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Einführung
Die Modellierung schließt heutzutage ein 
breites Spektrum von Disziplinen, Funkti-
onen und Tools ein. Bei Unternehmensar-
chitekturen liegt der Schwerpunkt bei-
spielsweise auf der Modellierung von 
Zielen, Funktionalität, Systemen, Ge-
schäftsprozessen und Services.

Die Geschäftsprozessmodellierung, aus- 
 gedrückt z. B. durch die Business Process 
Modeling Notation (BPMN), wird ver-
wendet, um sowohl vorhandene als auch 
geplante Prozesse zu definieren, die in 
Kombination mit Simulations- und Analy-
sefeatures genutzt werden können, um 
festzustellen, ob Prozessänderungen die 
gewünschte Wirkung für das Unterneh-
men hätten. Diese Geschäftsprozessmodel-
le können als Input für die Erstellung ers-
ter Servicemodelle dienen.

Komplexe IT-Anwendungen, z. B. für 
SOA, können mithilfe der Unified Mode-
ling Language (UML) definiert werden, in-
dem komplexe Services in einzelne Teilser-
vices zerlegt und deren  Modelle 
anschließend in Web Service Definition 
Language (WSDL) oder Service Compo-

nent Architecture (SCA) transformiert 
werden.

Entwickler von eingebetteten Systemen 
gehen oft bei der Modellierung noch einen 
Schritt weiter, indem sie vollständig aus-
führbare Modelle definieren, die in aus-
führbaren C-, C++- oder Java-Code trans-
formiert werden können.

Für Datenbankmodellierungen sind 
wiederum andere Instrumente notwendig, 
um beispielsweise das konzeptuelle, logi-
sche und physische Datenmodell darzu-
stellen und es durch Modell-zu-Modell-
Transformationen umzuwandeln.

Für einzelne Projekte, die nur selten alle 
Modellierungsvarianten einbeziehen, rei-
chen einzelne oder eine begrenzte Anzahl 
an Modellierungstools, die von allen Rol-
len und Aufgabenbereichen verwendet 
werden, normalerweise vollständig aus. In 
größeren Organisationen mit einer Viel-
zahl unterschiedlicher und stärker speziali-
sierter Rollen ist es wahrscheinlicher, dass 
ein ganzer Satz von Spezialtools zum Ein-
satz kommt.

In beiden Fällen müssen die zuständigen 
Teams zusammenarbeiten, und zwar team-

intern als auch extern mit anderen Teams, 
Stakeholdern, Prüfern usw. Die erarbeite-
ten Modelle müssen geprüft werden – un-
ter Umständen durch Stakeholder, die we-
der über Zugriff auf die fraglichen 
Modellierungstools noch über das Know-
how zu deren sachgerechter Nutzung ver-
fügen. Die Aufgaben der Teammitglieder 
müssen definiert, geplant, zugewiesen, 
ausgeführt und überwacht werden. Die 
Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderun-
gen, Modellelementen, Code und Testfäl-
len muss sichergestellt sein, um ein ein-
wandfreies Änderungsmanagement und 
die Wirkungsanalyse zu unterstützen. In 
Organisationen, die im Kontext von Nor-
men und Compliancevorgaben agieren, 
müssen außerdem Dokumente generiert 
werden, die den Liefergegenstand für be-
stimmte Meilensteine darstellen. 

In den folgenden Abschnitten dieses Ar-
tikel möchten wir zeigen, wie Zusammen-
arbeit im Kontext eines Satzes verschie-
denartiger Modellierungstools erreicht 
werden kann, indem eine Inte  gra tions -
plattform für das Kollaborative Anwen-
dungslebenszyklus-Management (Colla-
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werden, während gleichzeitig Kundenin-
vestitionen in bestehende Technologien ge-
schützt werden.

 Die OSLC-gestützte Integration von 
Modellierungstools in einen größeren Kon-
text innerhalb der Jazz-Plattform bietet 
zahlreiche Vorteile. Die Teammitglieder 
können den Grad der Zusammenarbeit er-
folgreich erhöhen, indem sie Work Item- 
und Projektmanagementfunktionalität nut- 
zen, um ihre Arbeit zu planen und den 
Fortschritt zu überwachen. Das Ände-
rungsmanagement kann wirkungsvoll un-
terstützt werden, indem beispielsweise 
Work Items mit zugehörigen Modellele-
menten und Anforderungen verknüpft 
werden, auf die sich eine Änderung aus-
wirkt.

