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mehr zum thema:
http://www.hessen-it.de/mm/Hessen-IT_NEWS_0310.pdf

GEH MIR AUS DEM WEG!
WAS MODELLIERUNGSWERKZEUGE VON WHITEBOARDS LERNEN KÖNNEN
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Viele grafische Editoren unterbrechen den Benutzer bei seiner Arbeit. Insbesondere UMLModellierungswerkzeuge stören den Arbeitsfluss des Entwicklers mit Pop-Ups und der
Notwendigkeit, in Werkzeugleisten herumzusuchen. Gleichwohl werden Softwarearchitekten
nicht in Mausmetern bezahlt. Um die Bedienbarkeit von grafischen Benutzungsoberflächen zu
verbessern, muss man die Menschen dabei beobachten, wie sie arbeiten. Die daraus resultierenden Erkenntnisse können den Arbeitsablauf dann aber auch erheblich beschleunigen.

„Und wer soll das lesen können?”, ist der
häufigste Kommentar, nachdem wir ein
Klassendiagramm am Whiteboard entworfen haben. Trotzdem ist das Arbeiten am
Whiteboard angenehmer als die Verwendung eines Modellierungswerkzeugs: Man
hat zwar viel Platz und kann das
Endergebnis fotografieren und an alle verschicken oder einchecken – aber das macht
die Diagramme nicht unbedingt leserlicher
(siehe Abbildung 1).
Wenn die Diagramme in irgendeiner
Dokumentation verwendet werden sollen,
lassen wir sie von jemandem nachzeichnen,
frei nach dem Motto: „Make it fancy!”
„Wie heißt denn die Kante da?” „Welche
Kardinalität soll die Assoziation da unten
haben?”
Bei einer Whiteboard-Skizze fehlen häufig auch einige Details. Der Kollege, der das
Ganze „rein zeichnen” oder später umsetzen soll, muss dann häufig noch einmal
nachfragen, was Zeit kostet, oder er
ergänzt selbstständig, was nicht immer
richtig sein muss. Da wünscht man sich
gelegentlich doch ein Werkzeug, das einen
auf fehlende Details hinweist.

Abb. 1: Klassendiagramm am
Whiteboard.
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Ausflüge in verschiedenste Bereiche der Softwaretechnik, immer basierend auf modellgetriebener
Softwareentwicklung.

Abb. 2: PowerPoint-„Klassendiagramm” ohne Kardinalitäten.

Unabhängig davon benötigen manche
Kollegen oder Kolleginnen für dasselbe
Diagramm viel länger als andere. Das kann
natürlich an der jeweiligen Person liegen.
Oder liegt es am verwendeten Werkzeug?
Um diese Frage zu klären, haben wir eine
(leider nicht öffentliche) Untersuchung verschiedener Modellierungswerkzeuge durchgeführt, deren Ergebnisse von der HessenIT, der Aktionslinie des Hessischen
Wirtschaftsministeriums für den gesamten
Informations- und Telekommunikationsmarkt in Hessen, veröffentlicht wurde (vgl.
[Hes10]). Dabei haben wir sowohl die
jeweils benötigte Zeit, die Anzahl der
Mausklicks und Tastaturanschläge, die
zurück gelegten Mausmeter als auch die
Häufigkeit der Wechsel zwischen Tastatur
und Maus gemessen.
Vielleicht schon einmal einige Beobachtungen vorweg: Es gibt Unterschiede zwischen den Personen, aber diese sind beim

reinen Abzeichnen nicht so dramatisch.
Viel dramatischer ist die Lernkurve: Je häufiger die Kandidaten ein und dasselbe
Diagramm gezeichnet haben, desto schneller wurden sie. Irgendwann kannten sie das
Diagramm auswendig und sparten die Zeit,
die Details auf der Vorlage nachzuschauen.
Dieser Effekt war praktisch unabhängig
davon, welches Werkzeug die Kandidaten
in welcher Reihenfolge verwendeten. Bei
der Anzahl der Maus- und Tastaturaktion
war dagegen kaum eine Lernkurve zu
beobachten – diese Zahlen sind eher werkzeugspezifisch.

