entsprechenden Methoden erst durch den Softwarearchitekten geknüpft werden. Wir
haben die Basis unseres Systems modelliert und wollen jetzt das Verhalten expliziter
modellieren.
Wir haben gelernt, dass in der UML-Welt vielfältige Verhaltensdiagramme vorliegen,
die unser System näher spezifizieren können, wie zum Beispiel das Sequenzdiagramm.
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Die Nachrichtenkommunikation in unserem Online-Shopping System wird in Abbildung
38 dargestellt.
shop :OnlineShop

cart :Cart

cartItem :CartItem

product :Product

invoice :Invoice

order :Order

Customer

loginCustomer(char) :boolean

searchForProducts(char) :Product

cartAdd(int, char, char) :boolean

cartCreate()

cartOrder(char, char, char) :char

payPrice(Cart)

sendInvoice(char) :boolean

Abbildung 38: Sequenzdiagramm für unser Online-Shopping System
Das Sequenzdiagramm entspricht dem Bestellprozess aus Abbildung 37. Wir sprechen hier aber nicht mehr von Aktionen eines Prozesses, sondern von einzelnen Objekten. Diese Objekte sind über die aus dem Klassendiagramm (siehe Abbildung 36 auf
Seite 79) bekannten Klassen typisiert. Wie beim Aktivitätsdiagramm findet zuerst die
Anmeldung des Benutzers im Shop durch loginCustomer() statt. Danach sucht unser
Benutzer nach entsprechenden Produkten. Die eigentliche Kommunikation beginnt erst
beim Aufruf der Methode cartAdd(). Der optionale Bereich wird nur dann angewendet, wenn kein Warenkorb vorhanden ist (Aufruf der Methode cartCreate()). Daraufhin
wird eine Nachricht an den Warenkorb verschickt, eine neues CartItem Objekt erzeugt und mit einem entsprechenden Produkt verbunden. Die neue Instanz der Klasse
CartItem muss jetzt mit dem Warenkorb verknüpft werden. Wenn die Operation
erfolgreich durchgeführt worden ist, wird eine Rückgabenachricht an die Instanz der
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Klasse OnlineShop und dann weiter an den Benutzer gereicht. Damit befindet sich
das ausgewählte Produkt im Warenkorb.
Laut Aktivitätsdiagramm wird jetzt nach weiteren Produkten gesucht oder die Bestellung kann ausgelöst werden. Wenn unser Benutzer jetzt die Produkte endgültig bestellen
will, wird die Methode cartOrder() aufgerufen. Die zu zahlende Summe (Mehrwertsteuer und Versandkosten inklusiv) wird berechnet und dem Kunden angezeigt. Dieser
kann jetzt die Bezahlung per Kreditkarte durchführen. Um diese Bezahlung zu realisieren, wird in unserem System die Methode payPrice() aufgerufen. Sobald die Bezahlung bestätigt worden ist, schickt unser System eine elektronische Rechnung (mittels
sendInvoice()) dem Benutzer zu. Bevor das Versenden aufgerufen wird, erzeugt ein
OnlineShop eine neue Instanz der Klasse Invoice.

order :Order

4.1: <call>()

invoic e :Invoi ce

6.2: *< call>()
6.1: <call>()

1: loginCusto mer(ch ar) :b oolean
shop :OnlineShop

3.1: <c all>()

cart :Cart

3.2: <call>()

cartItem :CartItem

2: searchForProducts(char) :Product

3.3: <call>()
4: cartOrder(char, char, char) :char
product :Product

3: cartAdd(int, char, ch ar) :boolean
5: payPrice(Cart)