Ein integrierter Ansatz hinsichtlich des 
Anforderungsmanagements und der Mo-
dellierung, der die Definition von Traces 
zwischen Elementen in den beiden Berei-
chen ermöglicht, bietet erhebliche Vorteile 
für beide Teams: Anforderungsentwickler 
können eine Abdeckungsanalyse durch-
führen (werden alle Anforderungen durch 
das Modell abgedeckt?) und Mitglieder 
des Designteams haben direkten Zugriff 
auf die für ihre Arbeit relevanten Anforde-
rungen. Darüber hinaus wird die Überga-
be an Testteams unterstützt, indem die 
Verknüpfung von Modellelementen mit 
Testfällen ermöglicht wird und indem Ar-
chitekten und Testmanagern das abge-
stimmte Arbeiten unter Nutzung des glei-
chen (integrierten) Work Item-Manage- 
mentsystems ermöglicht wird.

Klassischerweise erfolgen solche Über-
gaben, indem Informationen ausgetauscht 
und synchronisiert werden. BPMN- oder 
UML-Modelle können aus einem Model-
lierungstool exportiert und in ein anderes 
Tool importiert werden. Ebenso können 
Anforderungen verwendet werden, um ein 
Anforderungsmodell im Modellierungs-
tool zu erstellen. Alternativ dazu ist es 
auch möglich, Modellelemente zu Anfor-
derungen zurückzuverfolgen, indem Mo-
dellstellvertreter im Anforderungsmanage-
menttool erstellt werden.

Jede dieser Vorgehensweisen impliziert 
jedoch, dass Informationen kopiert wer-
den, was die anschließende Synchronisati-
on dieser beiden Welten notwendig macht. 
Mit anderen Worten: Bei der funktions-
übergreifenden Zusammenarbeit gibt es 
Hindernisse, die überwunden werden 
müssen.

Die Funktionsweise von OSLC unter-
scheidet sich dahingehend, dass die Daten 

Das Herzstück der Jazz Foundation ist 
ein neu erarbeiteter Satz aus Schnittstellen-
standards, „Open Services for Lifecycle 
Kollaboration“ (OSLC) genannt, mit dem 
das Ziel verfolgt wird, gemeinsame Tool-
schnittstellendefinitionen für zentrale Auf-
gabenbereiche im Anwendungslebenszyk-
lus einzuführen. Die OSLC-Initiative 
[OSLC12] zählt derzeit 16 Gruppen, die 
sich u. a. mit der Standardisierung von 
Schnittstellen für das Architekturmanage-
ment sowie für verwandte Disziplinen, wie 
Änderungsmanagement, Qualitätsmana-
gement, Anforderungsmanagement, Soft - 
warekonfigurationsmanagement, Architek- 
turmanagement und Berichtswesen, befas-
sen. 

Eines der wichtigsten Prinzipien der 
Jazz-Integrationsplattform ist das Prinzip 
der verknüpften Daten. Jede mit den Tools 
verwaltete Ressource wird durch eine ein-
deutige Uniform Resource Locator (URL) 
identifiziert und Traces zwischen Elemen-
ten werden anhand dieser URL definiert. 
Die Integration wird mittels loser Koppe-
lung zwischen den Tools erreicht und In-
teraktionen erfolgen über technologieneu-
trale REST-Services („Representational 
State Transfer“).

Die REST-Services stellen die nötigen 
CRUD-Operationen (Create, Read, Up-
date und Delete; Erstellen, Lesen, Aktuali-
sieren und Löschen) des Elements bereit, 
unabhängig davon, ob es sich um eine An-
forderung, ein Modellelement, ein „Work 
Item“, einen Testfall oder einen Fehler 
handelt. Dank dieser offenen Integrations-
architektur können vorhandene Anwen-
dungen in die Jazz Foundation integriert 

borative Application Lifecycle-Manage- 
ment, CALM) – namentlich die Integra-
tions- und Kollaborationplattform IBM 
Jazz – verwendet wird. 

Die Integrations- und Kollabora-
tionplattform Jazz
Jazz [IBM08] ist eine offene Tool-Platt-
form, die Tools aus allen Phasen des An-
wendungslebenszyklus die gemeinsame 
Nutzung von Informationen ermöglicht. 
Die Jazz Foundation wurde von Anfang 
an daraufhin ausgelegt, die Probleme der 
Integration von Tools in einer komplexen 
Planungs- und Entwicklungsumgebung zu 
lösen. Sie bietet zudem eine Sammlung all-
gemeiner Services für Sicherheit, Zusam-
menarbeit, Ereignisbenachrichtigung, Be-
nutzerverwaltung, Dashboards und Ab - 
fragen.

