
AGGREGATION UND

KOMPOSTIERUNG:

WAS IST DA NOCH MAL

DER UNTERSCHIED?
Sie benötigen teure Experten und ein teures Werkzeug, um komplexe fachliche und technische
Modelle zu erstellen und zu pflegen, aber selbst diese Experten haben Probleme, die Modelle zu
verstehen und die wirklich wichtigen Informationen aus den Modellen zu extrahieren, ganz zu
schweigen von Ihrem Fachbereich? Sie geben zu viel Geld für die Modellierung aus, gemessen
am Gesamtbudget Ihres Entwicklungsprojekts? In diesem Artikel stellen wir die leichtgewichti-
ge Modellierungsmethode „Model Sketching“ vor, mit der diese Herausforderungen bewältigt
werden können.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.mid.de/modelsketching
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■ Die Komplexität des Vorgehens mo -
dells, gemessen an der Anzahl der
Aufgaben, Ergebnistypen, der Reihen -
folge-Beziehungen zwischen den Auf -
gaben sowie dem Detaillierungs grad
der Aufgabenbeschreibung.

Die UML, auf die sich die obige Frage des
Workshop-Teilnehmers bezog, erlaubt die
Modellierung der Realität aus vielen ver-
schiedenen Perspektiven. Ihre Spezifikation
umfasst in der derzeit aktuellen Version
2.4.1 fast 1.000 Seiten (vgl. [OMG11-a],
[OMG11-b]) und kann damit als komplexe
Notation mit hoher Modellierungs mächtig -
keit bezeichnet werden.

Das Vorgehensmodell einer Model -
lierungs methode spezifiziert die zur Model -
lierung durchzuführenden Aufgaben, gege-
benenfalls zusammengefasst zu Phasen,
sowie Input und Output der Aufgaben, die
Reihenfolge zwischen den Aufgaben,
Techniken zur Durchführung der Auf gaben
und Rollen und die Zuordnung zwischen
Rollen und Aufgaben. Ein Beispiel für ein
komplexes Vorgehensmodell zur
Softwareentwicklung, das auch ein Mo -
dellierungsvorgehen beinhaltet, ist der
Rational Unified Process (RUP) (vgl.
[Zus04]).

Eine schwergewichtige Modellierungs -
methode besteht aus einer komplexen
Notation und einem Vorgehensmodell, das
sehr umfassend und detailliert das
Modellierungsvorgehen spezifiziert. Mit ihr
ist eine detaillierte und umfangreiche fach-
liche und technische Spezifikation von
Software möglich. Diesem Vorteil stehen
jedoch auch gewichtige Nachteile gegen -
über:

■ Hohe Anforderungen an die Model -
lierer: Es werden hohe Anforderungen

Aggregation und Kompostierung
„Was ist nochmal der Unterschied zwi-
schen Aggregation und Kompostierung?“
Diese Frage ist nicht etwa frei erfunden,
sondern wurde vollkommen ernsthaft im
Anschluss an einen Workshop zur Unified
Modeling Language (UML) von einem
Teil nehmer gestellt. Während die Kompos -
tierung dem Gärtner wohl vertraut ist, hat
sie jedoch so rein gar nichts mit der UML
zu tun. Gemeint war hier die Komposition,
der Spezialfall der Aggregation von
Modellelementen. War der Workshop
schlecht, wenn dem Teilnehmer weder der
richtige Begriff noch seine Bedeutung ver-
mittelt werden konnte? Oder war der
Teilnehmer vielleicht einfach überfordert?

Mal am Rande gefragt: Kann Ihr
Fachbereich den Unterschied zwischen
Aggregation und Komposition erklären?
Sie finden die Antwort auf diese Frage übri-
gens in Kasten 1 am Ende dieses Artikels.