Allgemeine Zeichenwerkzeuge
„Ich hab das eben mit PowerPoint gemacht.” Nicht nur Heimwerker erfinden
neue Anwendungen für ihr Werkzeug.
Auch junge Studenten missbrauchen Tools
– wie „MS PowerPoint” oder „LibreOffice
Draw” – für das Erstellen von Klassen-
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Bei der Auswahl von Klassen als Typ
müssen sich die Studenten leider mit einer
einfachen Liste zufrieden geben. Je größer
das Modell wird, desto länger dauert das
Heraussuchen. Und wer sich unglücklich
durch die Eigenschaften der Elemente klickt,
hat schnell drei Dialoge gleichzeitig geöffnet (siehe Abbildung 5). „Ich sehe das
Diagramm vor lauter Dialogen nicht.”

Der Mehrwert von Modellen

Abb. 3: Dia verdeckt das Diagramm mit Dialogen.

diagrammen (oder sogar Excel). In der Tat
lassen sich Klassen durch einfaches
Gruppieren von drei Kästchen darstellen
und Assoziationen durch Verbindungen
abbilden (siehe Abbildung 2).
Assoziations- und Rollennamen sowie
Kardinalitäten fügen sie als Textfelder ein.
Leider müssen sie sich dann auch selbst um
das Layout und die korrekte Syntax von
Attributen, Methoden und Parametern
kümmern. „Hm, ich glaub 'Magazin' oben
links und 'Autor' unten rechts sieht besser
aus.” – „Wie lange brauchst du denn für
das ganze Layouten?” – „Ist 'erstellt'
eigentlich eine Zu-Eins- oder eine Zu-NAssoziation?” Den Studenten in unserem
Beispiel wird langsam deutlich, dass allgemeine Zeichenwerkzeuge zwar einfach zu
bedienen sind, ihnen aber keine inhaltliche
Arbeit abnehmen können: Die Bedeutung
von Formen, Linien, und Text bleibt den
Programmen wie einem Whiteboard verschlossen.

U ML-Zeichenwerkzeuge
„Nimm Dia oder yuml.me, mit denen kann
man Klassendiagramme zeichnen!” Beides
sind völlig unterschiedliche Werkzeuge,
deren Diagramme uns aber regelmäßig wieder unterkommen. Dia kennt die einzelnen
Artefakte eines Klassendiagramms, aber
zum Bearbeiten der Elemente müssen die
Studenten sich durch Dialoge kämpfen, die
das Klassendiagramm verdecken. Das fühlt
sich ungefähr so an, als müsse man ein
Formular ausfüllen, das das Whiteboard
verdeckt, bloß weil man eine Klasse umbenennen möchte (siehe Abbildung 3).
Der Web-Dienst yuml.me geht einen völlig anderen Weg. Klassendiagramme wer-
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den in einer DSL auf einer Web-Seite formuliert und lassen sich anschließend über
eine URL im PNG-, SVG- oder PDFFormat abrufen oder direkt in eine WebSeite einbinden. Auf das Layout hat man so
gut wie keinen Einfluss, aber die Diagramme sind optisch relativ ansprechend
und ohne das Starten eines Extra-Tools
schnell zu erstellen (siehe Abbildung 4).
Die gemeinsame Schwäche der beiden
Tools wird den Studenten bewusst, wenn
sie anfangen, Klassen umzubenennen.
Dann müssen sie jedes Vorkommen von
Hand ändern. „Bei der Klasse, die du
umbenannt hast, hast du vergessen, die
Verwendungen als Parametertyp auch
umzubenennen!” Punktabzug für Inkonsistenz.

Mit Dialogen zum Modell
„Bei Visio kann mir das nicht passieren:
Das baut ein Modell zum Diagramm auf.”
Das ist ein großer Schritt nach vorne, denn
Visio stellt die Diagrammelemente in einem
Modell-Explorer als Baum dar. Diagramme
sind Sichten, die Teile des Modells visualisieren. Benennt man Elemente um, werden
alle Vorkommnisse in Diagrammen entsprechend aktualisiert. Mit Ausnahme des
Klassennamens lassen sie sich allerdings
nur mit Dialogen bearbeiten.