customer :Customer

6: sendInvoice(char) :boolean

Abbildung 39: Kommunikationsdiagramm für das Online-Shopping System
Wir könnten die Modellierung hier auch weiter verfeinern, um den Bestellprozess
möglichst genau abzubilden. Bei dieser Fallstudie verzichten wir aber darauf, das gesamte Konzept der automatischen Generierung der visuellen Kontrakte zu realisieren.
Erwähnenswert ist, dass eine präzise Modellierung des Systems sich auf die Vollständigkeit auswirkt.
Im Rahmen unseres Online-Shopping Systems kommunizieren Objekte in einer bestimmten Reihenfolge, die womöglich im Sequenzdiagramm nicht eindeutig sichtbar ist.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir uns entschieden, ein Kommunikationsdiagramm
zu erstellen. Der Nachrichtenaustausch ist in Abbildung 39 zu sehen.
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Die Reihenfolge wird hier mittels der Sequenzterme und zusätzlich durch die farbliche Darstellung gekennzeichnet. Die unterschiedlichen Farben dienen selbstverständlich
nur der visuellen Lesbarkeit des Diagramms und spielen keine Rolle für die Generierung
der Kontrakte. Im Unterschied zum Sequenzdiagramm wird hier eine Nachricht zusätzlich modelliert (siehe Aufruf 6.2). Diese Information sollte durch unseren Algorithmus
ausgewertet werden.

STA RT

sd loginCustomer
shop :OnlineShop

loginCu stomer(char)
customer :Customer

sd searchForProducts
customer :Customer

shop :OnlineShop

product :Product

searchForProducts(char) :Product

END

Abbildung 40: Interaktionsübersichtsdiagramm für das Online-Shopping System
Schließlich haben wir im Zuge der Modellierung das sog. Interaktionsübersichtsdiagramm erstellt. Dieses bietet uns die Möglichkeit, für jede Aktion des Geschäftsprozesses ein separates Sequenzdiagramm abzubilden. Damit können wir das Verhalten jeder
einzelnen Funktionalität unseres Systems präzisieren. Abbildung 40 zeigt die Spezifikation der zwei Schritte unseres Bestellprozesses.
Wir könnten hier den gesamten Prozess mit Hilfe des Interaktionsüberichtsdiagramms beschreiben. Darauf gehen wir nicht ein, weil es sich dabei um ein fiktives
System handelt. Entscheidender an der Stelle sind alle zusätzlichen Informationen, die
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zur Generierung der visuellen Kontrakte bedeutend sind. Zum Beispiel wird in der Abbildung der Aktion loginCustomer() ein neues Objekt der Klasse Customer erzeugt.
Diese Information konnten wir nicht aus dem Sequenzdiagramm aus Abbildung 38 auf
Seite 82 ermitteln.
Wir haben jetzt die Grundlagen unseres Systems modelliert. Sowohl die Struktur
(Klassendiagramm), als auch das Verhalten (Aktivitäts-, Sequenz-, Kommunikationsund Interaktionsübersichtsdiagramm) werden für die Erstellung der Kontrakte angewendet. Um die Diagramme analysieren zu können, müssen wir diese zuerst in XMI Form
abspeichern. Im Enterprise Architect gibt es eine Möglichkeit, Diagramme gemäß der
UML 2.1 und XMI 2.1 zu exportieren. Ein Screenshot wird in Abbildung 41 vorgestellt. Für die weitere Analyse mittels der UML2 API (siehe Kapitel 4.3) ist es wichtig,
ausschließlich nur die folgenden Einstellungen zu aktivieren:
• Format XMI Output
• XMI Type = UML 2.1 (XMI 2.1)
• Exclude EA Tagged Values