Die Frage illustriert ein allgemeines
Problem, mit dem sich Modellierer und
Modell nutzer im Rahmen der modellgetrie-
benen Softwareentwicklung immer wieder
konfrontiert sehen: Modellierung ist ein
Mittel zum Zweck und soll dabei unter-
stützen, qualitativ hochwertige Soft ware zu
entwickeln. Wie komplex aber muss eine
Model lierungsmethode sein, um in der vom
Auf trag geber vorgegebenen Zeit und mit
dem festgelegten Budget Software zu ent-
wickeln, die ein vorgegebenes Qualitätsziel
erreicht oder sogar übertrifft?

Die Komplexität einer Modellierungs -
methode wird im Wesentlichen durch zwei
Einflussfaktoren bestimmt:

■ Die Komplexität der Notation, gemes-
sen an der Anzahl der Modellbausteine
und Be ziehungen zwischen den
Modellbausteinen.
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an das Modellierungswissen und die
Modellierungsfähigkeiten gestellt. Mo -
del lierer müssen die komplexe Nota -
tion kennen und anwenden können und
auch in der Lage sein, das komplexe
Vorgehensmodell umzusetzen.

■ Hohe Anforderungen an die Model l -
nutzer: Aufgrund der komplexen
Notation entstehen sehr umfangreiche
heterogene Modelle. Diese sind auf-
grund ihrer schlechten Verständlich keit
nur schwer nutzbar und stellen hohe
Anforderungen an die Modell nutzer
und deren Fähigkeiten zur
Komplexitätsbewältigung.

■ Hohe Anforderungen an das Model -
lierungswerkzeug: Je komplexer eine
eingesetzte Notation oder ein
Vorgehensmodell sind, desto größer
muss auch der Funktionsumfang des
Modellierungswerkzeugs sein, um
Nota tion und Vorgehen sinnvoll zu
unterstützen. Das hat zur Folge, dass
zusätzlich zur Notation und zum
Vorgehen auch die Benutzung des
Werkzeugs hohe Anforderungen an
Modellierer und Modellnutzer stellt.

■ Zu kleiner Anwenderkreis: Je höher die
Anforderungen an Modellierer, Mo -
dell nutzer und Modellierungswerkzeug
sind, desto weniger potenzielle Mo -
dellierer und Modellnutzer gibt es. Nur
Experten sind dann noch in der Lage,
die Methode und das Werkzeug erfolg-
reich einzusetzen und die komplexen
Modelle zu verstehen. Mitarbeiter von
Fachbereichen gehören in der Regel
nicht zu diesem Kreis. Die Folge sind
Abstimmungsprobleme und ein man-
gelndes Bekenntnis des Fachbereichs
zum späteren Produkt.

■ Hoher Aufwand: Je komplexer Nota -
tion und Vorgehensmodell sind, desto
höher ist der Aufwand vor und wäh-
rend ihres Einsatzes, bezogen auf Zeit
und Kosten. Das gilt sowohl für die
initiale Erstellung der Software als auch
für deren Weiterentwicklung bei neuen
oder sich ändernden Anforderungen.

■ Hohe Gefahr der Modellierung neben-
sächlicher Merkmale: Modelle sind
Abstraktionen der realen Welt. Sie sol-
len die reale Welt vereinfachen und nur
die für die Erreichung des Entwick -
lungsziels wesentlichen Merkmale ent-
halten. Je komplexer Notation und
Vor gehensmodell sind, desto größer ist
die Gefahr, Nebensächliches zu model-
lieren. Oft geht dabei der Fokus auf die

für das Entwicklungsziel wesentlichen
Merkmale verloren.

Abbildung 1 veranschaulicht zusammen-
fassend die Eigenschaften schwergewichti-
ger Modellierungsmethoden. Aber gibt es
Alternativen zu dieser Form der Model -
lierung? Wir meinen, ja.

Die Modellierung vereinfachen
Leichtgewichtige Modellierungsmethoden
streben ein ausgewogeneres Verhältnis zwi-
schen Aufwand und Nutzen an. Die
Komple xität der Modellierungsmethode
wird reduziert, sowohl zu Lasten der
Mächtigkeit der Notation als auch zu
Lasten des Umfangs ihres Vorgehens -
modells. Dabei werden sechs Ziele verfolgt:

■ Niedrigere Anforderungen an die Mo -
dellierer: Die Anforderungen an die
Mo dellierer im Hinblick auf ihr Mo -
dellierungswissen und ihre Fähigkeiten

zur Modellierung und Komplexitäts -
bewältigung werden gesenkt.