„Müsst ihr immer so lange Namen nehmen, ich tippe mir ja die Finger blutig.” –
„Versuch es doch einmal mit 'Sparx
Systems Enterprise Architect', da kriegt
man mit <Strg>+<Space> Completion.”
Die meisten Softwareentwickler kennen
diese Tastenkombination aus ihrer Entwicklungsumgebung.
Bei
Enterprise
Architect kann man damit in Dialogen
nach Klassen suchen. Noch gewohnter ist
die Kombination, wenn man eine Methode
oder ein Attribut im Diagramm mit <F2>
bearbeitet und den Typ aus einer Liste mit
Vervollständigungen aussuchen kann (siehe Abbildung 6). Auf diese Art lassen sich
ganze Methodensignaturen überarbeiten.
Studenten, die diese magischen Tasten
kennen, kommen so fast um jeden Dialog
herum. „Wau, das geht ja wie Brezeln backen.” Unsere kleine Werkzeug-Vergleichsstudie ergab, dass Completion die Zahl der
benötigten Tastatureingaben dramatisch –
d. h. um bis zu 30 % – verringern kann.
Studenten, die die Tastenkürzel nicht nutzten, konnten zwar noch von der Vervollständigung profitieren, mussten aber
ähnlich wie bei Visio mit Dialogen arbeiten.

Das Diagramm wieder im
Vordergrund
„Rational hat sämtliche Dialoge wegoptimiert!” Wer mit den älteren Versionen von
Rational Rose bereits in Kontakt gekommen ist, wird sich kaum vorstellen können,
dass IBM den jüngeren Produkten einen
komplett überarbeiteten Editor spendiert
hat. Auf Dialoge wird konsequent verzichtet.

Abb. 4: Von yuml.me generiertes Klassendiagramm.
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Abb. 5: Visio legt sogar mehrere Dialoge übereinander.

Klassen, Attribute und Methoden werden direkt im Diagramm editiert (siehe
Abbildung 7). „Wow, die sind weit gekommen!” – „Naja, nach der dritten Klasse bin
ich ziemlich genervt. Ich muss jedes Mal
zwei Sekunden warten, wenn ich auf die
Diagrammfläche klicke, um eine neue
Klasse anzulegen.” Wie bereits einleitend
erwähnt, ist die Lernkurve bei den einzelnen Werkzeugen relativ konstant. Dafür
baut sich eine Erwartungshaltung auf: Mit
der Zeit gewöhnt sich der Benutzer an
Mauswege und Abläufe. Er lernt, wo er
hinklicken muss. Im schlimmsten Fall muss
er dadurch auf das Tool warten, statt
anders herum.

Ein Whiteboard mit Modell
„Mit UML Lab kannst du wirklich wie an
einem Whiteboard arbeiten.” Bei Yatta
Solutions wurde ein KlassendiagrammEditor entwickelt, mit dem man seine
Klassen wie auf einem Whiteboard zeichnet und dabei mit Vervollständigung aus
dem Modell unterstützt wird. Das Anlegen
von Klassen geschieht durch das Aufziehen
eines Rechtecks auf dem Diagramm.
Danach ist die Klasse selektiert und man
kann damit beginnen, Klassenname sowie
Attribut- und Methodensignaturen einzutippen. Ähnlich wie bei Rational Software
Architect wird eine Vervollständigung
angeboten, die aber zwischen Klassen im
Diagramm und Modell unterscheiden

Abb. 6: Enterprise Architect blendet passende Modellelemente ein.
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kann. Verbindungen zwischen den Klassen
werden mit der rechten Maustaste von
Klasse zu Klasse gezogen.
Diagrammelemente können überarbeitet
werden, indem man sie selektiert und einfach anfängt zu tippen (siehe Abbildung 8).
„Beim Aufziehen von Klassen hat man wieder das Gefühl, selbst ein Diagramm zu
zeichnen, aber warum muss ich das noch
selbst machen, wenn die Informationen
doch schon im Quellcode vorliegen?”