Abbildung 41: XMI Export eines Kommunikationsdiagramms im Enterprise Architect
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Die auf diese Weise von uns erstellten Modelle werden in XMI-Form gespeichert.
Wir wollen sie mittels einer kleinen Java-Applikation lesen und analysieren. Die Applikation stellt eine Implementierung des Algorithmus 1 aus Kapitel 4.2 dar. Das Ergebnis
der automatischen Analyse wollen wir direkt in der Visual Contract Workbench nutzen,
um einfache Java-Skeletons zu erzeugen.
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Im Rahmen unseres beispielhaften Softwareentwicklungsprozesses befinden wir uns am
Ende der Modellierungsphase. Wir haben bislang eine Reihe von Modellen mit Hilfe
des Enterprise Architect definiert. Unter Hinzunahme der Import/Export Funktion haben
wir die Diagramme im XML Metadata Interchange Format (kurz XMI) gespeichert. Es
stehen uns folgende Dateien zur Verfügung:
• OnlineShop_UCD.uml (Use Case Diagramm)
• OnlineShop_CD.uml (Klassendiagramm)
• OnlineShop_AD.uml (Aktivitätsdiagramm)
• OnlineShop_SD.uml (Sequenzdiagramm)
• OnlineShop_CmD.uml (Kommunikationsdiagramm)
• OnlineShop_IOD.uml (Interaktionsübersichtsdiagramm)
Angeführte Dateien stellen die Eingabe für unseren Algorithmus dar. Mit Hilfe der
UML2 API (siehe Kapitel 2.4.3 und Kapitel 4.3) haben wir eine Java-Applikation entwickelt, die die gegebenen XMI-Dateien untersucht. Die Applikationslogik entspricht
den einzelnen Schritten des Algorithmus. In Abbildung 42 wird die Ausgabe der JavaApplikation in Eclipse dargestellt.
Wir kennen ja bereits den Algorithmus 1 aus Kapitel 4.2. Im ersten Schritt wird
die Soundness-Eigenschaft eines UML Aktivitätsdiagramms geprüft. In unserer Implementierung haben wir auf diese Prüfung verzichtet, da sie den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde. Sie kann aber jederzeit in die bestehende Applikation integriert werden.
Im zweiten Schritt findet die Überprüfung der vorliegenden Modelle statt. Diese
beschränkt sich auf das Einlesen der in XMI-Format gespeicherten Modelle mittels der UML2 API. Jedes eingelesene Modell wird in einer Instanz der Klasse
org.eclipse.uml2.uml.Model verwaltet. Die Menge aller heterogenen Diagramme wird in einer Hashtable gehalten und jedes einzelne Diagramm durch einen
String-Bezeichner identifiziert. Als Beispiel wird das Klassendiagramm unter dem
Schlüssel „ClassDiagram“ gespeichert. Mit Hilfe der Hashtable sind wir in der Lage,
jedes Modell an der entsprechenden Stelle anzuwenden.
Des Weiteren wird im Schritt 3 die Konsistenz der Modelle bezüglich des Klassendiagramms durchgeführt. Jede im Verhaltensdiagramm benutzte Klasse oder Methode
einer Klasse wird im Klassendiagramm aufgesucht. Falls diese Methode nicht auffindbar ist, gilt die Prüfung als fehlgeschlagen. Eine Inkonsistenz wirkt sich negativ auf die
generierten Kontrakte und damit auf die Qualität des Systems aus.
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Abbildung 42: Ausführung der Java-Applikation in Eclipse
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Sobald die verschiedenen Modelle eingelesen worden sind, wird für jede Aktion des