■ Niedrigere Anforderungen an die
Modellnutzer: Je geringer der Umfang
und die Heterogenität der Modelle
sind, umso höher ist ihre Verständ -
lichkeit. Damit werden geringere An -
for derungen an die Modellierungs -
kenntnisse der Modellnutzer und deren
Fähigkeiten zur Komplexitätsbewälti -
gung gestellt.

■ Geringere Anforderungen an das
Model lierungswerkzeug: Durch die
Reduzierung der Komplexität von
Notation und Vorgehensmodell sind
die Anforderungen an das einzusetzen-
de Modellierungswerkzeug geringer.
Damit wird die Benutzung des Werk -
zeugs vereinfacht und die Kosten für
Einführung und Nutzung sinken.

■ Größerer Anwenderkreis: Je geringer
die Anforderungen an Modellierer,
Modellnutzer und Modellierungswerk -

schwerpunk t

Abb. 1: Eigenschaften schwergewichtiger Modellierungsmethoden.

Abb. 2: Eigenschaften schwer- und leichtgewichtiger Modellierungsmethoden im
Vergleich.



■ Der Kunde entspricht den Fach -
anwendern, die in der Regel keine nen-
nenswerten Modellierungskenntnisse
besitzen.

■ Der Planer führt die fachliche Kon -
zeption und Analyse der Anfor -
derungen durch. Für diese Rolle ist Mo -
dellierungserfahrung notwendig.

■ Der Macher setzt die fachliche Kon -
zeption technisch um.

Den vorgestellten Rollen sind spezifische
Verantwortlichkeiten innerhalb der Phasen
mit ihren verschiedenen Schwerpunkten
zugeordnet:
■ Konzentration: Hier werden die

Kunden ziele des zu realisierenden Soft -
wareprodukts zusammengetragen und
anschließend mit Hilfe von Kunden -
anforderungen weiter spezifiziert. Es
agiert einzig der Fachanwender in der
Rolle des Kunden.

■ Konzeption: Hier wird durch den
Planer in enger Abstimmung mit dem
Kunden das fachliche Modell erstellt.
Es enthält neben Systemanforderungen,
Anwendungsfällen und Fachobjekten
auch Masken (Skizzen) als ersten gro-
ben Oberflächenentwurf.

■ Konstruktion: Hier wird das fachliche
Modell in ein technisches Modell ver-
feinert. Dabei werden unter anderem
Konstruktionsklassen, Service opera -
tionen und Oberflächenelemente er -
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gem Aufwand einsetzbar sein und eine
Fokussierung auf die Abbildung der
wesentlichen Merkmale der realen Welt in
Modelle ermöglichen.

Im Folgenden beschreiben wir sowohl kon-
zeptionell als auch praktisch anhand einer
Fallstudie eine leichtgewichtige Model -
lierungs methode, die die vorgenannten
Anforderungen erfüllt und sich daher für die
App-Entwicklung, aber auch allgemein für
eine leichtgewichtige Model lierung eignet.

Model Sketching
Die Methode „Model Sketching“ kann
sowohl in agile als auch nicht nicht-agile
Vorgehensmodelle eingebettet werden. Die
Methode ist für die leichtgewichtige
 Model lierung in Projekten jeder Größen -
ord nung mit eher kleinem Modellierungs -
budget und einer eher modellierungs -
unerfahrenen Fachabteilung konzipiert.
Ihre Dokumentation füllt keine dicken
Bücher, vielmehr reicht ein Methodenheft
mit wenigen Seiten aus.

Abbildung 3 zeigt im Überblick die vier
Phasen von Model Sketching mit ihren
jeweiligen Rollen, Fokus, Modellelementen
und Phasenergebnissen. Die farbigen Kreise
mit den Buchstaben stehen für technische
Assistenten zur Transformation von
Modellelementen. Zur Vereinfachung sind
die Assistenten lediglich mit den Buch -
staben A, B und C bezeichnet. Die beteilig-
ten Rollen sind:

zeug sind, desto mehr potenzielle
Model lierer und Modellnutzer können
die Methode einsetzen.