Auf der Grundlage dieser Plattform ist es 
möglich, vorhandene Tools, beispielsweise 
IBM Rational DOORS, für das Anforde-
rungsmanagement zu integrieren. IBM Ra-
tional bietet darüber hinaus einen Satz von 
CALM-Lösungen, die direkt auf der Jazz-
Plattform aufsetzen. Hierzu zählen:

n	 		IBM Rational Requirement Composer 
für das Anforderungsmanagement,

n	 		IBM Rational Team Concert für die 
Teamzusammenarbeit und das Soft-
warekonfigurationsmanagement,

n	   IBM Rational Quality Manager für 
das Testmanagement und 

n	 		IBM Rational Software Architect De-
sign Manager und IBM Rational 
Rhapsody Design Manager für das 
Modellmanagement.

Abb. 1: Jazz-Architektur*
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fungen zu definieren, die Auswirkungen 
von Änderungen zu analysieren und Le-
benszyklus-Designdokumente zu veröf-
fentlichen.

Durch IBM® Rational® Design Manager 
wird das Design in die Planungs- und Ent-
wicklungszyklen von Anwendungen und 
Systemen integriert und die Teams werden 
in die Lage versetzt, in Echtzeit und orga-
nisations-, disziplin- und bereichsübergrei-
fend zusammenzuarbeiten. Eine Analyse 
des Designprozesses zeigt, dass er sich als 
ein aus zwei Phasen bestehender Vorgang 
beschreiben lässt: 1. Konzipieren der Ar-
chitektur (Envision the architecture) und 
2. Optimieren der Architektur (Re fine the 
architecture).

Das Konzipieren der Architektur ist 
eine zentrale Phase im Rahmen der Soft-
wareentwicklung, die in herkömmlichen 
Designlösungen bereits hinreichend Be-
rücksichtigung findet. In dieser Phase wer-
den die Modelle erstmalig umrissen. Dies 
erfolgt normalerweise durch die Architek-
ten, wie das Beispiel in Abbildung 3 zeigt.

In der zweiten Phase, beim Optimieren 
der Architektur, geht es darum, das ur-
sprüngliche Design mit dem Input der  
Stakeholder abzustimmen, um die Quali-
tät zu verbessern und sicherzustellen, dass 
es eine gemeinsame Vorstellung von der 
Lösung gibt. In dieser Phase werden die 
Modelle von allen beteiligten Funktionen 
(Entwickler, leitende Architekten, Soft-
wareingenieure und -techniker) überprüft 
und mit Kommentaren versehen.

Obwohl diese Phase sehr wichtig ist, um 
die Komplexität im Griff zu behalten, Risi-
ken zu minimieren und die Gesamtqualität 
zu verbessern, erfolgt sie oft – sofern sie 
überhaupt stattfindet – auf unstrukturierte 

können sie kein Feedback zu den von ih-
nen erstellten Modellen erhalten. Eine der-
artige Vorgehensweise führt unweigerlich 
zu kostspieligen Nachbesserungen in spä-
teren Phasen des Entwicklungszyklus. Die 
Abkoppelung der Modelle von anderen 
Artefakten des Lebenszyklus (Code, An-
forderungen, Testfällen usw.) macht es da-
rüber hinaus so gut wie unmöglich, die tat-
sächlichen Auswirkungen einer Änderung 
zu verstehen. Dies führt entweder zu ris-
kanten Zusagen oder dazu, dass Ände-
rungsanfragen auf Widerstände stoßen – 
und das in einer Zeit, in der Agilität und 
Risikomanagement unverzichtbar sind. 

Die Lösung ist der IBM Rational Design 
Manager, der ermöglicht, Rational Soft-
ware Architect- und Rational Rhapsody-
Modelle in ein Jazz-basiertes Modellrepo-
sitory zu importieren. Nach dem Import 
ist es den Designteams möglich, Modelle 
zu prüfen, Rückverfolgbarkeitsverknüp-

an ihrem ursprünglichen Ort verbleiben 
und stattdessen Verknüpfungen zwischen 
zwei Funktionsbereichen erstellt werden. 
Diese Art der Verknüpfung mittels OSLC 
wurde jüngst verwendet, um zwei Model-
lierungstools in unsere Lebenszyklusma-
nagementlösungen zu integrieren und auf 
diese Weise die Zusammenarbeit zu ver-
bessern.