Aktivitätsdiagramms ein visueller Kontrakt generiert. Dazu nutzen wir die Subalgorithmen aus Kapitel 4.2 und Kapitel 4.3. Wichtig dabei sind die Informationen aus Kapitel
2.4.3, da wir hier ein Ecore-Modell der visuellen Kontrakte nutzen. Das Ecore Modell
ist das den Kontrakten zu Grunde liegende Metamodell, aus dem mit EMF die Generierung der Verwaltungsklassen ermöglicht wird. Im Rahmen der Dissertationsarbeit von
Dr. Lohmann wurde die Visual Contract Workbench implementiert. Diese Applikation
basiert auf einem Ecore Modell, das wir auch anwenden. Damit stehen uns alle notwendigen Klassen für die Erstellung der visuellen Kontrakte zur Verfügung.
Im Kapitel 3.3 haben wir das Metamodell der visuellen Kontrakte kennengelernt. Ein
Kontrakt ist durch die Klasse VisualContract repräsentiert und besteht aus mehreren Objekten (hier Klasse ObjectNode, im Metamodell Klasse VCElement), die einer
Vor-/ (hier Klasse LHS, im Metamodell Precondition) oder Nachbedingung (hier
Klasse RHS, im Metamodell Postcondition) zugeordnet sind. Wir sehen, dass die
Namensgebung der Klassen nicht der des Metamodells entspricht. Für die Realisierung
des Algorithmus ist das aber unbedeutend.
Vor der Generierung der Kontrakte ist es wichtig, das im Enterprise Architect erstellte Klassendiagramm in die von der Visual Contract Workbench vorgegebene Form
zu transformieren. Wir wollen hier die Details dieser Umwandlung nicht einführen, sondern verweisen auf das Ecore-Metamodell der visuellen Kontrakte.
In dieser Fallstudie analysieren wir drei Verhaltensdiagramme, um daraus relevante
Informationen zu extrahieren. Die unterschiedlichen Subalgorithmen haben wir in Kapitel 4.2 vorgestellt. Zur Erinnerung: Für jede Aktion des Aktivitätsdiagramms werden Kontrakte auf der Basis der vorhandenen Verhaltensdiagramme generiert. Somit ermitteln wir Objekte, die in die Vor- und/oder Nachbedingung platziert werden
sollen. Ein gefundenes Objekt wird auf Grund des Ecore Modells zu einer Instanz
der Klasse ObjectNode. Diese wird entweder der Vor- (LHS) oder Nachbedingung
(RHS) zugeordnet. Die Bedingungen werden wiederum mit einer Instanz der Klasse
VisualContracts verknüpft. Somit entstehen zahlreiche Objekte, die mittels eines
speziellen Interfaces (hier ResourceManager) als XMI abgespeichert werden können. Zur Verdeutlichung ist dieser Vorgang in Abbildung 43 skizziert.
Das Screenshot in Abbildung 42 zeigt die Konsolenausgabe unserer JavaApplikation. Im Schritt vier findet die oben erwähnte Transformation statt. Die ermittelten Objekte werden zu Instanzen in der Vor- oder Nachbedingung eines Kontraktes.
Als Beispiel wird für die Aktion cartAdd() in der Vorbedingung (LHS) ein Objekt der
Klasse OnlineShop eingefügt. In der Nachbedingung wird sowohl ein Objekt der
OnlineShop als auch ein Objekt der Cart Klasse platziert. Diese Vorgehensweise
wird für jedes der drei Verhaltensdiagramme angewendet, wobei die bereits erstellten
Kontrakte während der Laufzeit verfeinert werden. Wir denken hier an den Fall, bei
dem ein Großteil der Kontrakte aus dem Sequenzdiagramm generiert worden ist und die
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cart :Cart