■ Weniger Aufwand: Leichtgewichtige
Modellierung benötigt einen geringeren
Aufwand, bezogen auf die Zeit und die
Kosten zur Vorbereitung des Einsatzes
der Methode, und zum Einsatz der
Methode selbst.

■ Geringere Gefahr der Modellierung
nebensächlicher Merkmale: Leicht ge -
wich tige Modellierung erleichtert die
Fokussierung auf die wirklich notwen-
digen Merkmale der realen Welt, die in
ein Modell übertragen werden müssen.

Abbildung 2 vergleicht die Eigenschaften
leicht- und schwergewichtiger Model -
lierungs  methoden.

Leichtgewichtige
Modellierungsmethoden
Leichtgewichtige Modellierungsmethoden
bilden die Voraussetzung für leichtgewich-
tige Architekturen. Die Architektur kann
als Bauplan des betrieblichen Informations -
systems einschließlich der Regeln zu dessen
Erstellung aufgefasst werden (vgl. [Fer12]).
Leichtgewichtige Architekturen umfassen
einen leichtgewichtigen Bauplan sowie
leichtgewichtige Regeln zu seiner Er -
stellung. Leichtgewichtige Model lierungs -
methoden spezifizieren die Bau steine eines
leichtgewichtigen Bauplans und die leicht-
gewichtigen Regeln zu seiner Erstellung.

Grundsätzlich können leichtgewichtige
Modellierungsmethoden in allen Projekt -
typen zum Einsatz kommen, so zum Beispiel
bei der Programmierung von Apps. Apps
sind kleine, auf spezifische Bedürf nisse von
Nutzern zugeschnittene Soft ware systeme für
mobile Endgeräte, die kostenlos oder gegen
ein geringes Entgelt über einen Onlineshop
zum Download angeboten werden. Die
Entwicklung und der Vertrieb von Apps sind
insbesondere durch folgende Eigenschaften
gekennzeichnet:

■ Kurze Produkteinführungszeiten und
hoher Konkurrenzdruck

■ Geringe Budgets
■ Kaum Modellierung

Im App-Kontext können auf Grund dieser
Eigenschaften leichtgewichtige Architek -
turen und damit verbunden leichtgewichti-
ge Modellierungsmethoden besonders gut
eingesetzt werden. Die Methoden müssen
schnell, unkompliziert und mit nur gerin-
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Abb. 3: Überblick Model Sketching.
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Abb. 5: Elemente der Konstruktion.

zeugt. Diese Aufgaben führt der so
genannte Macher durch.

■ Kodierung: Hier werden durch den
Macher Rümpfe von Implemen -
tierungs klassen in Form von Quellcode
erzeugt. Der Quellcode kann anschlie-
ßend durch einen Entwickler zu einem
lauffähigen Programm verfeinert wer-
den. Zugleich erzeugt der Macher in
dieser Phase auch den Prototypen der
GUI für die Anwendung.

In jeder der vier Phasen werden neue
Modellelemente angelegt bzw. ausgehend
von vorhandenen Modellelementen verfei-
nerte und ergänzte Modellelemente abge-
leitet. Dadurch wird das Modell sukzessive
detaillierter. Solche Ableitungen können
grundsätzlich auf zwei verschiedenen
Wegen erfolgen:

Beim herkömmlichen generativen Vor -
gehen werden aus allen Modellelementen
einer Phase Elemente für die nachfolgende
Phase generiert (Push-Prinzip). In der
Folgephase erscheinen Elemente dadurch
möglicherweise in einer Form, die dort so
gar nicht benötigt wird. Designer und
Entwickler fühlen sich dadurch zudem oft
bevormundet, was zu einer geringen
Akzeptanz von generativen Ansätzen und
dem Modellieren an sich führt.