Agiles Reverse-Engineering
„Hast du einmal versucht, Code wieder
einzulesen?” Hier beginnt eine weitere Leidensgeschichte unserer Studenten. Sobald
Quellcode vorliegt, will niemand mehr die
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Abb. 7: Rational Software Architect verzichtet vollständig auf
Dialoge.

Abb. 8: Vervollständigung und Arbeiten im Diagramm bei UML
Lab.

Klassendiagramme dafür selbst zeichnen. Alle professionellen
Modellierungswerkzeuge bieten das Einlesen von Quellcode an,
aber von den Ergebnissen sind die Studenten mehr als enttäuscht.
„Warum hat er die Assoziation jetzt nicht erkannt?” – „Warum
hat er die Getter und Setter für den Namen ausgeblendet, aber für
die Adresse nicht?” –„Na toll, die Klasse passt ja nicht mal auf den
Bildschirm!”
Technisch arbeiten die meisten Tools mit einer Heuristik, die versucht, zusammengehörige Artefakte wieder zusammenzufassen. Bei
Zugriffsmethoden für JavaBean-Properties funktioniert das noch
relativ gut. Heuristiken versagen allerdings bei angepassten
Zugriffsmethoden oder Assoziationsimplementierungen.
UML Lab beschreitet hier einen interessanten neuen Ansatz, bei
dem Implementierungsdetails über ein template-basiertes ReverseEngineering vor dem Modell verborgen werden. Je mehr
Implementierungsdetails man in Templates beschreibt, desto übersichtlicher werden die Klassendiagramme. „Ich hab ein eigenes
Template für unseren PropertyChange-Mechanismus geschrieben.
Jetzt zeigt er das als Stereotyp für das Attribut an, anstatt Getter
und Setter im Diagramm zu zeigen. Die sind ja ohnehin überall
gleich implementiert.”

sichtbar sind, ohne dass man selbst zeichnen muss. Die Übersichtlichkeit von Klassendiagrammen wird so auch in agilen Projekten
auf Knopfdruck nutzbar.

Kontextbezogene Diagramme
„Mich interessiert so einiges nicht, was ich im Klassendiagramm
sehe. Kann man nicht nur die Elemente anzeigen, an denen man
gearbeitet hat, wie bei Mylyn?” Wer schon einmal die Übersicht
über den eigenen Quellcode verloren hat, sollte sich mit den
Produkten von Tasktop beschäftigen. Mittlerweile gehört Mylyn
zum Bestandteil der Eclipse-IDE und auch eine Visual-StudioIntegration ist verfügbar. Mylyn lernt, welche Methoden in einem
bestimmten Kontext, z. B. bei der Arbeit an einem Ticket, aus
einem Bug-Tracker verwendet wurden. Alle anderen Elemente werden ausgeblendet: Im Project Explorer verschwinden nicht berührte Klassen und Packages, nicht relevante Break-Points werden ausgeblendet und lediglich der relevante Kontext bleibt übrig.
Yatta Solutions hat dieses Konzept in UML Lab auch auf
Klassendiagramme übertragen. Mit der Mylyn-Integration wird es
möglich, sich ein Klassendiagramm anzeigen zu lassen, in dem nur
die für einen Task relevanten Klassen, Attribute und Methoden
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Verteiltes Arbeiten
„Super, wir haben jetzt das grobe Modell zusammen. Am besten
macht jeder von euch die Feinmodellierung für sich und wir treffen
uns morgen wieder, um das zusammenzuführen.” Eigentlich ist das
eine Horrorvorstellung für jeden, der schon eimal versucht hat,
Modellinformationen zu mischen. Woran liegt das?
Wenn mehrere Leute an dem gleichen Modell arbeiten wollen,
gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder hat man ein
mehrbenutzer-fähiges Tool, wie zum Beispiel TeamViewer oder
Google Docs, oder ein altes CASE-Tool, das die Modelle in einer
zentralen Datenbank editiert. Das heißt: Eigentlich arbeiten alle
auf dem gleichen Modell, nur mit vielen Mäusen und Tastaturen –
oder jeder hat seine eigene Modellkopie. Jeweils eigene Kopien der
Modelle zu haben, entkoppelt die einzelnen Modellierer. Jeder
kann seine Änderungen in Ruhe ausprobieren, ohne von den Änderungen der anderen gestört zu werden. Aber wenn jeder seine eigene Modellkopie hat, muss man die verschiedenen Änderungen
nachher wieder in eine gemeinsame Version zusammenführen. Bei
Quelltext macht man das mit Versionsverwaltungssystemen wie
Subversion oder Git, wo das auch prima klappt. Bei Modelldateien
klappt das normalerweise gar nicht. Nach dem Merge sind die
Modelldateien nicht mehr ladbar und man muss mühsam in den
XML-Formaten herumbasteln, damit man überhaupt weiter arbeiten kann. Abhilfe schaffen hier nur meist sehr teure
Modellierungswerkzeuge, die die Modelle selbst versionieren können. Oder man nimmt einen universitären Prototyp wie Fujaba
oder SiDiff.
Neuerdings gibt es hier eine dritte Alternative durch Werkzeuge
mit guter Round-Trip-Engineering-Funktionalität. Jeder generiert
aus seiner Modellkopie einfach Quelltext, der dann versioniert und
gemerged wird. Nach dem Merge lädt man den Quelltext wieder
ins Modellierungswerkzeug – voila. Merge-Konflikte muss man
zwar auf der Quelltext-Ebene behandeln, aber das ist allemal besser als in den XML-Modell-Dateien. Insgesamt funktioniert das bei
unseren Studenten mit UML Lab schon ganz gut. Man verliert
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Templates zum