cartAdd(int , char, cha r) :boolean

cartCreate()

loginCus tomer :
VisualContracts

lhs :LHS

OnlineShop :
Objec tNode

rhs :RHS

OnlineShop :
Objec tNode

Cart :ObjectNode

Abbildung 43: Transformation der Informationen aus dem Sequenzdiagramm in die Objektstruktur, basierend auf dem Metamodell der visuellen Kontrakte
Analyse des Kommunikations- oder Interaktionsübersichtsdiagramms diese vervollständigt.
Sobald alle Informationsquellen untersucht worden sind, werden die generierten
Kontrakte mittels der Klasse ResourceManager in einer XMI-Datei gespeichert.
Diese erhält den Namen OnlineShop.mm2 und wird für die Einbindung in die Visual
Contract Workbench genutzt. Die Einbindung wollen wir im nächsten Kapitel vorstellen
und damit den gesamten Generierungsprozess abschließen.

5.3

Umsetzung mit der Visual Contract Workbench

Die von uns implementierte Java-Applikation generiert als Ausgabe eine XMI-Datei.
Diese enthält dem System zu Grunde liegende Klassendiagramm und die dazugehörigen
Kontrakte. Anhand der Informationen aus Kapitel 4.4 sollen diese in der Visual Contract
Workbench eingelesen werden, um einfache Java-Skeletons zu erzeugen. Wir haben jetzt
das Generierungskonzept angewendet, das auf dem Extraktions-Algorithmus aus Kapitel 4 basiert. Nun wollen wir den weiteren Schritt Richtung einer Serviceorientierten
Architektur wagen.
Wir gehen davon aus, dass es eine lauffähige Eclipse Version mit dem Plugin für
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visuelle Kontrakte gibt. Eine Einführung in die Visual Contract Workbench und Dokumentation der Applikation ist in der Dissertation von Dr. Lohmann [27] zu finden. Jetzt
verzichten wir auf die Vorstellung der Vorgehensweise des Plugins und verfolgen weiter den Verlauf der Fallstudie. Wir erstellen ein einfaches Java-Projekt mit dem Namen
„OnlineShop“. Die Ordnerstruktur soll folgendermaßen gegliedert werden:
• src - Hier befindet sich der Quellcode
• build - Hier befinden sich die kompilierten Java-Klassen
• model - Hier befindet sich die Modelldefinition

Abbildung 44: Ansicht des Projektes „OnlineShop“ in der Visual Contract Workbench
Wir kopieren die von uns erstellte XMI-Datei (hier OnlineShop.mm2) in den model Ordner. Nach der Öffnung dieser Datei in der Workbench sehen wir das Klassendiagramm, das wir in der Modellierungsphase unseres Beispiel-Projekts erstellt haben.
Diese Ansicht ist in Abbildung 44 zu finden. Das Klassendiagramm allein ist für das
Vorgehen wichtig - aber uns interessieren vielmehr die generierten Kontrakte. Diese
können wir für jede Methode einer beliebigen Klasse einsehen.
In Abbildung 45 wird ein Beispiel eines visuellen Kontraktes für die Methode payPrice() gezeigt. Wie bereits erwähnt, wird die Vorbedingung als LHS und die Nachbedingung als RHS dargestellt. Auf diese Weise können wir jeden der Kontrakte einsehen
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Abbildung 45: Ansicht des Kontrakts für die Methode payPrice()
und gegebenfalls manuell ergänzen. Im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes
würde die Ergänzung gemeinsam durch einen Softwareentwickler und Prozessmodellierer durchgeführt. Damit ist das Verständnis auf beiden Seiten vorhanden.

Abbildung 46: Menüpunkt für die Codegenerierung
Jetzt bleibt uns noch, die Java-Skeleton Klassen zu erzeugen. Dieses können wir
mit Hilfe der eingebauten Codegenerierung durchführen. In der Menüleiste klicken wir
einfach auf den Menüpunkt Generate Code (siehe Abbildung 46). Danach wählen wir
die Optionen Generate Java und Generate JML (siehe Abbildung 47).
Die generierten Klassen samt der JML Beschreibungen befinden sich im build Ordner (siehe Abbildung 48). Sie enthalten die aus den visuellen Kontrakten generierten
Assertions und können ab diesem Zeitpunkt für die manuelle Implementierung einzelner Services genutzt werden.

5.3

Umsetzung mit der Visual Contract Workbench

Abbildung 47: Menü für die Codegenerierung

Abbildung 48: Generierte Java-Klassen und JML Dateien
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An diesem Punkt endet der Generierungsprozess. Wir haben durchgängig von der
Geschäftsprozessmodellierung heraus bis hin zu einfachen Java-Klassen die Grundlage
für eine ESOA geschaffen. Der Vorteil dieses Vorgehens, liegt darin, dass wir die wichtigen Anforderungen bis hin zu der Implementierungsebene transparent verfolgen können. Somit ist die Praxistauglichkeit unseres Verfahrens gegeben. Wir wollen jetzt die
Ergebnisse dieser Arbeit kurz zusammenfassen und einen Ausblick in die Zukunft prognostizieren.