Beim Model Sketching werden im Mo -
dellierungswerkzeug statt starrer Genera -
toren flexible Assistenten eingesetzt. Sie
funktionieren im Gegensatz zu diesen nach
dem Pull-Prinzip. Für den Modellierer
heißt das, dass er sich die Elemente aus-
sucht, die er in der nachfolgenden Phase
verwenden möchte, und dann aus diesen
die für ihn notwendigen Modellelemente
erzeugt. Er wird also nicht von Genera -
toren bevormundet, sondern hat das
Verfahren selbst in der Hand.

Die Phase der Konzentration dient der
Spezifikation eines Business-Anforderungs -
modells. Sie beginnt mit der Definition von
Kundenzielen durch Fachanwender in der
Rolle „Kunde“. Im zweiten Schritt werden
die Kundenziele durch den Kunden mit
Kundenanforderungen verfeinert. Dem
Fachanwender steht ein einfaches, selbster-
klärendes Template für die Spezifikation
von Kundenzielen zur Verfügung, das er
mit Unterstützung eines Editors ausfüllt.
Für die anschließende Formulierung seiner
Kundenanforderungen benutzt er dasselbe
Template, lediglich erweitert um weitere,
anforderungsspezifische Felder. Auch die-
sen Arbeitsschritt kann ein Fachanwender

ohne nennenswerte Einarbeitung durchfüh-
ren. Um die Leichtgewichtigkeit der Mo -
dellierungsergebnisse und die Fokussierung
auf die wesentlichen zu erfassenden Merk -
male sicherzustellen, sollten nicht mehr als
sieben Kundenziele mit jeweils maximal sie-
ben Kundenanforderungen definiert werden.

Zum Abschluss der Phase hat der Kunde
die Möglichkeit, wichtige Schlüsselwörter
aus seinen Beschreibungstexten zu extra-
hieren und diese für den Planer in einem
„Wörterbuch“ abzulegen.

Gemäß dem Pull-Prinzip muss ein
Modellierer zu Beginn jeder Phase prüfen,
welche Modellelemente aus der vorherigen
Phase vorliegen, und entscheiden, welche er
davon weiterverwendet – so auch bei den
Schlüsselwörtern und Kundenanforderun -
gen. In der Phase der Konzeption (siehe
Abbildung 4) erzeugt der Planer mit einem
Assistenten aus den verwendbaren Schlüs -
sel wörtern des Kunden neue Modellele -
mente für sein fachliches Modell. Er verfei-
nert zudem die Kundenanforderungen
durch eine oder mehrere Systeman for -
derungen. Auch für die Beschreibung der
Systemanforderungen steht ein einfaches
und übersichtliches Template im Werkzeug
zur Verfügung. Darüber hinaus kann der
Planer auch aus den Systemanforderungen
Schlüsselwörter extrahieren.

Nachdem der Planer alle wichtigen
Schlüssel wörter extrahiert hat, leitet er dar-
aus neue fachliche Modellelemente ab. Es
stehen Anwendungsfälle und Fachobjekte
zur Verfügung. Anwendungsfälle spiegeln
die fachlichen Aufgaben des späteren
Softwareproduktes wider, während die
Fachobjekte die Grundlage für die Klassen
im technischen Modell bilden. Den Vor -
gang der Ableitung unterstützt der Model-
Sketching-Assistent A, der Beamer. Der
Planer legt für jedes Schlüsselwort fest, in

welchen Elementtyp, Anwendungsfall oder
Fachobjekt, dieses transformiert werden
soll. Der Beamer legt anschließend ein neu-
es gleichnamiges Element vom gewählten
Typ an und fügt in der Beschreibung der
System- oder Kundenanforderung, aus der
das Schlüsselwort gewählt wurde, einen
Link auf das abgeleitete Element ein.

Anschließend vervollständigt der Planer
das fachliche Modell, indem er weitere
Anwendungsfälle und Fachobjekte ma -
nuell, ohne Ableitung, hinzufügt, abgeleite-
te Elemente weiter spezifiziert und die
Elemente zueinander in Beziehung setzt.