Die Rede ist von IBM Business Process 
Management [Pac12], das OSLC-Ver-
knüpfungen unterstützt und hierdurch die 
Verknüpfung von Geschäftsprozessele-
menten, beispielsweise zu Anforderungen, 
Änderungsanfragen und Testfällen, er-
möglicht sowie von IBM System Architect, 
das die Verknüpfung von Unternehmens-
architekturelementen zu beispielsweise 
Änderungsanfragen und Anforderungen 
ermöglicht.

Im Kontext der Jazz-Plattform kann je-
doch ein noch höherer Grad an Zusam-
menarbeit erreicht werden – ein Punkt, auf 
den wir im nächsten Abschnitt eingehen 
möchten. 

Kollaboratives Designmanagement
Nach der Übernahme von Telelogic stand 
IBM vor der Aufgabe, IBM Rational Soft-
ware Architect für das Design von IT-An-
wendungen und Telelogic Rhapsody (jetzt 
IBM Rational Rhapsody) für das Design 
eingebetteter Anwendungen miteinander 
zu verknüpfen. Eine Neuentwicklung ei-
nes dieser beiden Produkte wäre nicht 
praktikabel und die Weiterführung von 
zwei eigenständigen Lösungen nicht zu-
friedenstellend gewesen.

Wenn Designteams getrennt voneinan-
der arbeiten (was fast immer der Fall ist, 
wenn separate Tools verwendet werden), Abb. 3: Funktionen und Aktivitäten beim kollaborativen Architekturmanagement

Abb. 2: Mit OSLC verknüpfte Lebenszyklusdaten
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und kann die Beteiligung von Teammit-
gliedern mit unterschiedlichen Funktionen 
vorsehen.

Der Verfasser/Besitzer der Prüfung be-
ginnt, indem er eine Prüfung anlegt, den 
Umfang der Prüfung defi niert, das oder die 
zu prüfenden Artefakte auswählt, die Be-
teiligten (Teilnehmer oder Prüfer) aus-
wählt und ggf. den Fälligkeitstermin der 
Prüfung festlegt. Sobald die Prüfung be-
gonnen wurde, werden die Beteiligten in-
formiert, die daraufhin ihre Kommentare 
abgeben und die Ressourcen als geprüft 
kennzeichnen können. Der gesamte Prüf-
prozess kann über den Design Manager-
Web-Client ausgeführt werden. 

Als Teil der auf Jazz basierenden CALM-
Lösung verwendet Rational Design Mana-
ger OSLC-basierte Verknüpfungen, um 
Designartefakte mit Anforderungen in Ra-
tional Requirement Composer, mit Ände-
rungsanfragen oder Aufgaben in Rational 
Team Concert und mit Testfällen in Ratio-
nal Quality Manager zu verbinden. Die (in 
Abbildung 5 dargestellte) Ansicht für die 
Rückverfolgbarkeit im Lebenszyklus er-
möglicht es Entwicklungsteams, die Arte-
fakte während des gesamten Lebenszyklus 
anzuzeigen, in ihnen zu navigieren und die 
Auswirkungen von Änderungen zu analy-
sieren und zu kontrollieren.

Auf diese Weise lassen sich Risiken mi-
nimieren und die Qualität entwickelter 
Anwendungen steigern. Design Manager 
unterstützt die Wirkungsanalyse außer-
dem durch Erstellung eines Diagramms, 
das alle Modellelemente aufzeigt, die von 
einer Änderung eines bestimmten Modell-
elements betroffen wären. 

Für Organisationen kann es weiterhin 
notwendig sein, Informationen zu Model-

Teams nicht nur Suchoperationen und 
Wirkungsanalysen durchführen und von 
der Wiederverwendbarkeit von Modellen 
profi tieren, sondern, wie in Abbildung 4 
gezeigt, Modelle über einen Web-Browser 
direkt kommentieren und ergänzen. Die 
Kommentare (rechts) und Modellaus-
zeichnungen (in der Mitte) werden veröf-
fentlicht und sind in Echtzeit sowohl über 
den Web-Client als auch über den Rational 
Software Architect/Rhapsody-Desktop-
Client zugänglich.