95

6

Zusammenfassung
Das Finden eines Problems ist eine viel schwierigere Aufgabe, als die Lösung eines
Problems.
– A. Einstein

In den letzten fünf Kapiteln haben wir das Konzept der automatischen Generierung
der visuellen Kontrakte vorgestellt. Bereits im ersten Kapitel haben wir diese Idee
im Umfeld der Geschäftsprozessmodellierung und der Serviceorientierten Architekturen eingruppiert. Wir haben hypothetisch ausgesagt, dass die visuellen Kontrakte die
Konsistenz zwischen dem Business Process Modeling und der Implementierungsebene
stärken und damit die Qualitätssicherung gewährleisten können. Diese haben wir im
Rahmen der vorliegenden Arbeit sowohl theoretisch, wie auch praktisch beweisen können. Den Beweis haben wir schrittweise in vier Kapiteln durchgeführt.
Dank der Informationen aus dem Kapitel 2 haben wie die Grundlagen der Prozessmodellierung, der Unified Modeling Language, der visuellen Kontrakte und der sog.
Enterprise SOA kennen gelernt. Dieser Kapitel leistet einen Beitrag zur Hinführung
und zum Verständnis der notwendigen Konzepte. Im darauf folgenden Kapitel 3 haben
wir uns mit der Thematik der Informatiosquellen auseinandergesetzt. Aus der Vielzahl
der UML Diagramme, haben wir eine relevante Menge ausgesucht und deren Einsetzbarkeit analysiert. Auch weitergehende Quellen, wie OCL Beschreibungen, proprietäre
Vor-/Nachkonditionen und die Astrakan Methode haben wir in diesem Kapitel beschrieben. Die letzten drei haben wir jedoch im weiteren Verlauf der Arbeit aus belegbaren
Gründen nicht angewendet.
Zum Ende des Kapitels 3 haben wir den Aufbau der entsprechenden Metamodelle
eingeführt. Diese bilden die Grundlage für das Verfahren aus Kapitel 4. Der ExtraktionsAlgorithmus stellt den wichtigsten Teil dieser Arbeit dar. Mit dessen Hilfe haben wir in
einem automatischen Prozess die heterogenen UML-Modelle nach relevanten Informationen analysiert. Den Informationsfluss zwischen den Modellen können wir mittels
einer UML2 API auslesen und in einem XMI Format speichern. Diese Analyse stellt
einen Teil des gesamten Generierungsprozesses dar, den wir in Kapitel 2.5 und 4.4 beschrieben haben. Somit haben wir die theoretische Grundlage geschaffen.
Die Theorie soll auch in der Praxis erprobt werden. Diesem Ansatz haben wir in Kapitel 5 zu Genüge geleistet. Am Beispiel eines Online-Shopping Systems und mit Hilfe
einer kleinen, auf der UML2 API basierenden Java-Applikation ist es uns gelungen, einzelne Kontrakte zu erstellen. Diese haben wir mittels des XMI Formats in die Visual
Contract Workbench integriert und in Java-Skeletons überführt. Damit können wir eine
vereinfachte ESOA in einem Top-Down Ansatz erzeugen.
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Fazit und Ausblick
Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges
legen - denn Zukunft kann man bauen.
– A. de Saint-Exupéry