Neben der Fachlichkeit, die das spätere
System besitzen soll, wird in dieser Phase
auch ein erster Entwurf der Oberfläche
erstellt. Hierfür können mit einfachsten
Hilfsmitteln (z. B. Fotos von Flipcharts
oder Pinnwänden) erste Oberflächenent -
würfe erzeugt und als Masken dem fach-
lichen Modell hinzugefügt werden. Die
Masken können mit einem weiteren Assis -
tenten zu einem Maskenfluss verknüpft
werden, sodass man ganz einfach eine navi-
gierbare Oberfläche auf Basis von Flip -
chart-Fotos bekommt. Bereits hier kann
der Fachanwender sehen, was er später
bekommen wird.

Zur Modellierung des fachlichen Mo -
dells stehen nur einige wenige, der UML
entliehene und auf das Wesentliche redu-
zierte, Notationselemente zur Verfügung.
Beispielsweise werden in Model Sketching
Anwendungsfälle der UML genutzt, wobei
aber die schwer zu vermittelnden <inclu-
de>- und <extend>-Beziehungen auf den
Beziehungstyp <nutzt> reduziert werden.
Bei den Beziehungen der Fachobjekte
zueinander wird auf die Unterscheidung
zwischen Aggregation und Komposition
verzichtet und die Multiplizitäten werden
natürlich-sprachlich als Kommentar be -
schrieben.

Ausgehend vom fachlichen Modell ent-
wickelt der Macher in der dritten Phase,
der Konstruktion (siehe Abbildung 5), das
technische Modell. Damit rückt die Tech -

Abb. 4: Elemente der Konzeption.
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nik unter zwei Gesichtspunkten in den
Mittelpunkt: Einerseits werden die An -
wendungslogik und die Datenhaltung des
späteren Systems, andererseits wird die
Benutzungsschnittstelle (GUI) konstruiert.
Für Anwendungslogik und Datenhaltung
zieht der Macher das fachliche Modell her-
an und wählt Fachobjekte und Anwen -
dungsfälle aus, die er in entsprechende
Elemente für das technische Modell trans-
formiert. Für diese Aufgabe wird der
bereits in der Konzeption angewendete
Beamer benutzt. So transformiert der
Beamer z. B. ausgewählte Anwendungsfälle
in Serviceoperationen des technischen Mo -
dells und verlinkt die Elemente miteinan-
der. Dadurch kann der Macher jederzeit
und in beiden Richtungen nachverfolgen,
wie das fachliche Modell mit seinem tech-
nischen Modell verknüpft ist. Das fachliche
Modell enthält darüber hinaus noch die
Entwürfe der späteren GUI in Form von
Masken. Auch diese fließen in das techni-
sche Modell ein. Mit dem Beamer über-
führt der Macher die fachlichen Masken in
GUI-Elemente für das technische Modell
und verknüpft diese.

Nach der Ableitung der für ihn relevan-
ten Modellelemente baut der Macher sein
technisches Modell weiter aus. Er fügt wei-
tere Konstruktionsklassen in das Modell
ein und verknüpft die Klassen untereinan-
der. Nach Abschluss der Arbeiten liegt ein
technisches Modell vor, das Grundlage für
die nachfolgende vierte Phase ist.

In der Phase der Kodierung (siehe Abbil -
dung 6) werden der Quellcode und die
Benutzungsoberfläche für das Produkt
erzeugt. Der Macher benutzt dafür das tech-
nische Modell der Konstruktion. Ein Assis -
tent B, das Model2Code-Plug-In (aktuell ein
Eclipse-Assistent), ermöglicht ihm die
Ableitung von Implementierungs klassen,
inklusive ihrer spezifischen Eigen schaften aus
den vorliegenden Konstruk tionsklassen.
Neben dem Quellcode wird auch die GUI
aus den GUI-Elementen der Konstruktion
erzeugt. Für diesen Schritt steht dem Macher
Unterstützung durch einen Assistenten C,
das GUI-Plug-In, zur Verfügung. An schlie -

ßend wird der abgeleitete Quellcode durch
die Entwickler weiter verfeinert.