Darüber hinaus bietet IBM® Rational® 
Design Manager Stakeholdern die Mög-
lichkeit, online- und kontextbasierte for-
male Prüfungen durchzuführen. Eine Prü-
fung fi ndet normalerweise statt, wenn ein 
bestimmter Meilenstein erreicht ist, und 
kann unterschiedlichen Zwecken dienen 
(beispielsweise als Dokumentation im 
Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung 
usw.). Sie folgt einem defi nierten Ablauf 

Weise und nicht im Kontext des Entwick-
lungszyklus. In dieser Phase kommt es häu-
fi g vor, dass Prüfer und Stakeholder weder 
über einen Zugriff auf das fragliche Model-
lierungstool noch über das Know-how zu 
dessen sachgerechter Nutzung verfügen. 
Dies führt dazu, dass Prüfungen üblicher-
weise anhand von Papierdokumenten oder 
HTML-Exporten durchgeführt werden. 
Die sich daraus ergebenden Änderungsan-
fragen werden oft unorganisiert per E-Mail 
oder auf anderem Wege übermittelt, was 
einen strukturierten Prüfprozess schwierig 
und zeitaufwendig macht. Für verteilte 
Teams ist die gemeinsame Arbeit an Mo-
dellen noch schwieriger.

Dieses Problem wird in IBM® Rational® 
Design Manager durch die Verwendung 
eines zentralen Modellrepositorys gelöst. 
Mit IBM® Rational® Design Manager kön-
nen Architekten, Analytiker, Stakeholder 
und andere Mitglieder des erweiterten 

Abb. 4: Modellauszeichnung und -prüfung

Abb. 5: Rückverfolgbarkeit im Lebenszyklus unter Einbeziehung von Modellelementen
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Rational Design Manager bringt darüber 
hinaus ein höheres Maß an Integration 
und Interaktion zwischen die relevanten 
Rollen im Bereich Architekturmanage-
ment, indem er eine webbasierte Veröf-
fentlichung, Prüfung, Verfolgung und Ver-
waltung von Modellen durch den Einsatz 
eines gemeinsamen Jazz-basierten Model-
Repositories realisiert. Dieser Ansatz wur-
de bereits verwendet, um kollaboratives 
Designmanagement für zwei unterschiedli-
che Modellierungswerkzeuge (Rational 
Software Architekt und Rational Rhapso-
dy) zu unterstützen.        n

Eine Kollaborations- und Integrations-
plattform wie Jazz, die OSLC-Schnittstel-
len und OSLC-basierte Verknüpfungen als 
zentrales Konzept nutzt, ermöglicht die 
Integration von lose gekoppelten Model-
lierungs-Tools mit Lebenszyklusmanage-
ment-Lösungen.

Dies erlaubt  ein kollaboratives Archi-
tekturmanagement, das nicht nur Modell-
erstellung, sondern auch die Integration 
von Projektplanung, Änderungsmanage-
ment, Anforderungsmanagement und Test- 
managementaktivitäten rund um Modelle 
im Fokus hat.  Der auf Jazz basierte IBM 

len in Form von Dokumenten an externe 
Stakeholder zu übermitteln, beispielswei-
se, wenn das Modell von einer externen 
Vertragsfirma oder einer Prüfstelle wie 
dem TÜV genehmigt werden muss. Derar-
tige Dokumente enthalten üblicherweise 
Informationen zu den Diagrammen und 
Modellelementen sowie Informationen zu 
verfolgten Elementen, beispielsweise An-
forderungen.

In der Jazz-Plattform wird dies unter-
stützt, indem ein Tool zur Generierung 
von Dokumenten auf der Basis mehrerer 
Quellen zum Einsatz kommt, das Daten 
aus berichtsfähigen REST-Services extra-
hiert und diese Informationen anhand von 
kundenspezifischen Vorlagen zu hochwer-
tigen Dokumenten, beispielsweise im PDF- 
oder Microsoft Word-Format, zusammen-
stellt. In der Artikelreihe [Kar11] finden 
Sie ausführliche Informationen zu diesem 
Aspekt.

Fazit
Nicht nur die Nutzung von verschiedenar-
tigen Modellierungstools, sondern auch 
die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Rollen und Teams im Bereich des Archi-
tekturmanagements  stellt für viele Unter-
nehmen eine große Herausforderung dar. 
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