Das Konzept, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, bietet ein wesentlich breiteres Anwendungsspektrum als hier dargestellt. Die generierten visuellen Kontrakte müssen nicht nur ausschließlich für das Model-Driven Monitoring und Matching
eingesetzt werden. Ein Beispiel wäre das Model Based Testing. Es gibt bereits jetzt
Forschungsprojekte, nach denen die visuellen Kontrakte als Basis der Testspezifikation
dienen können. Weiterhin wird in der Arbeitsgruppe von Prof. Engels an unterschiedlichen Erweiterungen der visuellen Kontrakte geforscht, welche noch nicht überschaubare
Vorteile für unser Verfahren erzielen könnten.
Das von uns entwickelte Verfahren könnte zukünftig erweitert werden. Allein die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Informationsquellen könnte vergrößert werden.
Als Beispiel sei hier das Zustands- und Zeitverlaufsdiagramm genannt. Es ist in der
Softwareentwicklung üblich, für spezielle Anwendungsgebiete sog. UML Profile zu erstellen. Diese bilden ebenfalls potenzielle Informationsquellen. Wir denken hier nur
an die Astrakan-Methode, die nicht in der Standard UML-Spezifikation enthalten ist.
Mit einem entsprechenden Metamodell könnte unser Konzept auf einfache Weise um
die Analyse der Assembly lines erweitert werden. Darüber hinaus wäre es denkbar,
den Objektfluss innerhalb des Aktivitätsdiagramms zu untersuchen. In fernerer Zukunft
könnten Informationsquellen außerhalb der UML Welt untersucht werden.
Die für die Fallstudie implementierte Java Applikation stellt einen einfachen Forschungsprototyp dar. Es wäre möglich, diese Implementierung als ein Eclipse-Plugin zu
realisieren und dieses in der Visual Contract Workbench zu integrieren. Damit entstände
ein mächtiges Werkzeug für die Erstellung einer ESOA.
Während der Arbeiten an der Implementierung des Algorithmus haben sich massive Probleme mit der Lesbarkeit der Modelle in der UML2 API ergeben. Die von dem
Enterprise Architect erstellten XMI Dateien sind gemäß der UML 2.1/XMI 2.1 Spezifikation korrekt, entsprechen aber nicht der erwarteten Eingabe des UML2 Projektes.
Während dieser Masterarbeit ist eine lange Diskussion mit den Entwicklern der Firma
IBM geführt worden und entsprechende Verbesserungsvorschläge sind entgegengenommen worden. Die Ergebnisse der Forschung werden im Laufe des Jahres 2008 erwartet.
Es gilt also, diese Ergebnisse zu recherchieren, um eventuell weitere Erkenntnisse zum
weiteren Ausbau der Modellierung im Enterprise Architect zu gewinnen, die in wirtschaftlicher Sicht für zukünftige Projekte eine zentrale Rolle spielen werden. Es bleibt
also ein großes Aufgabenfeld zu beobachten, um daraus resultierende Aufbauarbeit zu
leisten. Einige der von uns erstellten Modelle haben wir mit Hilfe eines UML2 Editors
(Teil des Projektes) in die gewünschte Form transformiert.
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Bei der Analyse des UML Interaktionsübersichtsdiagramms hat sich eine interessante Idee herauskristallisiert. Diese beruht grundsätzlich darauf, die visuellen Kontrakte
direkt in das Aktivitätsdiagramm einzubinden. Jede Aktion des Diagramms würde also
die entsprechenden Kontrakte beinhalten. Damit wäre der Zusammenhang zwischen
Aktionen und Kontrakten, das das erklärte Ziel dieser Arbeit gewesen ist, transparenter.
Diese Möglichkeit besteht jedoch erst ab der Version 2.1 der Unified Modeling Language.
Abschließend ist es wichtig zu erwähnen, dass die visuellen Kontrakte nicht nur im
Gebiet der Serviceorienterten Architekturen angewendet werden können sondern auch
das korrekte Verhalten jedes beliebigen Softwaresystems in unterschiedlichen Softwarearchitekturen beschreiben können. Das von uns präsentierte Spektrum stellt ohne
Frage ein interessantes Feld der aktuellen und zukünftigen Forschung dar.
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