Mit dem Model2Code-Plug-In hat der
Macher auch hier nur die für ihn relevanten
Klassen abgeleitet, die er für die Imple men -
tierung benötigt. Auch in dieser Phase
erzeugen die Assistenten Verknüpfungen
zwischen Modellelementen und den daraus
generierten Elementen. Zusammen mit den
bereits in den vorhergehenden Phasen an -
gelegten Beziehungen zwischen Modell -
elementen ermöglichen sie dem Entwickler
und dem Modellierer ein lückenloses
Rückverfolgen von Quellcode-Klassen und
GUI-Elementen, bis hin zum Kundenziel
über alle vier Phasen hinweg. Dadurch
wird für jeden Modellnutzer beispielsweise
unmittelbar sichtbar, welche Klasse oder
welches GUI-Element sich welcher
Kunden anforderung zuordnen lässt. Und
mehr noch: Wird ein Modellelement geän-
dert, so werden durch die Assistenten alle
Elemente nachfolgender Phasen, die direkt
oder indirekt aus dem geänderten Element
erzeugt wurden, farblich markiert. Für die
Modellierer ist so unmittelbar ersichtlich,
welche weiteren Elemente gegebenenfalls

Musik“ für die neue App. Dieses Ziel spe-
zifiziert er anschließend mit der
Kundenanforderung „Favoritenfunktion
und Playlisten“ näher und extrahiert aus
der Beschreibung dieser Anforderung die
Schlüsselwörter „Playlist“ und „Favoriten“
(siehe Abbildung 7).

In der sich anschließenden Phase der
 Konzeption wird – ausgehend von der Kun -
den anforderung „Favoritenfunktion und
Play lists“ – unter anderem die System an for -
derung „Individuelle Playlisten verwalten“
abgeleitet und aus dem Be schrei bungs text
dieser Anforderung werden die Schlüs  sel -
wörter „Playlist erstellen und bearbeiten“
sowie „Multimedia objekt“ extrahiert.

Im zweiten Schritt der Konzeptionsphase
werden aus den Schlüsselwörtern und  
-wortgruppen fachliche Modellelemente
abgeleitet. In diesem Beispiel wird mithilfe
des Beamers aus der „Playlist“ ein Fach -
objekt, während „Playlist erstellen und
bearbeiten“ einen Anwendungsfall ergibt.
In der Kundenanforderung bzw. der
System anforderung wird ein entsprechen-
der Link zum abgeleiteten Modellelement
automatisch hinzugefügt.

schwerpunk t

Abb. 6: Elemente der Kodierung.

angepasst werden müssen. Die Pflege der
Modelle wird damit deutlich vereinfacht.

Fallstudie: App-Entwicklung
Am Beispiel der Entwicklung einer App zur
Fernsteuerung von multimedialen Geräten
möchten wir die im vorigen Abschnitt vor-
gestellte Methode zur leichtgewichtigen
Modellierung im Folgenden veranschau-
lichen. Das Beispiel enthält nur einen klei-
nen Ausschnitt aus dem Gesamtmodell.

In der ersten Phase, der Konzentration,
definiert der Fachanwender das Kundenziel
„Komfortables und leichtes Abspielen von

Im letzten Schritt der Phase macht sich
der Planer erste Gedanken über die spätere
Oberfläche. Er gestaltet eine Pinnwand,
fotografiert diese und fügt das Bild per
Drag&Drop als Maske in das fachliche
Modell ein (siehe Abbildung 8).

In der Konstruktion erstellt der Macher
aus dem fachlichen das technische Modell.
Unter Zuhilfenahme des Beamers wird aus
dem Fachobjekt „Playlist“ eine entsprechen-
de Konstruktionsklasse abgeleitet. Darüber
hinaus transformiert der Macher aus dem
Anwendungsfall „Playlist erstellen und bear-
beiten“ eine gleichnamige Service operation.

Abb. 7: Kundenanforderung – ein Beispiel.
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Bei der Komposition bestehen im Gegen -
satz zur Aggregation Existenzabhängig -
eiten zwischen den Teilen und dem
Ganzen..