Round Trip,

Agiles Arbeiten

Vermischen von

Diagrammarten

Engineering Webseiten

Darstellung von Reverse

Team-

Geeignet für

besprechung

Kontextbasierte Diagramme

Tabelle 1: Werkzeuge, Bewertungskriterien und Einsatzzwecke.

und Yatta Solutions haben für die
Werkzeuge „Papyrus” respektive „UML
Lab” bereits Prototypen für einen grafischen Merge gezeigt, mit denen sie dieses
Problem angehen wollen.

Fazit
Einfache Modellierungswerkzeuge wie Dia
oder Visio stehen dem Entwickler häufig im
Weg, da sie Teile des Diagramms unter
Dialogen begraben. Die professionellen
Werkzeuge von Sparx Systems und IBM
haben dieses Stadium größtenteils hinter
sich gelassen. Sie bieten die Möglichkeit, im
Diagramm zu arbeiten, und beschleunigen
die Arbeit, indem sie eine Vervollständigung basierend auf dem Modell anbieten.
UML Lab ging aufgrund der neuen
Eingabemöglichkeiten im Klassendiagramm-Editor bereits in unserer Studie als
Sieger hervor. Die damals erreichten 16 %
Zeitersparnis kann es mit template-basiertem Reverse-Engineering und kontextbasierten Klassendiagrammen noch weiter
steigern. Die in diesem Artikel angesprochenen Werkzeuge, Bewertungskriterien
und Einsatzzwecke fasst Tabelle 1 zusammen.
Viel wichtiger ist jedoch, dass Modellierungswerkzeuge nicht mehr nur Probleme am Anfang des Entwicklungsprozesses lösen. Sie dringen in die
Implementierungsphase vor, werden selbst
flexibler und helfen so, auch bei agilem
Vorgehen den Überblick über große
Software zu behalten.
Der Trend geht endlich in die richtige
Richtung. Es wird Zeit, dass Softwareentwickler sich nicht mehr mit umständlichen Werkzeugen selbst quälen. Auf
meinem Tablet kann ich jetzt Klassendiagramme entwerfen, als wäre es ein intelligentes Blatt Papier. Fehlt nur noch ein sechs
Quadratmeter großer Touchscreen.
■

Link
Hessisches
Ministerium
für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung,
Hessen-IT News, 2010, siehe: http://www.hessen-it.de/mm/Hessen-IT_NEWS_0310.pdf
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zwar manchmal etwas Layout, aber die
logischen Dinge kriegt man ganz gut
zusammen.
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Neben dem Merge möchte man manchmal auch die Änderungen, also das Diff auf
Modellebene, angezeigt bekommen. OBEO