Kasten 1: Auflösung

Nachdem die technische Basis für die App im
technischen Modell vorliegt, wendet er sich
der Oberfläche zu. Die im fachlichen Modell
vorliegende Maske dient als Basis. Er grup-
piert mit dem Beamer das Maskenbild in
Inhaltselemente und verschiedene Layout-
Elemente. So soll in der späteren App bei-
spielsweise jeder Button im Hauptmenü oben
mittig ein spezielles Icon besitzen. Der Name

anschließend zu lauffähigem Code auspro-
grammiert. Der Macher kümmert sich
zudem auch um die GUI-Generierung. Mit
dem GUI-Plug-In erzeugt er aus den Inhalts-
und Layout-Elementen Buttons mit Icons
und Bezeichnung. So enthält der Button
„Musik“ zum Beispiel einen Noten schlüssel
als Icon und die Bezeichnung „Musik“
 (siehe Abbildung 9). Beim Betä tigen dieses

Nachteilen verbunden. Mit Model Sket -
ching wird ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen der Modellierungsmächtigkeit
und den übrigen Eigenschaften einer
Modellierungsmethode ermöglicht. So wer-
den die Anforderungen an Modellierer und
Modellnutzer gesenkt, indem nur die essen-
ziell notwendigen Modellbausteine zur
Verfügung gestellt werden und die Anzahl
sowie der Umfang der Model lierungs -
ergebnisse beschränkt werden. Durch die
Einschränkung der Mächtigkeit der
Notation werden die erstellten Modelle
verständlicher und ihre Komplexität wird
geringer. Durch das Senken der Komple -
xität der Modellierungsmethode werden
auch die Anforderungen an das Model -
lierungswerkzeug geringer und dessen
Anwendung wird deutlich vereinfacht.

Model Sketching führt als leichtgewichti-
ge Modellierungsmethode schnell und
leicht zum Projekterfolg. Die Methode för-
dert die Fokussierung auf die Abbildung
der wesentlichen Merkmale der Realität
sowie die enge Zusammenarbeit zwischen
den Abteilungen und führt dadurch zu
Kostenersparnissen und kürzeren Entwick -
lungszeiten. Der Fachbereich wird mit ins
Boot geholt – so werden Missverständnisse
zwischen diesem und der IT verhindert.
Kostspielige Fachkonzept-Fehler werden
vermieden. Aufgrund der verbesserten
Zusammenarbeit der Abteilungen hat der
Fachbereich zudem ein höheres Bekenntnis
zum späteren Produkt und die Qualität des
Produkts steigt. Mit Model Sketching
erstellte Modelle sind von den Zielen bis
hin zum Quellcode durchgängig. Das
ermöglicht eine deutliche Vereinfachung
der Pflege der Modelle und daraus resultie-
rend Kostenersparnisse. ■

1)Grundsätzlich sind die Model-Sketching-Assistenten
unabhängig von konkreten Programmiersprachen
oder Frameworks. In der Fallstudie wurden Java,
HTML5 und jQuery verwendet.

Abb. 8: Erster Oberflächenentwurf an der Pinnwand – das Hauptmenü.

Abb. 9: Oberfläche der App – das Hauptmenü.

des Buttons soll mittig darunter angeordnet
sein. Für die Position von Icon und
Beschriftung wird vom Macher ein entspre-
chender Layout-Baustein definiert.

Während der abschließenden Kodierung
erzeugt der Macher mit dem Model2Code-
Plug-In Rümpfe von Java-Klassen1) aus den
Konstruktionsklassen der Vorphase. Die
Java-Klassen werden von einem Entwickler

Buttons öffnet sich ein Fenster, in dem der
Benutzer seine eigenen Play-Listen sieht.

Zusammenfassung
In vielen Softwareprojekten werden
schwer gewichtig sehr umfangreiche und
detaillierte fachliche und technische Spezifi -
kationen von Software erstellt. Diese
Vorgehensweise ist jedoch mit gewichtigen
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